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Die Stiftung Juvenat ist gut in Melchtal angekommen

Das gemeinsame Gehen über 
die Brücke von Flüeli-Ranft nach 
Melchtal ist gelungen

Liebe Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Gemeinde Kerns. Wir, die 
Stiftung Juvenat, haben im August 
unseren langjährigen Standort Flüeli-
Ranft verlassen. Wir sind in die ehe-
maligen Räumlichkeiten des Mäd-
cheninstitutes der Benediktinerinnen 
im Melchtal eingezogen und gut 
angekommen. Wir sind begeistert 
von diesem schönen Ort inmitten 
einer üppigen kraftvollen Natur, die 
sich zurzeit gerade in den schönsten 
Herbstfarben zu zeigen beginnt. 

Wer sind wir? Wir sind eine vom Bun-
desamt für Justiz anerkannte Jugend-
hilfe-Institution mit einer vom Kan-
ton OW anerkannten Sonderschule. 
Wir bieten männlichen Kindern und 
Jugendlichen, die eine vorüberge-
hende pädagogische Unterstützung 
brauchen Wohnraum, Schule und 
(auch in Zusammenarbeit mit dem 
KJPD Obwalden) begleitende Thera-
piemassnahmen. Der interne Ausbil-
dungsplatz ist zurzeit mit einem EFZ 
Lernenden (Fachmann Betriebsunter-
halt) belegt. Aktuell werden zwei voll 
betreute Wohngruppen in Melchtal 
und ein begleitetes Wohnen in der 
Aussenwohngruppe Sarnen sozial-
pädagogisch geführt. In der ersten 

Jahreshälfte 2018 ist die Eröffnung 
der dritten Wohngruppe in Melchtal 
geplant. Die Aussenwohngruppe in 
Sarnen bietet begleitetes Wohnen für 
Lernende und Schüler des 10. Schul-
jahres an. In der Sonderschule Melch-
tal arbeiten 3 Lerngruppen heilpäda-
gogisch mit den Jugendlichen. Die 
Sonderschule ist auch für Tagesschü-
ler offen. Es kann auch vorkommen, 
dass ein Schüler die öffentliche Schu-
le besucht und auf einer der Wohn-
gruppen bei uns wohnt. 

Die Finanzierung der stationären und 
teilstationären Aufenthalte erfolgt 
zum grössten Teil über die Kantone. 
Die Eltern leisten einen, ihren Mög-
lichkeiten entsprechenden Beitrag. 
Wir sind eine Non Profit Organisation 
und somit auf Spendengelder ange-
wiesen, sind aber als Organisation 
unabhängig.

Im August wurde unsere Hauszei-
tung «zirkulär» in alle Haushaltungen 
der beiden Dörfer Flüeli-Ranft und 
Melchtal zugestellt. Darin sind einige 
Eckdaten zum Standortwechsel und 
zu unserem Bildungsauftrag enthal-
ten. Falls Sie noch kein Exemplar ha-
ben, jedoch gerne eines haben möch-
ten, melden Sie sich bitte bei uns im 
Sekretariat (041 666 28 44). Wir stel-
len Ihnen die Hauszeitung gerne per 
Post zu.

Sie können sich auch über unsere 
Website www.stiftung-juvenat.ch 
informieren. Dort werden Sie zusätz-
liches Wissen über die pädagogische 
Arbeitsweise und wie wir organisiert 
sind, finden. Die jeweils offenen Stel-
len sind dort ebenfalls ausgeschrie-
ben. 

Frau Vinka Santic hat am 1. Novem-
ber 2017 ihre Tätigkeit als Geschäfts-
führerin der Stiftung Juvenat aufge-
nommen. 

Inzwischen konnten wir das Dorf 
Melchtal und das Dorf Melchtal uns 
ein bisschen kennen lernen. Es ist uns 
ein Anliegen, dass sich die Menschen 
ihrerseits frei fühlen, mit uns in Kon-
takt zu treten, falls Fragen, Anliegen, 
Wünsche oder anderes im Raum sind. 
Wenn «die Wege offen sind», können 
wir, wenn es angesagt ist, einen klä-
renden oder unterstützenden Beitrag 
leisten.

Wir hoffen sehr, dass wir möglichst 
viele von Ihnen am Tag der offenen 
Tür, am Samstag, 26. Mai 2018, bei 
uns an der Spisstrasse in Melchtal 
begrüssen dürfen; eine weitere Ge-
legenheit, sich kennen zu lernen und 
ins Gespräch zu kommen! Details zu 
dieser Veranstaltung werden Sie zu 
gegebener Zeit der Regionalpresse 
entnehmen können. Es würde uns 
freuen, wenn Sie sich dieses Datum 
reservieren! 

Wir bedanken uns bei den Dorfbe-
wohnern und Bewohnerinnen für die 
gute Aufnahme, die Offenheit, das 
Verständnis und die Unterstützung in 
diesen ersten Tagen in Melchtal. 

Herzlichen Dank!

Pia Margareta Näf 
für die Stiftung Juvenat


