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Bei strahlend schönem frühlingswetter 
öffnet die Stiftung Juvenat in melchtal 
ihre tür am Samstagmorgen des 26. 
mai 2018. trommelklänge ertönen, sie 
klingen weit hinaus ins tal. Durch den 
Äther schwingend machen sie neugie-
rig und machen die Gäste auf den tag 
der offenen tür in der Stiftung Juvenat 
in melchtal aufmerksam.
Um 10.30 Uhr wird der tag offiziell 
durch frau Vinka Santic, Geschäftsfüh-
rung, eröffnet. es würden dieses Jahr 
gleich zwei Jubiläen gefeiert, sagt sie, 
das 20-jährige Bestehen der Stiftung 
und das 5-jährige erscheinen der haus-
eigenen Zeitung «zirkulär».
Vor zahlreichen Gästen zeichnet Pa- 
ter Pascal marquard, Stiftungsratsprä-
sident, ein Bild der Geschichte der 
institution. Gegründet wurde sie ur-
sprünglich von den franziskanern, um 
ihren nachwuchs zu schulen. 1998 
erkannten sie die Zeichen der Zeit und 
öffneten die Schule für die Zielgruppe 
«Jugendliche in herausfordernden Si-
tuationen». Bis 2017 war das Juvenat 
in flüeli ranft beheimatet. Da die dorti-
gen räumlichkeiten zu klein geworden 
waren, begann die Suche nach neuen 
Gebäulichkeiten. fündig wurde die Stif-
tung im ehemaligen mädcheninstitut 
der Benediktinerinnen in melchtal. Das 
Juvenat ist in melchtal nun gut ange-
kommen. Pater marquart dankt allen 
Beteiligten und würdigt die Leistungen 
der mitarbeitenden, die den Betrieb 
des Hauses erst möglich machen. 
Als weiterer referent spricht franz 
enderli, sowohl regierungsrat und Vor- 
steher des Bildungs- und Kulturde-
partementes oW (bis 30.06.2018) als 
auch ehemaliger Stiftungsratspräsident 
der Stiftung Juvenat. Als ehemaliger 

Stiftungsratspräsident ist er seit Jah-
ren verbunden mit dem Juvenat. Herr 
enderli lässt seinen Blick über weitere 
Kapitel im Buch der Stiftung Juvenat 
gleiten. er betont auch die Wichtigkeit 
von Jugendhilfeinstitutionen in der heu-
tigen Zeit. Ausserdem weist er auf den 
ökonomischen Aspekt für den Stand-
ortkanton oW hin. Die Stiftung Juvenat 
beschäftigt rund 40 mitarbeitende. 
Am ende des offiziellen teils bedankt 
sich frau Santic nochmals für das zahl-
reiche erscheinen der Gäste und dankt 
auch den Kindern und Jugendlichen für 
ihre Vorbereitungen.
nun haben die Gäste die Wahl zwi-
schen verschiedenen Angeboten. Auf 
grosses interesse stossen die führun-
gen. frau Sabine enderli, Bereichslei-
tung Sozialpädagogik und Stefan Küng, 
Bereichsleitung Sonderpädagogik, be-
gleiten die Gäste durch das Haus. 
einige weibliche Gäste haben in die-
sem Haus noch unter der Leitung der 
Benediktinerinnen, ihre Ausbildung ge- 
nossen und sind natürlich neugierig, 
wie sich das Haus verändert hat. er-
innerungen kommen auf: «Weisst du 
noch damals?» oder «Dort war mein 
Zimmer!». im damaligen Wohntrakt ist 
heute die Schule untergebracht. in mo-
dern ausgestatteten Klassenzimmern 
können Arbeiten der Jugendlichen be- 
sichtigt werden. im Untergeschoss 
werden die vielen möglichkeiten deut-
lich, die dieses grosse Haus zu bieten 
hat: Werkstätten für Holz- und metall-
bearbeitung werden bestaunt und ei-
nige anwesende Herren würden wohl 
am liebsten gleich die maschinen aus-
probieren. ebenfalls im Untergeschoss 
ist die turnhalle, der einzige raum, der 
bis jetzt noch nicht umgebaut ist. Wei-

ter geht es durch verwinkelte Gänge 
zum Wohntrakt.
Die Jugendlichen haben ihre türen 
geöffnet und wir können einen Blick 
in ihre Zimmer werfen. Auch hier prä-
sentiert sich alles hell, modern und an-
sprechend. Der Ämtliplan in der Küche 
zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen 
angehalten werden, sich am Haushalt 
zu beteiligen.
Um die mittagszeit versammeln sich die  
meisten Besucher wieder in der Aula, 
um sich am Buffet zu bedienen. Kür-
bissuppe und «Spatz» werden angebo-
ten, für die Kinder gibt’s Hot Dog. Alles 
ist äusserst schmackhaft und es wird 
herzhaft zugegriffen. Zum Dessert ste-
hen diverse Kuchen bereit, die von den 
Jugendlichen selber gebacken wurden. 
engagiert stehen sie hinter den aufge-
reihten Köstlichkeiten und bedienen die 
Gäste. Der Zweck der Spenden ist je-
weils am tisch vermerkt. eine Gruppe 
plant eine Höhlenwanderung, eine an-
dere eine reise in den europapark. 
Während der ganzen Zeit werden die 
Kleinsten im malatelier von Kirsten Leh-
ner, Künstlerin, betreut. Hier wird ge-
zeichnet und gemalt und zum Schluss 
sind nicht nur die Blätter bunt, auch die 
Hände und Arme der Kinder bieten die 
ganze farb-Palette.
Zu Beginn des nachmittags gibt es dann 
die möglichkeit, sich über die neuen Be- 
treungsangebote zu informieren. frau 
Santic erläutert insbesondere, wie der 
neue Ansatz der Arbeit mit den Jugend-
lichen aussieht. Hier sind neben eltern, 
fachleuten und mitgliedern aus dem 
Stiftungsrat auch nachbarn zu sehen, 
die sich offensichtlich für die Arbeit der 
Stiftung interessieren. 
Während der ganzen Zeit sind immer 
wieder trommelklänge zu hören. tom 
fuhrer bietet draussen die möglich- 
keit, sich auszuprobieren und in immer  
neuen Gruppen werden rythmen kom- 
biniert. Jeder kann mitmachen, Jugend- 
liche, eltern, selbst Pater marquard 
greift zum Schlegel und trommelt mit.
Am frühen Abend geht dieser gelun-
gene Anlass zu ende. es wird wieder 
still in melchtal.
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