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Das Mobile, welches seinen Platz im Be-
sprechungszimmer der Stiftung Juvenat 
bekommen hat, wurde im Rahmen eines 
Werkprojektes von Jugendlichen und Er-
wachsenen angefertigt. Das Mobile mit den 
verschiedenfarbigen und unterschiedlich 
grossen Holzfiguren symbolisiert das sys-
temische Denken und unsere systemische 
Arbeitsweise. Diese geht davon aus, dass 
Systeme aus Elementen bestehen, die einer-
seits als abgeschlossene Einheiten interpre-
tiert werden können und die zum anderen in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. Jeder 
Mensch steht demzufolge mit seiner Umwelt 

Das Mobile als Metapher  
des systemischen Denkens 

in einer Wechselwirkungsbeziehung. Einzel-
ne sich bewegende Teile des Mobiles wirken 
sich auf alle anderen Teile aus, ohne dass 
im Voraus ersichtlich wäre, welche Bewe-
gungen sich wie fortpflanzen (vgl. Strunk u. 
Schiepek in: M. Rufer, 2012 S.44).  Wechsel-
wirkungsprozesse treten nicht nur zwischen 
zwei Mitgliedern eines Familiensystems auf, 
sondern zwischen allen Elementen (Perso-
nen, Beziehungen) eines Familiensystems 
sowie wichtiger ausserfamiliärer Systeme. 
In der systemischen Beratung und Therapie 
können Menschen nur unter Berücksich-
tigung ihres Lebenskontexts angemessen 
verstanden werden. Sozialpädagogen, Lehr-
personen und Therapeuten können – trotz 
aller Bemühungen um Neutralität – nie völ-
lig neutral oder objektiv sein, da sie selbst 
Teile des Systems sind (vgl. von Sydow in: J. 
Liechti, 2009 s.150). Bewegt sich ein Teil des 
Mobiles, müssen sich auch die anderen Tei-
le bewegen, damit das Gleichgewicht wieder 
hergestellt wird. 
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Konsiliarpsychiater und externe 
Therapie- und Beratungsformen

Die Stiftung Juvenat arbeitet seit Januar 
2012 eng mit Dr. med. Conrad Frey, Chefarzt 
der Psychiatrie am Kantonsspital Sarnen, 
zusammen. Als Jugendpsychiater FMH ar-
beitet er nach dem systemischen Ansatz. 
Vermehrt treten Jugendliche im Anschluss 
an Aufenthaltszeiten in kinder- und jugend-
psychiatrischen Einrichtungen bei uns ins 
Juvenat ein. Dieser Übergang ist sorgfältig 
zu begleiten und geschieht in enger Zusam-
menarbeit mit externer Psychotherapie, 
mit Familiengesprächen und den internen 
Fachpersonen. Auch in der Psychotherapie 
wird nach dem Prinzip «systemische Thera-
pie und Beratung kommt vor Einzelpsycho-
therapie» gearbeitet.

Systemisch orientierte  
Familienberatung

Das Konzept beschreibt, dass die System-
beratung die familiäre Situation der Kinder 
und Jugendlichen vom Aufnahmeverfahren 
über den gesamten Aufenthalt begleitet. 
Der Auftrag entsteht beim Eintritt durch die 
Zieldefinition des Aufenthaltes, welche zu-
künftig noch vermehrt auch Ziele beinhalten 
wird, welche sich auf das Zusammenleben 
in der Familie beziehen. Ich trage die Ver-
antwortung für die konstruktive Gestaltung 
der damit verbundenen Stabilisierungs- und 
Veränderungsprozesse.
Eine zirkuläre Betrachtung von Interakti-
onen erscheint häufig nützlicher als eine 
lineare Sichtweise. Im Rahmen von Bera-
tungsgesprächen unterstütze ich den Ju-
gendlichen und die Herkunftsfamilie darin, 
ihre Kommunikationsmuster zu erkennen, 
zu überprüfen und allenfalls neue Kom-
munikationsregeln zu vereinbaren und zu 
üben. Dieser Prozess braucht Zeit. Die Ge-
fahr ist gross, immer wieder in alte Muster 
zurückzufallen. Treten diese wieder auf, ist 
es wichtig, sie zu erkennen und die neuen 
vereinbarten Kommunikationsregeln anzu- 

Systemberatung

Systemberatung als unterstützendes  
Angebot

In der systemischen Beratung geht es primär um das Stärken der Ressourcen und Kom-
petenzen des zu beratenden Systems. Die Kommunikation basiert auf der klientenzent-
rierten, der  lösungs- und ressourcenorientierten Gesprächsführung.  

Die  Beratung ist geprägt von einer wert-
schätzenden und respektvollen Haltung ge-
genüber dem jeweiligen System. Dies hilft 
Vertrauen aufzubauen. Dabei ist es wichtig, 
das Denken und die Lebenssituation  des zu 
beratenden Systems kennen und verstehen 
zu lernen. Dieser Aspekt ist insbesondere 
auch bei der Beratung von multikulturellen 
Familiensystemen von grosser Bedeutung. 
Es ist wichtig, dass Beratungsziele gemein-
sam erarbeitet werden. Es besteht sonst die 
Gefahr, dass moderne Problemlösungsan-
sätze in den Vordergrund gestellt werden; 
mit dem Risiko, dass damit unter Umstän-
den Kompetenzen gefördert werden, die 
nach den Vorstellungen vom Zusammenle-
ben aus Sicht einer anderen Kultur eventu-
ell nicht förderlich sind (vgl. A. von Schlip-
pe / Mahemmed El Hachimi, Gesa Jürgens, 
2013 S.99). Systemische Beratung bezieht 

sich auf die beratende Unterstützung von 
unterschiedlichen Systemen.
Seit April 2013 gehört die systemische Be-
ratung zu den Förderangeboten der Stiftung 
Juvenat. Sie steht somit in der Reihe fol-
gender Förderangebote:  Sozialpädagogik 
- Sonderschule -  Berufsintegration - Sys-
temberatung - Therapien. 
In meiner Arbeit achte ich auf die Vernet-
zung zwischen dem Jugendlichen, seinen 
Eltern und weiteren wichtigen Bezugsper-
sonen des familiären Systems. Ausserdem 
bin ich im pädagogischen Alltag des Ju-
venats in regelmässigem Austausch mit  
den internen Fachpersonen und externen 
Therapeutinnen und Therapeuten. Dadurch 
soll eine gemeinsame pädagogische Ar-
beit aller Beteiligten aufgebaut werden, die 
den Jugendlichen vor Loyalitätskonflikten 
schützt.  

wenden. Dieser Prozess kann zu einer posi-
tiven Veränderung der Beziehungen und der 
Kommunikation zwischen den Familienmit-
gliedern führen sowie die Entwicklung von 
gegenseitigem Verständnis und Empathie 
fördern. Bei der Arbeit mit Jugendlichen, 
deren Verhalten als auffällig beschrieben 
wird, ist es erwiesen, dass es wirksam ist, 
wenn alle wichtigen Personen mit einbe-
zogen werden. Es ist für alle Familienmit-
glieder ein einschneidender Punkt und eine 
grosse Veränderung, wenn ein Jugendlicher 
in eine Institution eintritt.

 
Eltern in ihrer Elternrolle stärken

Eltern kennen ihr Kind, ihren Jugendlichen 
am besten und haben auf ihrem bisherigen 
Weg in der Begleitung und Erziehung schon 
viel erlebt, investiert und ausprobiert. Da-
für bekommen sie von uns Wertschätzung 
und Anerkennung. Sie sind für die Zusam-
menarbeit mit dem Jugendlichen und den 
internen Fachpersonen des Juvenats eine 
wichtige Ressource. Es gilt, die Eltern für 
eine Kooperation mit aktiver Beteiligung zu 
gewinnen. Dies ist ein kontinuierlicher Pro-
zess. Es braucht Zeit, um einen Anschluss 
ans Familiensystem zu finden und Vertrau-
en aufzubauen. Familien sind grundsätzlich 
selbstregulierend und fällen eigene Ent-
scheidungen, die nicht nur akzeptiert, son-
dern respektiert und gewürdigt werden (vgl. 
J.Liechti, 2009, S.83). Es haben sich oftmals 
Muster im Zusammenleben entwickelt, die 
zu einer gewissen Hilflosigkeit führen kön-
nen. Dr. med. Jürg Liechti beschreibt seine 
Erfahrung folgendermassen:

Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser unsers 
«zirkulär»

Im Zuge unserer qualitativen und quantita-
tiven Entwicklung in den vergangen Jahren 
haben wir in Zukunft mehr Raumbedarf. 
Dies hat nach reiflicher Überlegung zum 
Entscheid geführt, ab der zweiten Jahres-
hälfte 2015 unseren Standort von der Ort-
schaft  Flüeli-Ranft in die benachbarte Ort-
schaft  Melchtal zu verlegen.
Gerne möchte ich die Entwicklung skizzie-
ren, die zu dieser Entscheidung geführt hat.
Der Orden der Franziskaner-Konventualen 
führte von 1970 bis zum Sommer 1998 ein 
privates Schulinternat in Flüeli-Ranft.
Am 1. Januar 1999 wurde mit der Gründung 
der Stiftung die ursprüngliche Idee der Fran-
ziskaner, Jugendliche und ihre Familien zu 
unterstützen, mit neuer Ausrichtung und 
entsprechendem Konzept weitergeführt. Die 
Stiftung Juvenat der Franziskaner startete 
als Systemisches Schul- und Therapieheim 
mit einer sozialpädagogisch geführten 
Wohngruppe und einer Schulkasse auf der 
Sekundarstufe ihr Jugendhilfeangebot in 
Flüeli-Ranft. Aus dem damaligen Entscheid 
der Franziskaner, sich auf einen neuen Weg 
zu begeben, hat sich in den vergangenen 14 
Jahren eine in der Schweizer Jugendhilfe-
landschaft anerkannte und nachgefragte 
Fachinstitution für Jugendhilfe entwickelt.

Die Stiftung Juvenat der Franziskaner in 
Flüeli-Ranft, Kanton Obwalden, ist heute ein 
von der Interkantonalen Vereinbarung für 
Soziale Einrichtungen (IVSE) und vom Bun-
desamt für Justiz (BJ) anerkanntes Erzie-
hungsheim mit einer Sonderschule. Das Ju-
venat bietet insgesamt 30 Plätze für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
zwischen 11 und 20 Jahren an. Das Angebot 
umfasst insgesamt vier sozialpädagogisch 
betreute Wohngruppen, eine vom Kanton 
Obwalden anerkannte Sonderschule, eine 

Standortwechsel der Stiftung Juvenat von 
Flüeli-Ranft nach Melchtal

Fachstelle für Berufsintegration und eine 
Fachstelle für Systemberatung. Als Konsi-
liarpsychiater steht Dr. med. Conrad Frey, 
Chefarzt Psychiatrie Obwalden/Nidwalden, 
Kantonsspital Sarnen, zusammen mit sei-
nem Therapeutinnen-Team der Institution 
zur Seite. Bei individuellem Bedarf unter-
stützen ausserdem Pflegefamilien die päda-
gogische Arbeit. Seit 2008 führt das Juvenat 
eine Aussenwohngruppe für Jugendliche in 
der Berufsausbildung und/oder im Berufs-
findungsjahr in Sarnen. Das Juvenat zählt 
heute 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im Zusammenhang mit der qualitativen und 
quantitativen Entwicklung des Juvenats 
drängt sich seit mehreren Jahren eine 
räumliche Veränderung auf. Im Schulge-
bäude und im Verwaltungstrakt konnten in 
dieser Zeit zwar sehr gute Verbesserungen 
erreicht werden. In verschiedenen Berei-
chen wie Wohngruppen, Freizeitbereich der 
Jugendlichen, Räumlichkeiten für Elternge-
spräche, Büroräume der Sozialpädagogin-
nen, Gastronomie, Parkplätze für Kunden 
und Mitarbeitende, stösst die Institution Ju-
venat  jedoch inzwischen permanent an ihre 
Grenzen.
Verschiedene Überlegungen, Aktivitäten und 
Planungen für eine Optimierung der  räum-
lichen Strukturen, um den heute geforder-
ten fachlichen Standards gerecht zu werden, 
führten am Standort Flüeli-Ranft nicht zum 
erwünschten Ergebnis.
Um den notwendigen Anforderungen für 
eine zeitgemässe und zukunftsweisende 
Jugendhilfe zu genügen, hat sich der Stif-
tungsrat entschieden, den Standort der Ju-
gendhilfeinstitution Juvenat nach Melchtal 
zu verlegen. Die Stiftung wird hierfür das 
ehemalige Institut Melchtal erwerben und  
voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 
2015 in den umgebauten Räumlichkeiten als  
Stiftung Juvenat das von den Franziskanern 
 
initiierte Werk der Jugendhilfe weiterführen.
Es freut uns, Ihnen heute diesen vorgese-
henen Standortwechsel anzukündigen. Wir 
werden Sie gerne im Zusammenhang mit 
den Planungen und dem Umbau über unser 
«zirkulär» laufend informieren.

Jürg Altenburger 
Stiftungsratspräsident

Verspüren Eltern «Hilflosigkeit», dann ist 
das ein Zeichen ihres Engagements oder 
besser gesagt, es ist Ausdruck eines blo-
ckierten Engagements. Es ist die «Krüm-
mung des Bambusrohrs, das sich im Wind 
beugt», und unterstützend geht es darum, 
die darin gespeicherte Energie positiv zu 
nutzen. In dieser Hinsicht ist die «elterli-
che Hilflosigkeit» etwas Positives, und man 
benötigt einen «Katalysator», um die Kräfte 
in die richtige Richtung zu lenken. (vgl. J. 
Liechti, 2009, S.83) 

Das auffällige Verhalten eines Jugendlichen 
kann sich auf einzelne Familienmitglieder 
unterschiedlich auswirken. Es gibt Situa-
tionen, in denen Kinder und Jugendliche 
im familiären Umfeld Oberhand gewonnen 
haben und eine Rollenumkehr stattgefun-
den hat. Es ist  wichtig, die Eltern zu unter-
stützen, wieder in die Mitte ihrer Familie zu 
kommen. Es ist das Ziel, mit der Familie Lö-
sungskonstruktionen aufzubauen, in denen 
alle Erfolge erleben können, statt problem-
fokussiert zu arbeiten.

Erste Erfahrungen – Erfolge und 
Herausforderungen

Mit jeder internen Veränderung von Funk-
tionen und Aufgaben bewegt sich auch das  
«Mobile Juvenat». Jugendliche, Mitarbei-
tende und Eltern brauchen Zeit, um sich neu 
orientieren zu können. Erfolgserlebnisse 
und Herausforderungen gehören dazu. Wir 
haben erlebt, wie wertvoll die vermehrte 
Vernetzung zwischen allen Beteiligten ist. 
In mehreren internen interdisziplinären Ge-
sprächen sind wir miteinander im Prozess, 
unsere systemische Arbeitsweise und die 
damit verbundene Haltung qualitativ weiter 
zu entwickeln. Die Arbeit mit jedem Jugend-
lichen findet individueller, vernetzter und 
fallbezogen statt. Eltern werden vermehrt 
einbezogen  und gestalten den Förderpro-
zess ihres Kindes und Jugendlichen mit ih-
ren Ressourcen aktiv mit. Die Bezugsperson  
in ihrer Funktion als Systemvernetzerin / 
 
Systemvernetzer übernimmt eine zentra-
le Aufgabe. Der Austausch zwischen den 
Lehrpersonen, den Bezugspersonen, der 
Fachstelle Berufsintegration und der Sys-
temberatung bewährt sich und wird noch 
ausgebaut.
Die Zusammenarbeit mit Dr. med. Conrad 
Frey und seinem Psychotherapeutinnen-
Team sowie mit weiteren externen Therapien 
und der damit verbundene Fachaustausch 
sind für uns eine wertvolle Unterstützung in 
der pädagogischen Arbeit. Durch ihre Teil-
nahme an Standortbestimmungen ist eine 
möglichst hohe Vernetzung gewährleistet. 
Jugendliche mit einem Bedarf an Therapie 
werden mit ihren Eltern im Prozess von Ein-
zel- und Familiensitzungen begleitet.

In Erstgesprächen durfte ich verschiede-
ne neue Jugendliche und ihre Familien 
kennenlernen. Es haben Einzel- und Fa-
miliengespräche in unterschiedlicher Zu-
sammensetzung stattgefunden. Ich erlebe 
engagierte Eltern mit grosser Präsenz. Es 
bewährt sich, dass  ich in meiner Funktion 
während der gesamten Woche im Juvenat 
anwesend bin. Dies erleichtert die Kontakt-
aufnahme und ermöglicht eine hohe Vernet-
zung. Trotzdem ist es eine Herausforderung, 
dass Familiengespräche in Zeitnischen 
stattfinden können, welche die Arbeitssitu-
ation und die oft weite Anreise der Eltern 
berücksichtigen. Zudem braucht die zuneh-
mend individuellere Begleitung eine hohe 
Bereitschaft und eine grosse Flexibilität von 
Eltern, Mitarbeitenden und externen Thera-
peutinnen und Therapeuten.
Ein grosses Dankeschön an alle für die gute 
Zusammenarbeit.

Ruth Achermann
Fachstelle Systemberatung 
Stv. Geschäftsführung Stiftung Juvenat
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Begleitung beim Berufswahlprozess haben 
die Jugendlichen die Möglichkeit, bei Be-
trieben im Kanton Obwalden regelmässig 
wöchentlich am Mittwochnachmittag  oder 
sogar einen ganzen Tag mitzuarbeiten. Auch 
andere Formen von Schnupper- und Bewer-
bungspraktika sind möglich. Dort werden 
verschiedene berufliche Kompetenzen ge-
festigt und trainiert. Pünktlichkeit, Anstand 
und Respekt, das Annehmen und Ausführen 
von Aufträgen, Selbstständigkeit und Zuver-
lässigkeit können geübt werden. Dies sind 
wichtige Indikatoren für die Betriebe bei der 
Auswahl eines Lehrlings. 

Neben vorwiegend auswärtigen Praktika 
bietet das Juvenat auch einige interne Pro-
jekte an; zum Beispiel das Projekt auf der 
Ziebeln-Alp. 

Das einfache Leben 
ohne Reizüberflutung

Auf 1631 m.ü.M auf der Ziebeln-Alp schei-
nen die Uhren etwas langsamer zu ticken. 
Trotz des herrlichen Ausblickes auf Engel-
berg kommt es einem vor, als wäre man viel 
weiter weg von der Zivilisation.
Strom und fliessendes Wasser im Haus 
gibt es nicht. Gekocht wird im dunkeln Ein-
gangsbereich auf einem kleinen Gasherd. 
Der Essbereich im unteren Stock wirkt hei-
melig und gemütlich. Doch aufgrund des 
sehr kleinen Zimmers erkennt man bereits 
Konfliktpotential. Das enge Nebeneinan-
dersitzen ist für alle eine Herausforderung. 
Sich waschen und Zähne putzen kann man 
vor der Hütte. Ein einfacher Wasserhahn 
steht frei, ein Lavabo gibt es nicht. Auch 
die Toilette ist etwas gewöhnungsbedürftig. 
Nichts läuft automatisch, zum Spülen steht 
ein Kessel Wasser bereit.
Nur schon der Gedanke, zwei Wochen an so 
einem Ort zu bleiben, sorgt bei einigen Ju-
gendlichen für eine angespannte Stimmung.
 

Strukturierter Tagesablauf

Pünktlich um 6.45 Uhr werden die Jugend-
lichen geweckt. 15 Minuten später versam-
meln sich alle unten am Tisch. Ein Jugendli-
cher hat jeweils Hausdienst und steht schon 
früher auf, um den Tisch zu decken und das 
Frühstück vorzubereiten. Einige sind gut 
aufgelegt, andere haben etwas Mühe, in 
den Tag zu starten. Die Nächte sind zum Teil 
sehr kalt. Nicht alle haben die richtige Aus-
rüstung dabei, um gut schlafen zu können. 
Danach geht’s zügig an die Arbeit. Die Auf-
träge werden verteilt, es gibt viel zu tun: 
Abwasch machen, Holzstämme entrinden, 
Wanderwege ausbessern, Bäume fällen, 
Holz spalten und so weiter. Das Programm 
ist abwechslungsreich. Aber nicht alle Auf-
gaben sind beliebt. «Es kommt schon mal zu 

Einmal im Jahr begeben sich einige Jugend-
liche der Stiftung Juvenat auf die Ziebeln-
Alp in Engelberg. Teilnehmen dürfen die 
Bewohner des dritten Stocks, welche im 
Berufswahlprozess bereits fortgeschritten 
sind. Das Projekt ist seit drei Jahren fester 
Bestandteil dieses Prozesses. Unter der 
Leitung des Sozialpädagogen und internen 
Berufsintegrationscoachs Franz Langen-
stein werden in einer einfachen Hütte ohne 
Wasser und Elektrizität Grundanforderun-
gen für eine Berufslehre trainiert und ge-
festigt. 

Von der Schule zur Lehre

Der Übergang von der Schule ins Erwerbs-
leben stellt für Jugendliche eine grosse 
Herausforderung dar. «Ein guter Start ist 
oftmals wegweisend für die berufliche Kar-
riere», sagt Franz Langenstein. Eine gute 
Vorbereitung ist deshalb von grosser Be-
deutung. Der Berufswahlprozess ist kei-
ne punktuelle Entscheidung, sondern ein 
langer Prozess, der verschiedene Etappen 
durchläuft. 

Berufswahl in der Stiftung Juvenat

Berufswahlprozesse können erschwert 
oder verzögert werden, wenn Jugendliche 
persönliche oder soziale Belastungen tra-
gen. Auch mangelnde Ressourcen für den 
Traumberuf können ein Hindernis darstel-
len. Kommen dann noch haufenweise Ab-
sagen hinzu, wird der Druck für den jungen 
Menschen nicht selten zu gross. In der Stif-
tung Juvenat werden die Jugendlichen in ih-
rer Berufswahl deshalb sehr eng begleitet 
und unterstützt. Dies geschieht im Alltag 
Juvenat in einer vernetzten Zusammenar-
beit zwischen den Klassenlehrpersonen der 
Sonderschule und der Fachstelle Berufsin-
tegration.

Praktika und Projekte zur Förde-
rung von Berufskompetenzen

Die Erwartungen der Lehrbetriebe sind in 
den vergangenen Jahren angestiegen. Das 
theoretische Wissen um einen Beruf reicht 
nicht. Die Lehrbetriebe wollen wissen, ob 
die potentiellen Lernenden sich an vorgege-
bene Strukturen halten, bereit sind anzupa-
cken oder auch in schwierigen Situationen 
Durchhaltewillen zeigen. Jugendliche, die 
bereits Berufs- und Arbeitserfahrung in 
Praktika sammeln konnten, haben daher 
einen grossen Vorteil. Gute Arbeitszeugnis-
se sind deshalb von Vorteil im Konkurrenz-
kampf gegen Mitbewerbende. 
Die Stiftung Juvenat versucht die Jugend-
lichen in verschiedenen Bereichen zu stär-
ken und zu fördern. Neben der intensiven 

Sozialpädagogik

Sommerprojekt Alp – ein Projekt im  
Berufswahlprozess

Auseinandersetzungen, weil nicht jeder die 
erhoffte Arbeit erhält», sagt Franz Langen-
stein. Gearbeitet wird jeden Tag. Ob Regen 
oder Sonnenschein, das Leben auf der Alp 
ist kein Zuckerschlecken. Am Nachmittag 
lässt dann die Energie bei einigen langsam 
nach. Dann heisst es auf die Zähne beissen 
und Durchhaltewillen zeigen. 

Am Abend wird der Tag mit jedem einzelnen 
Jugendlichen ausgewertet. Die Feedbacks 
sind wohlwollend, aber nicht in Watte ver-
packt. Auch Kriterien mit Steigerungspoten-
zial werden thematisiert.

Text eines Jugendlichen:

Ich war sehr erstaunt darüber, wie gut al-
les vorbereitet war. Es schien alles so, wie 
es in der richtigen Arbeitswelt ist. Dass 
ich mit der Motorsäge einen Baum fällen 
konnte hat mir sehr gefallen, und auch das 
Fahren mit dem Motorkarren war interes-
sant. Das Zusammenleben erlebte ich ex-
trem gut. Das gemeinsame Arbeiten und 
zusammen kochen hat uns einander näher 
gebracht. Ich habe das Gefühl, ich bin in 
meinem Berufswahlprozess wirklich wei-
tergekommen. 

 
Lohn für den geleisteten Einsatz

Am Ende der zwei Wochen bekommen die 
Jugendlichen ein Arbeitszeugnis. «Es soll 
ein Lohn für ihren Einsatz sein, etwas wo-
rauf sie stolz sein können. Das Schreiben 
können die Jugendlichen ihren Bewerbun-
gen beilegen», so Franz Langenstein. Das 
spornt natürlich auch an, sich besonders ins 
Zeug zu legen. 

 

Interview mit Franz Langenstein, 
Berufsintegrationscoach im  
Juvenat:

Warum macht es Sinn, solche Projekte wie 
das Alp-Projekt durchzuführen?
Der eine Sinn ist, dass die Jugendlichen auf 
eine ganz neue Art und Weise erlebt werden 
können, so wie man sie sonst nicht sieht. Auf 
der Alp merkt man relativ schnell, welche 
Kompetenzen schon vorhanden sind und 
welche noch trainiert werden müssen. 
Der andere Sinn für mich ist sicher, die Ju-
gendlichen mal als Gruppe zu erleben, wenn 
am Abend alle zusammensitzen und darüber 
gesprochen wird, wie es bei der Arbeit lief. 

Wie erlebst du die Jugendlichen auf der Alp?
Ich erlebe die Jugendlichen echter, sie kön-
nen sich nicht verstellen. Bei Beurteilungs-
gesprächen in Betrieben sind die Wahrneh-
mungen meist anders. Im Projekt ist das  
Ganze komprimierter. Da ich selber auch 
immer mit dabei bin, habe ich natürlich 
auch die Gelegenheit, die Jugendlichen bes-
ser kennen zu lernen. Ich erlebe ihre Lö-
sungsstrategien oder sehe, wie viel Durch-
haltewille da ist.

Zeigt sich bei einem solchen Projekt 
schnell, wer es später im Berufsleben ein-
facher - und wer es schwerer haben wird?
Eigentlich zeigt sich das ziemlich schnell. 
Ich erkenne gut, wer einfacher ins Berufsle-
ben einsteigen wird oder bei wem das gan-
ze Bewerbungsverfahren schwierig werden 
könnte. Das Projekt hilft mir auch, besser 
zu erkennen, wie ich die Jugendlichen in 
ihren nächsten Schritten mehr unterstützen 
kann. Mir selber werden gewisse Dinge erst 
in solch einem Setting bewusst.
Jugendliche, die ihre Ressourcen auch dann 
abrufen können, haben es für gewöhnlich in 
der Lehre viel einfacher.

Wie hoch ist die Eigenmotivation der Ju-
gendlichen, sich mit dem Thema Berufs-
wahl auseinander zu setzen?
Die Eigenmotivation ist grundsätzlich hoch. 
Jeder Jugendliche möchte später ins Be-
rufsleben einsteigen und sich von der Schu-
le verabschieden. Je besser und gezielter 
sie sich auf die Zusammenarbeit bei der Be-
rufswahl einlassen können, desto schneller 
und reibungsloser findet der Übergang ins 
Berufsleben statt.

Was kann man tun, wenn ein Jugendlicher 
sich nicht mit seiner Zukunft befassen will?
Diesen Fall gibt es eigentlich gar nicht. Zum 
Teil ist es aber so, dass die Jugendlichen zu-
erst andere Probleme lösen müssen, bevor 
sie sich mit der Berufswahl auseinander-
setzen können. Das heisst, manchmal sind 
sie einfach noch nicht ganz bereit dazu.

Was sind die häufigsten Anschlusslösungen 
für Juvenats-Abgänger?
Die meisten Jugendlichen gehen in eine 
Lehre. Andere machen hier noch ein Jahr 
oder besuchen kantonale Anschlusslösun-
gen. Viele erkennen dann selber, dass sie 
noch nicht bereit für eine Berufslehre sind. 
Wichtig ist es mir, Anschlusslösungen zu 
finden, bei welchen alle dahinter stehen 
können.

Welches waren die Höhepunkte der vergan-
genen drei Alp-Projekte?
Mich fasziniert immer wieder, dass alle 
während der Projektzeit etwas machen kön-
nen, was sie sich zuvor noch nicht vorstellen 
konnten: zum Beispiel einen Baum zu fällen 
oder auch nur für längere Zeit ohne flies-
send Wasser und ohne Strom zu sein.

Daniela Wicki 
Sozialpädagogin, Tagesstruktur DA VINCI

Berufsintegration  
in der Stiftung Juvenat

Die Fachstelle Berufsintegration hat grund-
sätzlich folgendes Ziel: Die Förderung der 
Handlungskompetenzen für den Übergang 
von der Sekundarstufe 1 in die Sekundarstu-
fe 2, das Erreichen einer möglichst hohen 
Passung für den Berufswahlentscheid und 
die individuelle Begleitung für Jugendliche 
mit ihren Ressourcen sowie die Begleitung 
von  beruflichen Massnahmen über kanto-
nale IV-Stellen.  
Der Auftrag für die individuelle Begleitung 
der Jugendlichen in ihrem Berufswahlpro-
zess wird bei entsprechendem Alter einer-
seits bereits beim Eintritt im sogenannten 
Erziehungs- und Behandlungsvertrag, an-
dererseits fortlaufend in den Standortbe-
stimmungen definiert. Wir sprechen dabei 
von den zentralen Steuerungsinstrumenten, 
in denen die Förderziele für den Jugendli-
chen und die Verantwortungen und Aufga-
ben der beteiligten Erwachsenen festgehal-
ten werden. 
Die Umsetzung dieser Ziele wird über den 
Berufskundeunterricht, über verschiedene 
Möglichkeiten von Arbeitstrainings und Ar-
beitsprojekten erreicht. Dabei ist uns eine 
systemisch- und lösungsorientierte Ar-
beitsweise wichtig. 

Franz Langenstein
Berufsintegrationscoach

Als ein Jugendlicher beim Abschlussgespräch nach seinen Höhepunkten im Juvenat ge-
fragt wird, antwortet dieser: «Was miär sicher wird bliibe isch s Alpprojekt».
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Sommerlager WG 2,  Drei-Seen Region,  
Fräschels 2013

Das traditionelle Sommerlager der Wohngruppe 2 fand dieses Jahr in Fräschels im Drei-
Seen-Land statt. Die Region ist Anbaugebiet von Gemüse und bekannt für ihre Weine, für 
die wunderschönen Seen und Velorouten. Der Neuenburger-, der Bieler- und der Murten-
see sind alle miteinander verbunden. So war die Entfernung von unserem Lagerplatz zu 
jedem See etwa 10 km. Wir konnten somit abwechslungsweise und abwechslungsreich 
zum Baden gehen. Die Region ist ein Flachlandgebiet mit viel Tradition und kleinen mittel-
alterlichen Städtchen. Die grössten Städte sind Biel, Neuenburg und Yverdon. 

operativ; auch erschwerte Situationen, die 
zum Zusammenleben in einer Gruppe von 
Jugendlichen selbstverständlich gehören, 
konnten jeweils in guten Prozessen bear-
beitet werden.  

Die nicht alltägliche Umgebung, sprich 
das ungewohnte Zusammenleben im Wald, 
konnten die Jugendliche durchwegs als po-
sitive Erfahrung von Freiheit mitnehmen. 
Auch die Zecken konnten ihnen nichts an-
haben. Es wurde sogar zum Ritual, dass 
man sich jeden Abend gegenseitig kont-
rollierte, bevor man sich zum Schlafen ins 
Zelt zurückzog. Die Anwendung des Ze-
ckensprays wurde zur normalen täglichen 
Routine für jeden Jugendlichen.  

An den Abenden machten wir oft ein Lager-
feuer; wir liessen den Tag Revue passieren, 
und in der gewohnten Feedbackrunde wur-
de er durch positive und kritischen Rück-
meldungen ausgewertet. 

Die Tage gingen schnell vorbei. Als  die La-
gerzeit zu Ende ging, war es wichtig, nicht 
nur die Zelte abzubauen und in den Bus zu 
verfrachten. Es gehörte dazu, den gesam-
ten Lagerplatz zurückbauen und unseren 
Lagerstandort sauber zu verlassen. 

Zurück im Juvenat in Flüeli-Ranft freuten 
sich die meisten wieder auf eine warme 
Dusche und ein normales WC. Danach war 
die  Abreise ins Wochenende nach Hause 
geplant, doch zuvor galt es im letzten Akt 
alle Lagerutensilien zu reinigen, zu ordnen 
und am richtigen Ort zu platzieren, damit 
wir beim nächsten Aufbruch alles wieder 
griffbereit haben.

Astrit Tahiri
Sozialpädagogischer Mitarbeiter

Impressionen	Sommerlager	2013

Feriencamp	im	Wald.	Holzhacken	
und	Feuer	machen	für	eine	warme	
Mahlzeit.	

Am 06. August 2013 machte sich die Wohn-
gruppe 2 auf den Weg nach Fräschels. Dort 
angekommen errichteten wir ein Zeltlager. 
Die Infrastruktur musste komplett aufge-
baut werden. Jeder Jugendliche richtete 
sich selber nach den eigenen Wünschen 
ein. Sie bauten ihre Zelte auf und machten 
es sich drinnen für die kommenden acht 
Tage so bequem wie möglich. Anschlies-
send teilten wir die Ämtli für die Woche am 
Lagerplatz ein. Dann wurde gemeinsam 
die Küche eingerichtet. Für den Essplatz 
mussten wir einen Tisch und zwei Bän-
ke zimmern. Den passenden Herd für den 
Wald hatten wir mitgebracht. Die Jugend-
lichen planten gemeinsam die  Menus und 
beteiligten sich am Abend beim  Kochen. So 
hatten wir immer ein sehr feines abwechs-
lungsreiches Z`Nacht. Natürlich führte je-
weils das selbst gebratene Stück Fleisch  
zu zufriedenen Gesichtern.  

Die ersten Tage des Lagers waren lei-
der sehr regnerisch. So unternahmen wir 
Ausflüge mit «Indoor-Programmen» z.B. 
ins Kino oder zum Bowlen. Danach hatten 
wir dann glücklicherweise doch noch die 
Sonne auf unserer Seite, und wir konnten 
das Baden ausgiebig geniessen. Jeden Tag 
waren wir dann mit dem Velo unterwegs zu 
den Badeorten in der Nähe und konnten 
auf diese Weise die ganze Region erkunden 
und kennenlernen.  Am liebsten waren wir 
im tollen Seebad von Murten. Aber auch La 
Neuveuille, Le Landeron und Meyriez lern-
ten wir mit unseren Fahrrädern kennen. 

Während des Lagers war in Murten Som-
merfest; verbunden mit einer Velotour war 
dieser Festplatzbesuch in Murten eine 
schöne und erlebnisreiche Abwechslung 
für uns alle. Selbstverständlich auch kuli-
narisch; endlich gab es wieder einmal rich-
tige Pommes und Schnitzel. 

Das Sommerlager 2013 war für die Ju-
gendlichen ein abwechslungsreiches Erle-
ben; wir hatten in Fräschels eine sichtbar 
gelöste Stimmung. Insgesamt war das 
Zusammenleben in dieser Zeit sehr ko-

Total	Aufenthaltstage	Schule/Wohnen 8494	Tage

Total	Aufenthaltstage	Haus	Turm-Mattli	Sarnen 184		Tage

Total	Aufenthaltstage	Tagesschüler 1024	Tage

Jugendliche am 1. Januar 2012 Jugendliche am 31. Dezember 2012

 Anzahl  Einweisende Wohn- Anzahl Einweisende
 Jugendl. Instanz Kanton Jugendl. Instanz

	 	 Schulleitung	Bremgarten	 	 	 Schulleitung	Bremgarten
	 	 Amtsvormundschaft	Baden	 	 	 Soziale	Dienste	Reinach
	 3	 Jugend-	und	Familienberatung	 AG	 4	 Amtsvormundschaft	Aarau
	 	 Bremgarten		 	 	 Jugend-	und	Familienberatung
	 	 	 	 	 Bremgarten

	 	 Sozialberatung	Bubendorf	 	 	 Sozialberatung	Bubendorf
	 3	 Amtsvormundschaft	Kreis	Waldenburg	 BL	 3	 Amtsvormundschaft	Kreis	Waldenburg
	 	 Sozialdienste	Laufen	 	 	

	 1	 Abt.	Kindes-	und	Jugendschutz	Basel	 BS	 0	 ----

	 1	 Jugendamt	Freiburg	 FR	 0	 ----

	 	 Amtsvormundschaft	Kriens	 	 	 Amtsvormundschaft	Kriens
	 	 Sozialberatungszentrum	Schüpfheim	 	 	 Sozialberatungszentrum	Schüpfheim
	 5	 Kinder-	und	Jugendschutz	Stadt	Luzern	 LU	 5	 SoBZ	Regionen	Hochdorf	und	Sursee
	 	 SPD	Rontal	 	 	 SPD	Rontal
	 	 Amtsvormundschaft	Luzern-Land	 	 	 Kinder-/Jugendschutz	Stadt	Luzern

	 2	 Amtsvormundschaft	NW	 NW	 2	 Amtsvormundschaft	NW

	 	 Jugend-,	Familien-	und		 	 	 Sozialdienst	Sarnen	
	 3	 Suchtberatung	OW	 OW	 6	 Jugend-,	Familien-	und
	 	 SPD	Sarnen	 	 	 Suchtberatung	OW
	 	 Sozialdienst	Sarnen	 	 	 SPD	Sarnen

	 1	 Staatsanwaltschaft	Schaffhausen	 SH	 1	 Staatsanwaltschaft	Schaffhausen
	 	 Abteilung	Jugendanwaltschaft	 	 	 Abteilung	Jugendanwaltschaft

	 1	 Sozialzentrum	Höfe	 SZ	 0	 ---

	 3	 Amtsvormundschaft	Uri	 UR	 1	 Amtsvormundschaft	Uri
	 	 Jugendanwaltschaft	Uri	 	 	

	 0	 ---	 ZG	 2	 SPD	Zug
	 	 	 	 	 Staatsanwaltschaft	Zug

	 	 	 	 	 Jugend-/Familienberatung	Pfäffikon
	 	 Jugend-	und	Familienberatung	Horgen	 	 	 Jugend-	und	Familienberatung	Kloten
	 2	 Jugend-	und	Familienberatung	Kloten	 ZH	 4	 SPD	Andelfingen
	 	 	 	 	 Jugend-/Familienberatung	
	 	 	 	 	 Andelfingen

Bilanz
	 31.12.12	 31.12.11
AKTIVEN	 CHF	 CHF

Flüssige	Mittel	 142‘270.60	 253‘300.74
Debitoren	 432‘255.45	 457‘196.70
Übrige	Forderungen	 9.70	 15‘438.81
Aktive	Rechnungsabgrenzung	 198‘339.61	 24‘869.80

Umlaufvermögen 772‘875.36 750‘806.05

Immobile	Sachanlagen	 987‘388.05	 985‘240.65
Mobile	Sachanlagen	 95‘072.85	 116‘811.80
Fahrzeuge	 48‘595.20	 23‘287.60
Informatik	und	Kommunikationssysteme	 24‘735.10	 45‘034.60

Anlagevermögen 1‘155‘791.20 1‘170‘374.65

TOTAL AKTIVEN 1‘928‘666.56 1‘921‘180.70

PASSIVEN    

Kreditoren	 58‘197.45	 241‘364.76
Kreditoren	Jugendliche	 12‘767.84	 11‘509.65
Kreditoren	Sozialversicherungen	 81‘894.45	 0.00
Passive	Rechnungsabgrenzung	 341‘990.21	 473‘096.20
Bankschulden	 950‘000.00	 722‘681.35

Fremdkapital 1‘444‘849.95 1‘448‘651.96

Stiftungskapital	 100‘000.00	 100‘000.00
Gewinnvortrag	 41‘715.26	 41‘364.09

Eigenkapital/Organisationskapital 141‘715.26 141‘364.09

Zweckgebundene	Spenden	 53‘867.00	 42‘930.30
Zweckgebundene	Spenden	Gemeinschaft	 238‘234.35	 238‘234.35
Schwankungsfonds	 50‘000.00	 50‘000.00

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital 342‘101.35 331‘164.65

TOTAL PASSIVEN  1‘928‘666.56 1‘921‘180.70

	 	 	

Betriebsrechnung  
	 2012	 2011
ERTRAG	 CHF	 CHF

Erträge	aus	Leistungsabgeltungen	innerkantonal	 631‘645.00	 428‘736.00
Erträge	aus	Leistungsabgeltungen	ausserkantonal	 3‘757‘089.00	 4‘155‘063.00
Erträge	aus	übrigen	Leistungen	an	Betreute	 46‘917.92	 65‘860.75
Miet-	und	Kapitalzinsertrag	 164.58	 729.20
Erträge	aus	Leistungen	an	Personal	und	Dritte	 58‘719.75	 61‘479.55
Betriebsbeiträge	EJPD	 395‘104.00	 393‘565.00
Spenden	 10‘936.70	 13‘570.55
Zuweisung	in	Spendenfonds	 -10‘936.70	 -13‘570.55

TOTAL ERTRAG 4‘889‘640.25 5‘105‘433.50

	 	 	
AUFWAND	 	 	

Besoldungen	 -3‘004‘722.49	 -2‘925‘091.15
Entschädigung	Partnerfamilien	 -318‘554.75	 -489‘526.36
Sozialleistungen	 -553‘877.76	 -518‘034.45
Personalnebenaufwand	 -69‘755.60	 -58‘107.90
Honorare	für	Leistungen	Dritter	 -12‘322.00	 -91‘603.20
Medizinischer	Bedarf	 -1‘886.25	 -1‘945.85
Lebensmittel	und	Getränke	 -98‘265.52	 -112‘676.85
Haushalt	 -17‘289.33	 -14‘112.60
Unterhalt,	Reparaturen,	Ersatz	 -48‘765.76	 -54‘496.87
Aufwand	für	Anlagennutzung	 -401‘155.75	 -443‘400.85
Strom	und	Wasser	 -36‘520.45	 -36‘912.95
Schulung,	Ausbildung,	Freizeit	 -84‘957.21	 -159‘705.84
Büro	und	Verwaltung	 -162‘776.06	 -119‘670.60
Übriger	Sachaufwand	 -78‘890.15	 -79‘639.90
ausserordentlicher	Aufwand/Ertrag	 450.00	 -500.00

TOTAL AUFWAND -4‘889‘289.08 -5‘105‘425.37

Betriebsergebnis 351.17 8.13

Statistik Jugendliche 2012



«Jeder Franken zählt»

Dankeschön

Freier Ausbildungsplatz im Juvenat 
per 1. August 2014 

Fachmann 
Betriebsunterhalt  

Für die grosszügige finanzielle Unterstüt-
zung dankt der Stiftungsrat der Stiftung 
Juvenat allen Spendern ganz herzlich.  
Wir sind dankbar für jeden Franken, den 
wir in unserem Spendenkonto Bau verbu-
chen dürfen, denn unser Standortwechsel 

Christoph Schäfer kennen lernen, das war 
mein Ziel vor ein paar Wochen, als er mir 
die Gelegenheit für ein Interview gab. Mein 
Vorsprung zu Ihnen, geschätzte Damen 
und Herren, ist also nur ein kleiner. Rei-
ten auf den Wellen des Meeres, surfen auf 
den Wellen des Lebens: An beiden Orten 
gehört ein Kunstgriff dazu, die Welle im 
richtigen Moment zu erwischen, auf ihr «zu 
fahren», dem «Flug» mit Können und Ge-
nuss zu vertrauen und die sichere Landung 
mit Schwung zu vollenden. Christoph sagt, 
dass er ins Juvenat «gesurft» sei, er sei 
im richtigen Moment am richtigen Ort ge-
wesen, im richtigen Moment hingeschaut, 
hingehört, er habe die Welle genommen. 
Sie kommt und sie geht, man muss sie er-
wischen. Christoph kennt sich da aus, Sur-
fen ist eine seiner grossen Leidenschaften. 
Es freut uns, dass Christoph da ist, neu seit 
Beginn dieses Schuljahres. Was er  aus 
seiner Kindheit erzählt, hinterlässt bei mir 
starke, authentische Bilder voller Leben. 
Kleintierbauernhof mit Seeanstoss, ein 
wunderbarer Platz. Verantwortung für Tie-
re, Arbeit auf dem Hof, Bootsvermietung, 
eine Verantwortung in Freiheit, sagt Chris-
toph dazu. Lernen, ausprobieren dürfen.
 
Die Idylle am See in diesem Alltagskontext 
voll mit Spiel, Arbeit, Erforschen, Schule, 
Entdecken, insgesamt war das eine «so 
richtig viel Platz haben» Kindheit auf allen 
Ebenen. Werken, erschaffen, träumen, Plä-
ne schmieden,  Generationen übergreifen-
des Aufwachsen, beide Eltern im Lehrberuf 
tätig, Ältester von vier Kindern. Christoph 
suchte schon früh die Bewegung, wollte 
vorwärts kommen, Neues entdecken. Die 
Schule gehörte nicht zu seinen Leiden-
schaften, Christoph war sportlich (Spitzen-
sportler im Rudern) und handwerklich be-

gabt. Hat dann die Ausbildung zum Lehrer 
trotzdem unter die Füsse (oder an die Hand) 
genommen, 6 Jahre Erfahrungen sammeln 
im Unterrichten von Primarschülern an öf-
fentlichen Schulen, stellt den Beruf in Fra-
ge, es braucht noch mehr, mehr Weite, sich 
an gefühlte Grenzen hin tasten dürfen und 
können, lernen aus dem HANDELN heraus, 
dem Tun mit allen Sinnen. Krise, längere 
Reisen nach Indonesien und Marokko. Da-
nach Einstieg bei Plano Alto, 2 Jahre Erleb-
nispädagogik. Diese Ausbildungszeit hat 
sein Wissen als Pädagoge in vollkomme-
ner Weise ergänzt, Christoph erlebte Tief-
gang, tauchte ein in die Themen, draussen 
in der Natur, erlebte die Grenzen hautnah, 
lernte sich selbst ein Stück mehr kennen. 
Langsam begann sich wieder Perspektive 
zu zeigen, die Möglichkeit, mit den Schü-
lern Fachthemen praktisch und spielerisch 
aufzugreifen zeichnete sich ab. Zuerst die 
Persönlichkeit des Kindes SEHEN, dann 
die Fachkompetenz vermitteln, das sind 
u.a. gewonnene Erkenntnisse.  Wenn er zu-
rückdenkt an seine eigene Schulzeit, dann 
erinnert er sich nicht an Wissen und Kön-
nen, sondern an Erlebnisse, an Menschen, 
an Lehrpersonen, die ihn tief beeindruckt 
haben. Gelebte Pädagogik, Vorbild sein 
(VORBILDEN). 
Christoph kommt selten alleine zur Arbeit 
ins Juvenat, meist begleitet ihn Lady Dy, 
eine äusserst höfliche, ruhige, kleine Hün-
din, auch sie auf ihre Art eine gute Lehre-
rin für die Schüler. Sie spielt mit, zeigt ihre 
Grenzen und ist unmissverständlich in ih-
ren Reaktionen, somit eine respektvolle 
und respektierte Persönlichkeit und Spiel-
gefährtin. 
Christoph ist frisch verheiratet, liebt Snow-
boarden, Wildwasserkajakfahren (je wilder, 
umso besser!), fährt gerne Bike, liebt Sport 
und in der Natur sein. Hin und wieder ist  
es kalt und nass draussen, dann kommen 

auch mal Kochen, Kultur geniessen, ein 
Konzertbesuch im Sedel oder in der Schüür 
in Luzern, ein Film im Bourbaki oder, wenn 
es gar nicht mehr anders geht, auch mal 
ein Buch in Frage: Fachliteratur.  Christoph 
lebt mit seiner Frau und Lady Dy in Luzern. 
Die Stadt schränkt ihn nicht ein, er hat die 
Weite der Natur erlebt und trägt sie in sich:  
«Ich habe so richtig viel Platz gehabt in 
meiner Kindheit». 

Pia Margareta Näf
Leitung Sekretariat

ins Melchtal – s. Editorial -  wird ebenfalls 
mit hohen Investitionskosten verbunden 
sein. 

Jürg Altenburger
Stiftungsratspräsident

Spendenaufruf

Portrait

Lehrer | Erlebnispädagoge Team Bildung

Christoph Schäfer

• Diesen Ausbildungsplatz bieten wir für 
einen männlichen Jugendlichen mit er- 
höhtem Betreuungsbedarf als Fachmann 
Betriebsunterhalt EFZ, EBA, evtl. PrA an.  

• Die internen Ausbildungsplätze sind pri-
mär bestimmt für Jugendliche und junge 
Erwachsene in der Erstausbildung, die 
einen sozialpädagogisch betreuten Wohn-
platz und eine intensive Begleitung am 
Ausbildungsplatz benötigen.


