
Liebe Leser*innen

Mitwirkung aber bitte mit Wirkung!  
Vor zehn Jahren gründeten wir die  
Stiftung etuna. Die damaligen Gesamt- 
leitenden der Schulheime Friedberg,  
Schloss Kasteln und St. Johann luden ihre  
Stiftungsräte ein, den Zusammenschluss  
zu wagen und gemeinsam einen neuen Weg  
zu gehen. Ihre Überzeugungsarbeit zeigte  
Wirkung. Die Stiftungsräte unterstützten das  
Vorhaben tatkräftig und gründeten die Stiftung etuna. Die Abteilung Sonderschulung Heime  
und Werkstätten liess sich ebenfalls überzeugen, dass die Kooperation eine gute Sache sei für  
Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende, die Stiftung selbst und nicht zuletzt für den Kanton Aargau. 

Im Jubiläumsjahr steht etuna auf einem stabilen Boden. Der Bedarf an Plätzen in unseren Stand- 
orten ist hoch, was einerseits aufzeigt, wie viele Kinder und Jugendliche in Regelschulen mit  
Problemen kämpfen. Andererseits bedeutet die hohe Nachfrage, dass unserer Stiftung vertraut  
wird und unsere Standorte einen guten Ruf geniessen. Tatsächlich erleben wir täglich den  
hohen Einsatz des gesamten Personals, das sich mit viel Engagement dafür einsetzt, unsere  
Standorte weiter zu entwickeln und den Kindern und Jugendlichen verlässliche Begleiter zu sein. 

An manchen Tagen klingt fast pausenlos das Telefon: Hier geht ein Schüler gegen Mitarbeiter*innen 
und andere Kinder los, dort ist in einer Gruppe Corona ausgebrochen, danach berichtet eine  
Mitarbeiterin über ihre Erschöpfung. Die unsichere gesellschaftliche Situation ist in unseren  
Einrichtungen spürbar und fordert alle. Umso wichtiger ist unsere Arbeit, die der jüngsten  
Generation hilft, das Leben anzupacken. Unsere Teams an allen etuna-Standorten hören zu und 
zeigen Perspektiven auf. Wir entwickeln Ideen und realisieren Projekte. 

Alle Mitarbeiter*innen sind bei uns jederzeit eingeladen, den Alltag mitzugestalten. Das kostet 
manchmal viel Energie. Doch es ist essenziell, für die Kinder und auch für sich selbst. Denn  
wer mitgestalten kann, empfindet sich als Teil der Gesellschaft. Wer etwas bewirken kann, erlebt 
das positive Gefühl von Wirksamkeit und Sinn. 

Wir freuen uns, mit allen Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, dem Stiftungsrat und der Kantonalen 
Verwaltung ins nächste Jahrzehnt von etuna zu gehen. Gemeinsam wirken wir an Rahmen- 
bedingungen mit, die das gemeinsame Begleiten und Stärken der Jüngsten unserer Gesellschaft  
auch in Zukunft ermöglichen. Herzlichen Dank für die Unterstützung, die wir täglich erfahren.

Roland Fischer, Geschäftsführer etuna 
Roger Keller, Stiftungsratspräsident etuna

v. l. Roger Keller  
und Roland Fischer

etuna
Neuigkeiten aus unserem Alltag
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Lustvolles Lernen in 
offener Umgebung

Ende April herrschte im Schulhaus St. Johann eine 
magische Stimmung: In Zimmern und Gängen  
waren neun Wald-Orte eingerichtet, an denen die  
24 Kinder der drei Mittelstufengruppen Schatten-
theater, Filmkunst und Objekte zeigten. 

Magisch war die Atmosphäre nicht nur wegen der 
Farben, Geräusche und Klänge, sondern auch,  
weil die Kinder Grossartiges leisteten. Von August 
2020 bis April 2021 hatten sie mit ihren Lehrpersonen 
und Sozialpädagog*innen sowie mit der Theater- 
pädagogin Nina Knecht, der Filmerin Annette Carle 
und der Projektleiterin Wanda Wieczorek ein  
Projekt erarbeitet, das ihnen viel abverlangte. Jetzt 
präsentierten sie es voller Engagement und Stolz,  
und das auch noch unter besonderen Bedingungen: 
Die Pandemie verlangte kleine Besuchergruppen, 
weshalb die Kinder ihre Arbeiten neun Mal hinter- 
einander zeigten. Alle hielten durch. Die Freude 
über den Erfolg war auf allen Seiten riesig. 

Das Projekt «waldMitwirkung» war eine Initiative 
von Barbara Hossli und Layla Hoffmann, Lehrerinnen 
in etuna st. johann. Die beiden Frauen hatten von 
einem Kunst-Wald-Partizipationsprojekt an einer 
öffentlichen Schule gehört und wollten ein solches 
auch bei etuna st. johann durchführen. Im Interview 
erzählen sie über die Herausforderungen und den 
Gewinn von Partizipationsprojekten.

Ein fast einjähriges Kunst-Wald-Projekt bedeutet  
offene Prozesse, zusammenarbeiten und einen 
langen Bogen halten. Das ist für Kinder mit einem 
Autismus-Spektrum und ADHS-Diagnosen  
besonders schwierig. Warum lancierten Sie dennoch 
das Projekt «waldMitwirkung»?
Layla Hoffmann: An der Idee gefiel uns, dass alle  
Kinder mitmachen und sich je nach ihrer Stärke  
einbringen können. Und das ausserhalb des Schul- 
hauses. Viele haben, bevor sie herkamen, in  
Schulen schlechte Erfahrungen gemacht, denn dort  
konnten sie nicht mithalten. So können Schulzimmer  
negative Erinnerungen auslösen. 
Barbara Hossli: Wir hatten auf etwas Lust, das neben 
dem klassischen Schulangebot steht: Kunst. Die  
Kombination aus Kunst, Wald und Mitwirkung schien 
uns besonders reizvoll. Und auch, dass wir in  
mehreren Gruppen zusammenarbeiten. Das soll an 
unserer Schule ja sowieso vermehrt Platz haben. 

In etuna st. johann sind Kinder, die besonders  
viel Struktur benötigen. Wie war diese möglich  
im offenen Gebiet Wald?
B.H.: Wir realisierten schnell, dass die Kinder eine  
zeitliche und räumliche Orientierung brauchen. 
Darum hängten wir jeweils den Tagesablauf und  
eine Uhr an einen Baum. 
L.H.: Einen Teil der Struktur können wir auch durch 
Beziehung herstellen. Wenn die Kinder uns ver- 
trauen, wird es möglich, dass für sie nicht alles nach 
Plan laufen muss. Die verlässliche Beziehung gibt 
ihnen Sicherheit. Für die Kinder war es sehr gut, dass 
in diesem Projekt drei Gruppen zusammenarbeite- 
ten und sie auf diese Weise Beziehungen zu mehreren 
Erwachsenen aufbauten. Und für uns Erwachsene  
war es gut, die Kinder aus anderen Gruppen kennen- 
zulernen. Diese Beziehung lebt nun auch im Schul-
haus weiter. 

Im Jahr 2021 fand bei etuna das grösste Mitwirkungsprojekt seit  
der Gründung der Stiftung statt. Drei Schüler*innengruppen der Mittelstufe  
in etuna st. johann in Klingnau wuchsen über sich selbst hinaus und  
zeigten, wie wirksam Partizipation auch an einer Sonderschule ist – nicht nur  
für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. 

«An der Idee 
gefiel uns, dass alle Kinder  
mitmachen und sich je nach ihrer 
Stärke einbringen können.  
Und das ausserhalb des Schulhauses.»

Layla Hoffmann
Lehrerin etuna st. johann

«Verbale 
Kommunikation 

ist für die Kinder 
hier nicht einfach, 

dennoch sind gerade 
sie darin geübt, ernst genommen und 
gesehen zu werden, eigene Ziele zu 
formulieren und mit zu entscheiden.»

Barbara Hossli 
Lehrerin etuna st. johann

Partizipatives Arbeiten bedeutet selber Ideen  
sammeln, auswerten und umzusetzen,  
während in der Schule vieles vorgegeben wird.  
Wie gingen die Kinder damit um?
B.H.: Es war für die Kinder eine grosse Herausforde-
rung. Partizipation verlangt viel Austausch. Verbale 
Kommunikation ist für die Kinder hier nicht einfach, 
dennoch sind gerade sie darin geübt, ernst genommen 
und gesehen zu werden, eigene Ziele zu formulieren 
und mit zu entscheiden.
L.H.: Wir boten ihnen viele Ausdrucksmöglichkeiten, 
sich einzubringen, nicht nur mit der Sprache. So war es 
möglich, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu spüren, 
wie viel Mitwirkung für sie drin lag und wann es zu 
viel wurde. Uns war im Vorfeld bewusst, dass dies ein 
Spannungsfeld sein würde. 
B.H.: Es war auch für uns Erwachsene ein herausfor-
dernder Prozess. Statt den Kindern zu sagen, «Bewegt 
euch mal alle vor der Schattenwand», mussten wir 
selbst mitmachen. So wurde uns viel stärker bewusst, 
was es heisst, mitzuwirken und Rollen zu übernehmen. 
Das ist zwar lustvoll, kostet aber auch Energie. 



Lustvolles Lernen in 
offener Umgebung

Das Projekt war ein Labor für Partizipations- 
prozesse. Welche Schlüsse zogen Sie daraus  
für den Schulalltag?
B.H.: Partizipation ist aufwändig, aber möglich. Sie  
regt die Kinder an, auf kreative Weise verschiedene 
Seiten und Wirksamkeiten zu entdecken. So sollte 
Schule letztlich sein. Ich wünsche mir, dass wir ver- 
stärkt mit partizipativen Methoden arbeiten. Das  
verlangt am Anfang viel Aufwand, doch mit Übung 
kann man sie gut in der Arbeit integrieren. 

Setzten Sie die Erkenntnisse schon konkret  
im Alltag von etuna ein?
B.H.: Wir hatten gerade heute eine Sitzung mit dem 
pädagogischen Leiter, um zu überlegen, wo die Mit-
wirkung von Kindern stärker stattfinden kann.  
Partizipation war hier schon immer ein Anliegen, das 
Projekt «waldMitwirkung» hat unsere Überzeugung, 
dass Partizipation wichtig ist, nochmals befeuert.  
Wir sind aber erst am Formulieren von Gedanken, es 
gibt noch keine konkrete Ausgestaltung. 

Wenn Sie eine Carte Blanche hätten, um «ihre»  
Sonderschule zu bauen, wie sähe diese aus –  
Realismus mal beiseite?
L.H.: Sie wäre eine Art Dorf, wo verschiedene  
Menschen unterschiedlichen Alters miteinander zu 
tun hätten und voneinander lernen würden. Wo 
Kinder und Jugendliche für Senioren kochen oder mit 
ihnen einen Garten anlegen. «Meine» Schule wäre 
kein isoliertes Gebäude, sondern eine offene Umge-
bung, in der Kinder lustvoll lernen und in Kontakt  
mit verschiedensten Menschen stehen. 
B.H.: So stelle ich sie mir auch vor: Ein Ort, wo Kinder  
verschiedenste Talente entdecken können. Es ist 
notwendig, Schule neu zu denken. Die Gesellschaft 
ändert sich stark, und das müsste auch die Schule.  
Wir haben Kinder, die in dieser Gesellschaft im schuli-
schen Umfeld nicht bestehen können. Deshalb müs- 
sen wir uns überlegen, wie Kinder dennoch vollwertig 
teilhaben können an der Gesellschaft. 

Layla Hoffmann
Lehrerin etuna st. johann

In einem fast einjährigen, 
partizipativen Projekt  
entstand unter anderem 
diese Waldkunst.

Magisches Lichtspiel sorgte zusammen 
mit Farben, Geräuschen und Klängen  

für eine ganz besondere Atmosphäre.

Ende April 2021 holten die Schüler  
von etuna st. johann den Wald in  

ihr Schulhaus. Die Schattenparade 
war eine von neun Wald-Orten. Angebotsübersicht
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etuna 
kasteln

etuna 
friedberg

etuna 
seon

etuna 
psychomotorik

www.etuna.ch

Wocheninternat

etuna friedberg 
Sarmenstorferstrasse 31, 5707 Seengen
Tel. 062 767 77 27, info.friedberg@etuna.ch

Übergangs- und Entlastungsangebot,  
Notfallplatzierung

etuna seon
Seetalstrasse 4, Postfach 143, 5703 Seon
Tel. 062 797 75 88, info.seon@etuna.ch

Psychomotorik-Therapie 

etuna psychomotorik
Steigstrasse 24, 5313 Klingnau
Tel. 056 269 10 30, info.pmt@etuna.ch

Geschäftsstelle 

etuna  
Kasteln 4, 5108 Oberflachs
Tel. 056 444 22 01, info@etuna.ch

Tagessonderschule, Wocheninternat

etuna st. johann
Steigstrasse 24, 5313 Klingnau
Tel. 056 269 10 00, info.st-johann@etuna.ch

Wocheninternat

etuna kasteln 
Kasteln 2, 5108 Oberflachs AG
Tel. 056 444 22 00, info.kasteln@etuna.ch
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Der Film über das Projekt  
«waldMitwirkung» ist  
zu sehen unter  
https://vimeo.com/589727164



etuna
Enrico, wann hast du mit dem  
Schachspiel begonnen?
Als ich sieben Jahre alt war, hat es mir mein Vater  
beigebracht. Meine Mutter und meine kleine  
Schwester spielen auch. Es ist ein lässiges Spiel und 
macht mir viel Spass. Ich bin der beste Schachspieler  
in meiner Familie. Mein Vater spielt zwar auch  
gut, hat aber oft keine Chance gegen mich. Meine  
Mutter übt, damit sie besser wird, aber sie verliert 
trotzdem ständig. 

Spielst du Schach nur mit  
deiner Familie oder auch noch  
mit anderen Personen?
Nein, ich spiele nicht nur mit meiner Familie. Immer  
am Dienstagabend gehe ich in Ennetbaden in  
den Schachklub. Dort spiele ich gegen andere Kinder.  
Wir spielen immer mit einer Schachuhr. Das heisst, 
sobald man seinen Zug fertig hat, drückt man  
auf die Uhr. Wir spielen meistens 25 Minuten lang.  
Neben dem Schachklub spiele ich auch mit der Familie, 
meinen Brüdern Bascio und Paulo. Paulo kann auch 
noch Mühle spielen.

Du spielst also wie die Profis  
mit einer Schachuhr.
Ja. Ich habe meine eigene Uhr zum Geburtstag  
bekommen. Eigentlich spiele ich fast immer mit der 
Uhr. Das macht mehr Spass. Manchmal brauche ich  
viel Zeit, um mir einen Zug zu überlegen. Ich will  
nichts falsch machen. Es hat auch schon fünf Minuten  
gedauert, bis ich mich entschieden habe. Ich kann  
mich lange konzentrieren, wenn der Zug wichtig ist.  

Wie würdest du jemandem, der  
noch kein Schach spielt, erklären,  
auf was man achten muss.
Zu Beginn macht man eine Eröffnung. Ist ja logisch, 
das Spiel muss ja beginnen. Es gibt verschiedene  
Möglichkeiten, da es viele verschiedene Figuren hat. 
Nicht alle Figuren können sich gleich bewegen.  
Zum Beispiel kann der Bauer nur ein Feld nach vorne 
gehen, aber schräg gefressen werden. Es ist wichtig, 
möglichst früh die Rochade zu machen. Das heisst,  
ich muss den König besser schützen. Bei jedem  
Zug muss man sich gut überlegen, ob der gut ist.  
Sonst nimmt einem der Gegner zu viele Figuren weg.  
Manchmal gelingt dies sehr gut, manchmal nicht.  
Das Spiel ist fertig, wenn der König sich nicht mehr  
bewegen kann, ohne gefressen zu werden. Dann  
ist man Schachmatt. Ach ja, den Springer sollte man 
nicht am Rand haben. Das ist nicht gut.

Es gibt das Sprichwort  
«Weiss beginnt – Schwarz gewinnt».  
Findest du, das trifft zu?
Ja, das stimmt. Es beginnt immer die Person mit  
den weissen Figuren. Ich nehme lieber die 
schwarzen. Mein Vater verliert sowieso meistens 
gegen mich, daher gebe ich ihm die weissen.
Im Schachklub machen wir aber «Scheren-Stein- 
Papier», um zu bestimmen, wer welche Farbe hat.

Welche Schachfigur wärst du  
am liebsten?
Die Dame ist die beste Figur, darum will ich eine  
Dame sein. Sie ist 9 Punkte wert. Ich will ein guter 
Schachspieler sein, darum wähle ich die Dame.

Vor ein paar Tagen ging die  
Schachweltmeisterschaft zu Ende.  
Hast du diese mitverfolgt?
Nein, die habe ich nicht gesehen. Aber ich habe  
sogar einmal gegen einen richtigen Profi gespielt.  
Der Luzerner Andi Matter ist Schachprofi, und  
ich konnte online gegen ihn spielen. Da war ich aber 
noch nicht so gut wie heute. Zuhause habe ich  
zwei Schachbücher für Kinder und zwei Schach- 
computer. Also einer gehört meinem Vater.  
Darauf übe ich sehr gerne, damit ich besser werde.  
Die besten Schachspieler, die ich kenne, sind die 
Schachlehrer aus dem Klub.

Möchtest du auch einmal  
Schachprofi werden?
Das weiss ich noch nicht. Vielleicht auch Scratch*- 
Programmierer. Ich programmiere gerade meine  
eigenen «Scratch-Spiele».

 * Scratch ist eine bildungsorientierte, visuelle  
Programmiersprache für Kinder und Jugendliche.

Enrico Lichtsteiner,  
Schachjungtalent  

und Schüler von etuna 

 «Es beginnt immer  
die Person mit  

den weissen Figuren.  
Ich nehme lieber  

die schwarzen. Mein Vater 
verliert sowieso  

meistens gegen mich, 
daher gebe ich ihm  

die weissen.»

                    Hast du auf dem  
letzten Klassenausflug  
Fotos gemacht?      

Malst du coole Bilder  
oder witzige Cartoons? 

            Möchtest du dich und dein  
Hobby hier vorstellen?      

       Schicke uns deine Beiträge,  
damit wir sie auf dieser Seite  
teilen können. info@etuna.ch

In der Kolumne «etunaturtalente» wollen wir Kinder und  

Jugendliche mit ihren Leidenschaften und Hobbys zu Wort  

kommen lassen. Unglaublich, was alles in diesen jungen  

Menschen steckt. Sie betätigen sich aktiv und erfolgreich in Sport,  

Musik, Kunst, Kultur oder Vereinen. Hier präsentiert der  

9-jährige Enrico Lichtsteiner sein Wissen über die Sportart Schach.


