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Weiterentwicklungen gehören 
in der Bildung zum Alltag

Die Stiftung Juvenat erfindet sich immer 
wieder neu, um ihren Kernauftrag erfüllen 
zu können, nämlich «Rahmenbedingungen 
[zu] schaffen, in denen Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene innerlich stärker und 
dadurch erfolgreicher erwachsen werden 
können» [aus dem Leitbild]. Diesem Ziel 
ordnen sich letztlich all unsere Be mühungen 
und Anstrengungen unter. Wir  wollen jungen 
Menschen einen Platz in  der Gesellschaft 
ermöglichen, ihnen den [schwierigen] Start 
erleichtern. Dabei müssen sie von den Er-
wachsenen viel lernen, haben aber umge-
kehrt auch selber grossen Anteil an der ei-
genen Entwicklung, denn sie sind nicht nur 
Objekt der individuellen Zielvereinbarungen, 
sie gestalten sie selber mit. Wir Erwachse-

Weiterentwicklungen gehören in der  
Bildung zum Alltag

nen trauen unseren Jugendlichen viel zu 
und wir müssen umgekehrt auch bereit sein, 
unser Verhalten und unsere Kompetenzen 
unter Beweis zu stellen. Wer in der Stiftung 
Juvenat arbeitet, braucht neben den fachli-
chen Qualifikationen innere Reife und Be-
reitschaft für ein solches Engagement. 

In der 20-jährigen Geschichte der Stiftung 
Juvenat gab es mehrere grosse Phasen von 
Weiterentwicklungen. Im vergangenen Jahr 
sind mit dem Umzug in die neu renovierten 
Räume in Melchtal und mit dem Engage-
ment einer neuen Geschäftsführerin, Frau 
Vinka Santic, gleich zwei tiefgreifende Ver-
änderungen vollzogen worden. Der Stif-
tungsrat stellt mit Zufriedenheit fest, dass 
sich Frau Santic gut im Betrieb eingelebt 
und sie ihre Führungsverantwortung unver-
züglich wahrgenommen hat. Mit frischem 
Mut und Elan hat sie Grundsätzliches und 
Operationelles neu durchdacht und in Ab-
sprache mit dem Stiftungsrat umgesetzt. 
Durch ihr echtes Interesse an den Jugendli-
chen, den Mitarbeitenden und auch an den 
Menschen und ihrer Kultur in Obwalden hat 
sie rasch Vertrauen gefunden. Der Stif-
tungsrat freut sich überdies darüber, dass 
der Umzug gut abgeschlossen werden 
konnte [das Zirkulär hat darüber berichtet]. 
Eine pädagogisch wertvolle und für den 
Kanton einzigartige Institution ist damit in 
Melchtal ansässig geworden, welche rund 
40 Arbeitnehmende neu in das Tal bringt. 
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Auch der Stiftungsrat entwickelt sich weiter, 
er hat ein neues Mitglied aufgenommen. 
Frau Trudi Abächerli-Halter*, wohnhaft in 
Sarnen, verstärkt per sofort das oberste 
Führungsorgan der Stiftung. Damit unter-
streicht die Stiftung ihre Verwurzelung in 
der Region. Als Fachfrau für Kommunika-
tion, Mediation und Schulung ergänzt Frau 
Abächerli die Fachkompetenzen des Gremi-
ums und bringt neue Perspektiven ein. Wir 
wünschen ihr viel Erfüllung und Freude in 
dieser neuen Aufgabe! 

Ich danke allen, die der Stiftung Juvenat ihr 
Vertrauen schenken, Jugendlichen, Eltern, 
zuweisenden Behörden und anderen mehr. 
Ihr Vertrauen motiviert uns, in unseren 
Kernkompetenzen noch besser zu werden, 
die Stiftung stets weiter zu entwickeln und 
unseren Jugendhilfeauftrag zu erfüllen. 

Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lek-
türe der zahlreichen Beiträge, welche Ihnen 
Einblicke in den Alltag der Stiftung Juvenat 
geben. 

Pascal Marquard
Stiftungsratspräsident

* Trudi Abächerli-Halter ist Personalfachfrau | Mediato-
rin SDM und Inhaberin der KOMETA AG, welche Dienst-
leistungen in den Bereichen Kommunikation, Mediation 
sowie Schulung anbietet. Sie ist Mitinhaberin der Immo-
bilienTEAM AG, welche sie zusammen mit Arthur Abä-
cherli, Architekt HTL | SIA führt. Insgesamt war sie ca. 18 
Jahre Personalfachfrau in der Bundes- und Kantonsver-
waltung und während 8 Jahren nebenamtliche Richterin 
am Kantonsgericht Obwalden.

Die Räumlichkeiten der drei vollbetreuten 
Wohngruppen in Melchtal zu beleben, wohn-
lich zu gestalten und einzurichten, prägten 
die vergangenen Monate. Inzwischen sind 
die Wohngruppen mit dem Grundbedarf 
ausgestattet. Das macht uns jedoch noch 
nicht ganz zufrieden. Im nächsten Schritt 
werden die Mitarbeitenden der Sozialpäd-
agogik gemeinsam mit den Jugendlichen 
an der Weiterentwicklung einer schönen 
Wohnkultur arbeiten: dekorieren, Bilder 
gestalten, Farbe in die Räume bringen und 
die Wohngruppen in ein Zuhause einrichten, 
auch wenn es nur für eine bestimmte Zeit 
ist. 

Die Teams der Sozialpädagogik haben sich 
nochmals verändert. Einige Personen ha-
ben sich von uns verabschiedet und neue 
sind dazu gekommen. Aktuell sind unsere 
Stellen im sozialpädagogischen Bereich im 
Aussenwohnen vollständig und auf allen 
drei vollbetreuten Wohngruppen am neuen 
Standort im Verhältnis zur Belegung be-
setzt.  Mit den bestehenden und auch vie-
len neuen Mitarbeitenden streben wir an, 
die Zukunft der Einrichtung gemeinsam 
mit den Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu gestalten und nachhaltig 
zu prägen. 

In der Aussenwohngruppe Turm-Mattli ist 
es uns gelungen, weitere Jugendliche auf-
zunehmen. Die Betreuungszeiten wurden 
hier weiterhin auf den Betreuungsbedarf 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ausgerichtet, damit die Jugendlichen in den 
Zeiten, welche sie im Turm-Mattli verbrin-
gen, adäquat begleitet werden können. Die 
Jugendlichen und das Team der Aussen-
wohngruppe trifft sich neuerdings einmal 
die Woche zum gemeinsamen Nachtessen 
mit anschliessender Gruppensitzung. Da-
bei werden pädagogische Prozesse in der 
Gruppe gemeinsam mit den Jugendlichen 
besprochen und bearbeitet, der gemein-
same Alltag organisiert, formell und infor-
mell ausgetauscht, gekocht und das ge-
meinsame Essen zelebriert. 

In der Zwischenzeit haben wir die Wochen-
struktur für die vollbetreuten Wohngruppen 
und die Aussenwohngruppe vollständig neu 
überarbeitet. Alle Wohngruppen haben ih-
ren Alltag nach der neuen Wochenstruktur 

Wir wohnen tatsächlich mit Stil

ausgerichtet. Diese Wochengrundstruktur 
gibt einerseits allen eine Orientierung im 
Berufsalltag und ist für alle verbindlich, 
andererseits erlaubt sie Spielräume für die 
individuelle Gestaltung. Die Strukturierung 
des Tages und der Woche ermöglicht es 
den Jugendlichen und Erwachsenen, sich 
einen schnellen Überblick zu verschaffen 
und gibt Hinweise über Gruppenaktivitäten, 
Hausaufgaben-, Schul-, Essens-, Medien-, 
Handyzeiten und individuelle Freizeit.  Die 
Umsetzung der Tagesstruktur bauen wir 
längst nicht mehr auf Belohnung oder Be-
strafung, sondern auf eine verlässliche, 
wiederkehrende und alltagsnahe Pflege 
der Regelungen sowie der Beziehungsge-
staltung auf. Die Arbeit und das Zusammen-
leben mit dieser Struktur ist in Entwicklung 
und beginnt sich zu etablieren. 

In den vergangenen Wochen haben wir 
besonderen Wert auf die Gestaltung der 
Freizeit gelegt, indem wir mit Begeiste-
rung zusammen mit den Jugendlichen die 
verschiedensten Aktivitäten planten und 
gestalteten. Sowohl in der Gruppe als auch  
einzeln fällt es nicht allen Jugendlichen 
gleich leicht, sich darauf einzulassen. Über 
die Erfahrung mit positiven Erlebnissen 
beginnen jedoch die Jugendlichen Freude 
an den Aktivitäten zu entwickeln und diese 
aktiv mitzugestalten. 

Die individuelle Freizeitgestaltung wird in 
der Einrichtung durch animierte und selb-
ständige Zeit im Jugendraum, der Turn-
halle oder in der Natur unterstützt. Einmal 
wöchentlich steht den Jugendlichen ein 
Sportangebot zur Verfügung. Aktuell füh-
ren wir gemeinsam mit Jugendlichen aus 
Melchtal ein Sportprojekt durch, indem die 
Sportart Netzball erlernt werden kann. Dies 
soll unseren Jugendlichen Aussenkontakte 
und die Verbindung zur Realität in der Ge-
sellschaft ermöglichen. Solange eine Rein-
tegration in die Gesellschaft nicht möglich 
ist, sind wir bestrebt, die Gesellschaft in 
unsere Einrichtung zu bringen. 

In diese Richtung geht unsere weitere Ent-
wicklung und darauf freue ich mich. 

Sabine Enderli Würsch
Bereichsleitung Sozialpädagogik
STV Geschäftsführung

Mit Stil zu wohnen, den Jugendlichen ansprechende, gemütliche und schöne Räumlichkei-
ten anzubieten, ist keine einfache Aufgabe. Auch unsere Jugendlichen leisten dazu ihren 
vollen Beitrag, in dem sie ihre Zimmer selbst gestalten, pflegen und täglich angehalten 
werden, Sorge zu den Einrichtungen und den Räumen zu tragen

Erziehungskunst
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Seit Mai 2018 ist unser Team komplett auf-
gestellt. Mit der Anstellung von zwei neuen 
Sozialpädagoginnen wurde das Team um 
50% ergänzt und vervollständigt. Angefan-
gen haben wir zusammen in der Forming-
phase [Orientierungsphase]. Wir waren höf-
lich, unpersönlich, gespannt und vorsichtig 
zueinander. Dies zeigte sich bei uns primär 
an den Teamsitzungen. In der ersten Super-
vision hatten wir dann die Gelegenheit, uns 
besser kennen zu lernen, indem wir aus un-
serer eigenen Biografie berichteten. Von da 
an kamen wir in die Stormingphase (Positi-
onsfindung). Es wurden Rollen geklärt, Kon-
flikte konstruktiv ausgetragen, schrittweises 
Vorwärtskommen und Gruppenbildung 
konnte stattfinden. 

Nach einem Team-Morgen und mehreren 
Teamsitzungen kamen wir dann in die Nor-
mingphase [Organisationsphase]. Wir entwi-
ckelten zusammen neue Umgangsformen 
und Kulturen, neue Verhaltensweisen und 
gaben einander Feedbacks. An unserem 
Teamtag gingen wir auf die Jagd nach dem 
Fuchs in Luzern und konnten uns so gleich-
zeitig auf einer anderen Ebene besser ken-
nenlernen. Dies brachte uns nun in die Per-
formingphase (Arbeitsphase). Seitdem 
kamen wir schneller und besser in der Arbeit 
voran. In einer weiteren Supervision gelang 
uns das gemeinsame Reflektieren und Su-
chen nach Lösungen, was uns wieder etwas 
näher zusammenbrachte.

Jeder neue Stellenantritt beginnt damit. 
Das ist bei fast allen Arbeitnehmern gleich. 
Jedoch ist der Umgang mit und in der Pro-
bezeit für jeden anders und auch die Her-
ausforderungen werden von allen unter-
schiedlich wahrgenommen. 

Für mich ist die Probezeit längst nicht mehr 
eine Zeit, in der ich mich bewähren muss. So 
habe ich das damals in meinen beruflichen 
Anfängen betrachtet und so hat es sich auch 
angefühlt: «auf Bewährung». Dies hatte da-
mit zu tun, dass ich frisch ab dem Studium in 
die Arbeitswelt der Sozialpädagogik einge-
taucht bin [mit theoretischem Wissen, klar, 
aber wenig Arbeitserfahrung... die galt es 
erst noch zu sammeln]. 

Etwas anders gestalteten sich denn auch die 
grössten Herausforderungen in der Probe-
zeit als Leitung Wohnen 1 im Juvenat. Erst 

Einblicke in den Teamentwicklungsprozess 
des Aussenwohnen Sarnen

Führungskräfte während der Probezeit

Wir wollen unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ideenreichtum, Flexibilität 
und Offenheit professionell in ihrem Leben begleiten. Die vielen Phasen unserer Teambil-
dung haben sich für uns gelohnt. Uns gelingt als gut funktionierendes und einander vertrau-
tes Team unsere Arbeit und die Zusammenarbeit immer besser.

Mein erster Gedanke zum Inhalt dieses Beitrags lenkte mich spontan zur Bedeutung des 
Wortes «Probezeit». Es geht um eine Zeit, in der man auf «die Probe» gestellt wird. 

einmal ging es darum, die zahlreiche Mitar-
beiterschaft und die Jugendlichen kennen-
zulernen und auch am nächsten Tag noch zu 
wissen, wie sie alle mit Vor- und Nachnamen 
heissen. Gleichzeitig war ich damit beschäf-
tigt, herauszufinden, wie «der Laden läuft», 
wobei mir dort die Arbeitserfahrungen und 
strukturellen Ähnlichkeiten meiner letzten 
Arbeitsstelle eine grosse Hilfe waren. Eine 
weitere Herausforderung war, zu den Ju-
gendlichen der Wohngruppe Fuego eine Be-
ziehung aufzubauen. Dies geschah im Wis-
sen, dass ich in Zukunft nicht mehr direkt 
an der Basis mit ihnen arbeiten, sondern 
vor allem als Leitung fungieren werde. Ich 
habe mir dadurch viele Gedanken zu meiner 
Rolle, den Jugendlichen und meinem Team 
gemacht. 

Zuletzt war eine der grossen Aufgaben, als 
Leitung Wohnen meine Teammitglieder 
und deren Haltungen kennenzulernen und 
mit ihnen gemeinsam auf den Weg zu ge-
hen. In diesem Prozess stehen wir erst in 
der Anfangsphase und er ist für mich als 
«Leitungs-Neuling» eine der herausfor-
derndsten. Ich hatte die Aufgabe, mich in 
der Einarbeitungsphase quasi neu zu erfin-
den. Nachdem ich davon überzeugt war zu 
wissen, wie ich als Leitung sein möchte oder 
wie eine gute Leitung zu sein hat, sammelte 
ich gleichzeitig viele andere Erfahrungen, 
die ich als sehr wertvoll empfinde und mit 
auf den Weg nehme. Ich finde den Prozess 
enorm spannend und freue mich, diesen 
gemeinsam mit meinem Team und den Ju-
gendlichen zu gehen. 

Lisa Weber 
Leitung Wohnen 1

Nach all diesen Phasen sind wir nun bereit, 
für die uns anvertrauten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in der Aussenwohn-
gruppe vollen Einsatz zu geben. 

Philipp Näpflin 
Leitung Aussenwohnen  
Wohngruppe Turm-Mattli 

Schüler 8. Klasse | Graffitiprojekt
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Erlebnisse aus der Bezugspersonenarbeit

Gemäss Definition geht es in der Bezugspersonenarbeit darum, eine erste Ansprechperson 
im Zusammenhang mit und für den Jugendlichen darzustellen.

Wohnen mit Stil

Jeder von ihnen hatte bereits Erfahrungen 
mit abgebrochenen Beziehungen gesam-
melt. Würden sie überhaupt bereit sein, offen 
auf mich, «die Neue», zuzukommen und mit 
mir in eine Beziehung zu treten? Oder wür-
den sie mich komplett ignorieren, mich 
skeptisch auf die Probe stellen oder viel-
leicht sogar ablehnen? Um eine Beziehung 
aufzubauen, braucht es nicht nur Zeit. Es 
gehört auch Mut dazu, manchmal ganz 
schön viel Mut. 

Gemeinsam durchlebten wir kurze Momente, 
in welchen vertrauensvolle und offene Ge-
spräche stattfanden. Ein erster Hoffnungs-
schimmer am Horizont…. Aber dann gab es 
wieder Situationen, in denen mich die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen wohl 
am liebsten in einem eigens dafür aus Müll-
säcken zusammengeklebten Raumanzug 
über den Horizont hinweg auf den Mond be-
fördert hätten. 

Und schliesslich, eines Abends, kam «mein 
Schlüsselerlebnis» auf leisen Sohlen ins 
Büro geschlichen. Ausgerechnet ein junger 
Mann, welcher die letzten Wochen keinen 
Blick hinter seine «Ringmauer» gestattet 
hatte, sass mir nun gegenüber. Und er stellte 
entschlossen Fragen, Fragen zu meiner Pro-
bezeit wie, ob ich denn schon entschieden 
hätte, was ich tun würde. Ich fragte zurück, 
welchen Entscheid er sich denn wünschen 

«Mein» Schlüsselerlebnis aus der  
Betreuungsarbeit

würde. Und wie er von mir, erhielt auch ich 
von ihm keine Antwort, sondern eine weitere 
Frage gestellt. Ob denn das Wort «Kündi-
gung» in meinen Überlegungen vorkäme, ob 
es denn überhaupt in meinem Kopf schwirre, 
dieses Wort. So ging es einige Zeit zwischen 
uns hin und her, bis ich klar Stellung bezog 
und ihm mitteilte, dass ich mich entschieden 
hätte und gern bleiben würde.

Und dann erhielt auch ich seine ganz persön-
lichen Antworten. Antworten, welche mich 
ermutigten, weiter zu machen. Lang erhoffte 
Antworten und eben solche, welche mir auf-
zeigten, dass sie, «die Turm Mattli Jungs», 
bereit und mutig sind, sich auf jemanden 
einzulassen - wenn sie die Sicherheit erfah-
ren, dass sich eine Beziehung lohnt und nicht 
vorschnell wieder abgebrochen wird. Sicher-
heit, Stabilität, Kontinuität, Vertrauen und 
vieles mehr, waren meinem Gegenüber 
wichtig. Genauso wichtig wie mir selbst. 

P.S... und dann war doch noch diese Informa-
tion, welche wir im Rahmen des 4. Mitarbei-
ter-Plenums erhalten hatten, welche lau-
tete: «Ermutigung statt Lob». Und wieder 
tauchen neue Fragen bei mir auf: Wer hatte 
denn bei «meinem Schlüsselerlebnis» nun 
genau wen ermutigt? 

Christina Egger | Sozialpädagogin 
Aussenwohngruppe Turm-Mattli Sarnen

Im Bereich der Sozialpädagogik bin ich zu-
ständig für die Begleitung der Lern- und 
Entwicklungsprozesse des Jugendlichen 
und daraus stellt sich die Frage, wie mit den 
gegebenen Bedingungen solche Prozesse 
ausgelöst werden können.  

Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist 
sicher eine positive Beziehung zum Jugend-
lichen aufzubauen. Dies benötigt Zeit, Kon-
tinuität und Verlässlichkeit. Es braucht eine 
wertschätzende Haltung und einen respekt-
vollen Umgang gegenüber dem Jugendli-
chen, damit sich dieser ernst genommen 
und verstanden fühlt. 

So erlebe auch ich die Bezugspersonenar-
beit – ein stetiger Entwicklungsprozess, der 
zu Beginn noch eher sachlich und distan-
ziert ist und somit noch nicht die Grundlage 

für eine Verhaltensveränderung bildet. Es 
braucht diese Zeit, diese Kontinuität und 
diese Verlässlichkeit, um eine Beziehung 
aufzubauen und somit die Entwicklung mit-
prägen zu können.

Ein für mich prägendes Erlebnis war, als ich 
im Einzelfall bemerkte, dass die positive Be-
ziehung zum Jugendlichen vorhanden war 
und dies dazu führte, dass sich der Jugend-
liche motiviert zeigte, sich auf Strukturen 
und Gespräche einzulassen und dadurch ein 
Entwicklungsprozess entstehen konnte. Das 
motiviert wiederum auch mich, weiteren Ju-
gendlichen positive Beziehungserfahrungen 
zu ermöglichen. 

Philip Lütolf
Sozialpädagoge
Wohngruppe Fuego

Als ich dieses Jahr im Mai meine Arbeit im Turm-Mattli, Aussenwohngruppe in Sarnen, 
aufnahm, war ich gespannt darauf, wie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
mich reagieren würden. 

Ich liebe es, Netflix zu schauen und einfach 
danach einzuschlafen.

Ich liebe es, mit meiner Freundin durch Lu-
zern zu laufen und über dumme Dinge, 
die nur wir zwei verstehen, zu reden.

Ich liebe es, andern Menschen zu helfen, die 
mir auch mal geholfen haben.

Ich liebe es, mit Leuten zu diskutieren und 
ich liebe den Freitag, die Farbe vom Post-
auto, weil ich weiss, ich sehe meine 
Freundin. 

Ich liebe es, mit Kleinkindern zu sein und 
Faxen zu machen.

Lieblingssachen

Ich liebe es, meine Freundin, meinen Bruder 
oder meine Eltern lachen zu sehen.

Ich liebe es, richtige Faxen zu machen, wenn 
ich überdreht bin.

Ich liebe es, spanische Musik zu hören.
Ich liebe es, Leute zu täuschen, die Wahrheit 

zu sagen, dann sie wieder irrezuführen 
und dann wieder die Wahrheit zu sagen. 

Ich liebe es, Pizza zu essen und meine Freun-
din besonders schön zu überraschen. 

Schüler 9. Schuljahr
Lerngruppe Da Vinci

Freizeitrevue

Es sind die Dinge, die ich sehr mag und die mich erfreuen.



Freizeitrevue

Musik ist einfach etwas Wertvolles 

Das Gefühl vom Schlagzeugspielen zu beschreiben ist nicht möglich. Um dieses Gefühl 
kennenzulernen, ist es erforderlich, es selbst auszuprobieren.  

Ich spiele seit sieben Jahren Schlagzeug. 
Angefangen habe ich, weil ein Kumpel von 
mir auch gespielt hat. Ich wünschte es im-
mer schon auch so gut spielen zu können. 
Ab da ging ich in den Unterricht. Im ersten 
Jahr habe ich nur Konditionsübungen ge-
macht und erst sehr wenig gespielt. 

Später habe ich dann angefangen, ganze 
Beats und Lieder zu spielen. Die Konditions-
übungen haben mir sehr viel gebracht, auch 
wenn es mich meistens genervt hat, da sie 
oft sehr mühsam waren. 

Ich trainierte vor allem die schwächere 
Hand. Schlussendlich hat es mir aber sehr 
viel gebracht.

Auch wenn am Anfang vieles beschwerlich 
erscheint, wer dranbleibt, darf viel Positives 
erleben. 

Schüler 10. Schuljahr
Lerngruppe Magellan 

Aus der Systemberatung 

Die Systemberatung in der Stiftung Juvenat steht nicht nur dem Fachpersonal, den Schü-
lern und ihren Eltern beratend zur Seite. Es geht vielmehr um die Verbesserung und Wei-
terentwicklung unserer gesamten Arbeits-, Lern- und Lebensbedingungen in allen inter-
nen Systemen unserer Institution.

Systemberatung

Indem informatorische Mängel, organisatori-
sche und strukturelle Schwächen sowie 
 dysfunktionale Interaktions- und Kommuni-
kationsprozesse festgestellt und behoben 
werden, schaffen wir Arbeits-, Lern und Le-
bensbedingungen für eine positive Entwick-
lung. Damit das in der Praxis gelingen kann, 
haben wir dieses Jahr die Zusammenarbeit 
mit unserem Konsiliarpsychiater neu organi-
siert. 

Regelmässig finden in der Stiftung Juvenat 
Psychiaterbesprechungen zu einem Schüler 
in interdisziplinärer Zusammensetzung statt. 
Hier handelt es sich vor allem um Schüler, die 
eine fachärztliche Begleitung benötigen. Eine 
strukturierte Datenerhebung, die Aufzeich-
nung des Familiensystems sowie die Vorge-
schichte jedes einzelnen Schülers dienen als  
Betreuungsgrundlage, einerseits für die 
Nachvollziehbarkeit der individuellen Le-
bensgeschichten und andererseits für die 
Definition der Betreuungsgespräche. Der 
Konsiliarpsychiater unterstützt die Betreu-
ungsarbeit mit seiner fachlichen Beurteilung 
der aktuellen Lage und der allgemeinen psy-
chischen Verfassung. In diesem Rahmen wer-
den Störverhalten im Einzelfall erfasst, Erklä-
rungsmodelle besprochen und nicht zuletzt 
konkrete Massnahmen für unseren Umgang 
mit dem Störverhalten des Jugendlichen er-
arbeitet. Das Ziel dabei ist, dass wir aus den 
gewonnenen Erkenntnissen schrittweise kon-
krete Handlungsweisen ableiten können, um 
den betreffenden Jugendlichen optimal un-
terstützen und begleiten zu können, damit die 
positive Entwicklung sowohl im Wohn- als 
auch im sonderschulischen Bereich möglich 
ist. 

Da es keine Rezepte gibt, die in jedem Fall 
gelingen, kommt ein kreativer Prozess in 
Gang: die systemische Arbeit ist wie ein 
Puzzle. Wir erarbeiten gemeinsam Interven-
tionsmöglichkeiten, wählen eine aus, die wir 
als geeignet und hilfreich einschätzen und 
probieren, ob dieses Puzzleteil passt. Wir be-
obachten, wie sich die gewählte Massnahme 
| Intervention auswirkt. Wenn die gewünschte 
Verhaltensweise des Jugendlichen eintritt, 
hat das Puzzleteil gepasst. Falls nicht, müs-
sen wir weitersuchen, bis wir ein Teil [eine 
Umgangsmöglichkeit] finden, das passt und 
sich ins Gesamtbild einfügt. 

Der Austausch miteinander und das genaue 
Hinsehen, wie sich eine Intervention auswirkt, 
ist dabei essentiell, um weitere unterstüt-
zende Schritte in die Wege zu leiten.

Ich arbeite seit Beginn 2018 in der Stiftung 
Juvenat als Systemberaterin. Mein berufli-
cher Werdegang ist vielfältig. Meinen Erstbe-
ruf als Kindergärtnerin habe ich während fünf 
Jahren ausgeübt. Das soziale Zusammenle-
ben in der Kindergruppe wie z.B. sich selbst 
und andere mit ihren Eigenheiten zu akzep-
tieren, offen und achtsam miteinander umzu-
gehen, friedlich miteinander zu kommunizie-
ren, war mir stets ein grosses Anliegen. Mit 
diesem Fokus begann ich soziale Arbeit zu 
studieren. Nach der Ausbildung habe ich an 
verschiedenen Beratungsstellen gearbeitet. 
Ich habe zuerst eine zweijährige Weiterbil-
dung zur Mediatorin absolviert. Während mei-
ner vierjährigen Ausbildung in systemisch- 
lösungsorientierter Therapie und Beratung 
sind unsere beiden Töchter zur Welt gekom-
men. Als Mutter und Ehefrau erlebe ich, dass 
das in der Theorie erlernte Wissen manchmal 
kaum in die Praxis umzusetzen ist, wenn ich 
persönlich und  emotional  mitbetroffen bin. 
In meiner täglichen Arbeit ist es mir daher ein 
grosses Anliegen, den Menschen, die ich be-
gleite, mit Aufrichtigkeit zu begegnen. 

Nicole Riedo
Fachstelle Systemberatung
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Die grosse Frage aller Sonderschulen ist, 
wie sie ihre Schüler optimal auf ihre beruf-
liche Zukunft vorbereiten. Den Halt in den 
Lehrplänen und den Erfahrungen aus der 
Vergangenheit zu suchen reicht nicht aus. 
Darüber hinaus müssen wir uns in jedem 
einzelnen Fall auch fragen, wie diese Erfah-
rungen die einzelnen Schüler in eine Zu-
kunft tragen sollen.

Wenn es uns im schulischen Rahmen ge-
lingt, ein Erfahrungsfeld und einen Raum 
zum Experimentieren zu kreieren, in wel-
chen Schüler nach ihren Ideen und nach ih-
rer Intuition die schulischen Strukturen ken-
nenlernen können, kann in der Regel ein 
schulisches Interesse entstehen. Somit 
kann der Schulalltag für eigene Ideen und 
Projekte genutzt, die Schule als ein attrakti-
ver Gestaltungsort erlebt und das eigene 
Bewusstsein für die schulische Bildung ge-
stärkt werden. Unsere Arbeit ist damit nicht 
getan, es ist ein Anfang. Hier dran zu bleiben 
ermöglicht immer neue Ideen, Interessen 
und Handlungsschwerpunkte. 

Wir haben in den vergangenen Monaten den 
Bereich Sonderpädagogik weiterentwickelt 
und das Schuljahr 2018 | 19 mit zwei neuen 
Klassenlehrpersonen gestartet. Für die Un-
terrichtsfächer Technisches und Textiles 
Gestalten sowie Bewegung und Sport haben 
wir ebenfalls neue Fachlehrpersonen ange-
stellt. Den Bereich Berufsintegration haben 
wir neu organisiert und die Hausordnung für 
den Bereich Sonderpädagogik vollständig 
neu überarbeitet. 

In den nächsten Wochen beabsichtigen wir 
die Erweiterung der Unterrichtsstruktur, wir 
haben das Angebot an Wahlpflichtfächern 
definiert. Gestartet haben wir bereits bei 
Schulbeginn mit dem Wahlpflichtfach Tasta-
turscheiben, ab November werden wir wei-
tere Wahlpflichtfächer in den Bereichen 
Bewegung und Sport und Musikunterricht 
anbieten.  

Damit Experimentieren möglich wird, wurde 
in der Sonderschule die Infrastruktur erwei-
tert. Bis Ende des Jahres planen wir die 
Räumlichkeiten für den Musikunterricht 
einzurichten sowie die neue Ausstattung für 
den Computerraum anzuschaffen. 

Unsere Projekte im gestalterischen Bereich, 
die Sportwochen während den Sommerfe-
rien, ein Sportprojekt in der Zusammenar-
beit mit den Jugendlichen aus Melchtal, 
Wissenswettbewerbe, Exkursionen und 
Wandertage prägen unseren Schultag mit. 

Präfix «Sonder» drückt in der Bildung mit 
verschiedenen Substantiven aus, dass etwas 
nicht dem Üblichen entspricht. Unsere Son-
derschule entspricht auch nicht einer übli-
chen Schule, es ist eine besondere Schule 
als Chance für einen Lernraum jenseits al-
ter Denk- und Lerngewohnheiten, in wel-
chen das Bewusstsein für die schulische 
Bildung wachsen kann.  

Vinka Santic 
Geschäftsführung

Eine besondere Schule als Chance

Fokus Bildung

Jeden einzelnen Tag erlebe ich als eine Her-
ausforderung mit vollkommen neuen Erfah-
rungen. Tatsächlich konnten wir zu meinem 
Erstaunen auch schulische Inhalte gemäss 
Lehrplan erarbeiten. Doch oft sind Diskussi-
onen über alles Mögliche viel wichtiger, um 
überhaupt eine passende Lernumgebung 
kreieren zu können. Aber auch «soziale Kom-
petenz» ist schliesslich ein wichtiger Teil ei-
nes Zeugnisses und jede Energie, die man in 
das Wohlbefinden der Schüler steckt, zahlt 
sich letztlich aus. 

In Augenblicken, wo alles auseinander zu bre-
chen droht, wo ich denke, ich sei nur eine Zir-
kusdompteuse, die verzweifelt versucht, ei-
nen scheuen Wüstenfuchs, einen königlichen 
Löwen, einen quirligen Delphin, einen beob-
achtenden und abwartenden Hauskater und 
ein seltenes Exemplar eines sibirischen Ti-
gers zu einem gleichzeitigen Auftritt in der 
Arena zu animieren und sogar verlangen 
möchte, dass sie sich miteinander mit ihren 
Pfoten oder Flossen zuwinken – dann ist der 
Moment gekommen, wo ich mich still und ru-
hig an meinem Stehpult festhalte, tief durch-
atme und schmunzelnd denke: Das ist es, 
genau das wolltest du – keine Langeweile 
mehr! Und ich fühle mich umgehend so dank-
bar. Ich habe alle meine Schüler sofort in 
mein Herz geschlossen und freue mich, sie 
auf einem nicht ganz einfachen Lebensab-

Lerngruppe Da Vinci 

Bereits nach dem ersten Schritt in die Stiftung Juvenat spürte ich den grossen Gestal-
tungsspielraum und die Gespräche mit Schülern liessen mich keinen Moment daran zwei-
feln: Hier würde ich sehr gerne arbeiten! So bin ich nun seit Beginn des neuen Schuljahres 
Klassenlehrerin der Klasse Da Vinci.

schnitt mit all meinem Wissen und den zahl-
reichen Erfahrungen konstruktiv begleiten zu 
dürfen!

Im letzten Frühling beendete ich meine An-
stellung als IF-Lehrerin [Integrative Förde-
rung] an einer öffentlichen Schule. Mit 56 
Jahren erfordert es Mut, eine gesicherte An-
stellung aufzugeben, um sich in eine neue 
Herausforderung zu begeben. Doch ich suchte 
erneut die Herausforderung, die Spannung, 
wollte wieder das Gefühl, etwas Sinnvolles 
und Verantwortungsvolles zu tun, etwas, das 
mich an meine Grenzen bringt, das mich auf 
allen Ebenen anspricht und wo ich meine viel-
fältigsten Erfahrungen kreativ einbringen 
kann. Langeweile macht mich krank.

Ich absolvierte zahlreiche theoretische Aus-
bildungen im pädagogischen und sonderpäd-
agogischen Bereich. Doch letztlich zählt in 
der Arbeit an dieser besonderen Schule vor 
allem die Erfahrung. Ich unterrichtete bereits 
15 Jahre als Sekundarschullehrerin an ver-
schiedenen Schulen, ich arbeitete auch als 
Sozialpädagogische Familienbegleiterin und 
führte eine eigene Praxis für Klassische Ho-
möopathie, Erziehungsberatung und Coa-
ching. Auch ein SOS-Kind war für ein Jahr Teil 
der Familie. Sehr prägend sind zweifellos alle 
Erfahrungen als Mutter. Zusammen mit mei-
nem Mann haben wir drei Kinder, die für uns 
das Wichtigste überhaupt sind. Die beiden 
Grossen sind bereits erwachsen [Sohn, 28 
Jahre und Tochter, 25 Jahre]. Doch unser un-
erwartetes Nesthäkchen, eine Tochter, wird 
erst 15 Jahre alt und geht in die 3. SEK. Dank 
ihr bin ich tagtäglich mit der aktuellen Welt 
der Jugendlichen von heute verbunden, was 
für meine Arbeit in der Stiftung Juvenat von 
unschätzbarem Wert ist.
 
Es kostete mich schon viele Balanceakte in 
meinem Leben, um Arbeit ausser Haus und 
Familie unter einen Hut bringen zu können. 
Doch soziales Engagement ist mir sehr wich-



tig und ich möchte weiterhin möglichst viele 
Menschen mit meinen Fähigkeiten auf ihrem 
Weg unterstützen können. Ich koche  leiden-
schaftlich gerne, nähte Jahr für Jahr Kos-
tüme für ein Jugendtheater und lese täglich 
mindestens eine Stunde. Und meine Schüler 
wissen es bereits: Hong Kong, das ist ein 
Schlüsselwort für mich. Ich reiste schon un-
zählige Male in meine Lieblingsstadt und ich 

war bestimmt noch nicht zum letzten Mal 
dort! Auch von diesen Fähigkeiten soll meine 
Lerngruppe Da Vinci künftig profitieren kön-
nen. 

Birgitta Moos 
Klassenlehrperson 
Lerngruppe Da Vinci

Nachdem im Sommer einige Schüler der 
Lerngruppe Magellan an Land gegangen 
sind, ist die Klasse mit neuer Besatzung in 
dieses Schuljahr aufgebrochen. Nebst 
neuen Mitschülern und weiteren Neuerun-
gen im Schulbetrieb ist der Klassenrat ein 
fester Bestandteil in der Lerngruppe geblie-
ben – im Stundenplan am Montagmorgen 
verankert.

Der Klassenrat ist ein wöchentliches Gefäss, 
welches den Schülern innerhalb der Lern-
gruppe die Möglichkeit bietet, aktiv an der 
Gestaltung des Schulalltages und der Klas-
sengemeinschaft teilzunehmen. Die Inhalte 
umfassen alle schulischen Belange wie ver-
schiedene Anliegen und Wünsche, welche 
die Klassengemeinschaft betreffen, Aus-
flüge, Projekte, Organisatorisches, Klassen-
regeln, Probleme und Konflikte, etc.

Nebst der Partizipation der Schüler hat der 
Klassenrat zum Ziel, ein positives Klassen- 
und Lernklima zu entwickeln, die Jugendli-
chen zum Übernehmen von Verantwortung 
und proaktivem Handeln zu motivieren, die 
Problemlösefähigkeit zu fördern und sozia-
les Verhalten zu stärken. Der Klassenrat 
trägt zur Entwicklung einer Gesprächskul-
tur bei. Die Schüler lernen, sich und ihre 
Anliegen auszudrücken und einander zuzu-
hören sowie gemeinsame Lösungen zu er-
arbeiten.

Klassenrat in der Lerngruppe Magellan

Die Jugendlichen sollen die Hauptverant-
wortung für den Klassenrat tragen. In einer 
im Klassenzimmer aufgehängten Traktan-
denliste können sie ihre Themen eintragen, 
den ungefähren Zeitaufwand notieren und 
unterschreiben. Die verschiedenen Rollen 
wie die Klassenratsleitung oder der Zeit-
wächter werden regelmässig neu verteilt. 
Ausserdem gibt es einen Regelwächter, der 
darauf achtet, dass Kommunikationsregeln, 
wie einander aussprechen lassen, andere 
Meinungen akzeptieren oder am Thema blei-
ben sowie Sozial- und Verhaltensregeln wie 
einander nicht persönlich angreifen, beleidi-
gen oder verspotten eingehalten werden.

Bereits in der ersten Schulwoche wurde das 
Klassenzimmer gemeinsam umgestellt, 
einzelne Schüler stellten vollständig ge-
plante Ausflüge vor und auch erwünschte 
Verhaltensweisen, wie einander helfen, wur-
den thematisiert.

Auch wenn es nicht wöchentlich Themen für 
den Klassenrat gibt, bewährt er sich sehr. 
Den Schülern steht ein Gefäss zur Verfü-
gung, um sich einzubringen und sich aktiv 
an der Klassengestaltung zu beteiligen. Der 
Klassengeist kann entstehen. 

Janine Grossniklaus
Klassenlehrperson 
Lerngruppe Magellan

Von der Gesellschaft wird von einem ver-
langt, dass man als Älterer verantwortungs-
voll und ein gutes Beispiel sein sollte, was 
schwer zu definieren ist. 

Doch gibt es viele Vorbilder, welche jedoch 
nicht alle verantwortungsvoll | gut sind. Ich 
finde, dass der Mensch allein seine Vorbilder 
wählt und sein Leben ihnen anpasst (Verhal-
tensweisen, Ausdrücke, Vokabular usw.). 
Das ist ein stetiger Zyklus, welcher nicht nur 
«jung» sondern auch «alt» betrifft. Kurz ge-
sagt: jeder hat Vorbilder, an die er sich an-
passt. 

In unserer Schule sind viele Jugendliche, wel-
che eine | ige  schwere Zeit | en durchmachen 
mussten und auch oft allein waren und des-
wegen Bindungen [Vorbilder] suchten, welche 
normalerweise Familie, Freunde, Hobby  etc. 

Die Vorbildrolle | eine, in die ich probiere, 
reinzupassen.

sind. Wenn der Jugendliche jedoch das Gefühl 
hat, schwach zu sein und niemanden bei sich 
zu haben, wird er sich Bindungen sonst wo 
suchen. Seien es «falsche» Freunde, Drogen, 
Spielsucht, Pornographie, Gott usw. Um wel-
che Bindung es sich handelt, spielt dabei 
keine Rolle. Ich als Jugendlicher möchte die 
Jugendlichen repräsentieren und ihnen be-

Lerngruppe Da Vinci malte und zeichnete ganz besondere Inhalte und führte zwischen-
durch auch aufregende Debatten 

[...] «Diese jungen Männer schafften wunderschöne Zeichnungen
und malten ohne Arbeitsanweisungen 
ihre eigene Bilder, 
sie konstruierten besondere Welten, 
voller Autos, Tiere, Menschen und Kinder,
nicht nur für sich, auch für die internen Zeitungen.

Es gelang ihnen sogar, einen Ehemann, 
als er aus seinem Bett nicht freiwillig rauskam, 
mit Hilfe seiner Ehefrau, an ein Auto an zu binden 
und damit nicht nur seine Bequemlichkeit zu überwinden, 
sondern ihn in Folge auch in Bewegung zu bringen.» [...]

Aus dem Jahresgedicht Lerngruppe Da Vinci Schuljahr 2017 | 2018
Schüler 8. Schuljahr

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

Schüler 10. Schuljahr | Kunstwerk aus dem Mal-Labor
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Mir war schon lange vor der Aushebung 
klar, dass das Militär keine Option für mich 
ist. Ich wollte etwas kennenlernen, das mich 
im Leben weiterbringt; etwas kennenlernen, 
was mir bis jetzt noch fremd war. Und jetzt, 
nach nur wenigen Wochen in der Stiftung 
Juvenat kann ich sagen, das ist mir auf der 
ganzen Linie gelungen. Die Arbeit im Be-
triebsunterhalt, in der Administration, aber 
ganz besonders bei Aufträgen in der Son-
derpädagogik im Kontakt mit den Kindern 
und Jugendlichen, sei es auf Ausflügen, 
montags und freitags in den Klassen oder 
zwischen den Schulzeiten, macht mir sehr 
viel Spass. 

Ich, Raffael Ettlin, 23jährig, bin im nahen 
Kerns mit meinen Eltern und zwei Schwes-
tern aufgewachsen. Die Hälfte meiner Schul-
zeit verbrachte ich in Kerns, dann ging es für 
das Gymnasium nach Sarnen. Schon während 
der Schulzeit war Sport für mich wichtig. Ich 
liebe es, mich zu bewegen, sei es nun beim 
Badmingtonspiel, beim Skifahren, Wandern 
oder beim Beachen mit Kollegen. 
Ich glaube, nach Beendigung meiner Schul-
zeit merkten meine Eltern, dass wir lang-
sam erwachsen werden. Also packten sie 
ihre letzte Chance für gemeinsame Ferien 
und reisten mit uns für ein Jahr um die Welt.

Aleksandar Kostic

Raffael Ettlin

Kreativität ist ein grosser Part in meinem 
Leben, das Fotografieren gefällt mir schon 
seit meiner Kindheit. Draussen in der Natur 
mit dem Fotoapparat, all die schönen Ein-
drücke einfangen und dann am PC perfekti-
onieren, begeistert mich bis heute. Mit dem 
Architekturstudium habe ich einen Beruf 
gefunden, wo ich meine ganze Kreativität in 
Kombination mit Fotografie ausleben kann. 
Die Arbeit im Juvenat macht mir wirklich 
viel Spass, ich freue mich jetzt schon auf die 
kommenden Erlebnisse. 

Raffael Ettlin 
Zivildienstleistender

Aleksandar Kostic startete seine berufliche 
Ausbildung im Herbst 2018 in der Stiftung 
Juvenat im Bereich Betriebsunterhalt. Alek-
sandar liebt Rap, Tanzen, Wurstsalat, Schlit-
teln, Schwimmen, Tiere [vor allem Katzen 
und Hunde]. Am allerliebsten verbringt er 
Zeit mit seiner Freundin. Seine Familie ist 
ihm ausserordentlich wichtig. 

Wir freuen uns sehr und wünschen ihm für 
seinen beruflichen Einstieg alles Gute. 

Pia Margareta Näf
Bereichsleitung Administration

Neuer Lernender im Betriebsunterhalt 

Sommer, Sonne, Sonnenschein und Sport

Ich arbeite seit Juni dieses Jahres in der Stiftung Juvenat und durfte beim ersten schönen 
Sommerereignis als Betreuungsperson dabei sein. Dieses fand vom 16. bis 20. August 2018 
im Kanton Uri statt. Das sportlich orientierte Programm für unsere Jugendlichen wurde 
von unserem Sportlehrer, Kenan Calisici, vorbereitet. Kenan Calisici war gleichzeitig auch 
Projektleiter.

ren Art. Ich persönlich habe noch nie in ei-
nem Bunker übernachtet und fand es sehr 
spannend. Die geräumige Anlage bot genug 
Platz für uns alle.  

Die Lagereröffnung fand um 9:00 Uhr in 
Melchtal statt. Wir fuhren nach Gurtnellen, 
wo wir unsere Unterkunft in der Zivilschutz-
anlage Gurtnellen-Wiler bezogen. Dort zu 
übernachten war ein Erlebnis der besonde-

Karriere

wusst machen, dass sie Chancen und Poten-
tial haben, ihnen beweisen, dass selbst sie 
Unglaubliches leisten können und vor allem, 
dass sie wertvoll sind. 

Meiner Meinung nach sind es nicht die Re-
geln, die einen Jugendlichen durchs Leben 
führen, sondern die Jugendlichen allein mit 
der Unterstützung einzelner Personen, die 
sie gerne haben. Und genau diese möchte 
ich sein: die Person, mit der man über alles 
reden kann und bei der man sich nicht für 
sich selbst schämen muss. 

Und irgendeinmal, wenn man die Wichtig-
keiten der Gesellschaft gelernt hat und sich 
selbst so akzeptiert, wie man ist, sich selbst 
ehrlich reflektieren und Konsequenzen und 
Kritik annehmen kann, ist man im Stande, 
das Leben alleine zu bestreiten. Doch bis 
dahin braucht man Unterstützung, Hilfe, Ge-
duld, Einsicht und vieles mehr, vor allem 
eine führende Hand, an der man sich ein 
Beispiel nehmen kann: das Vorbild. 

Schüler 10. Schuljahr
Lerngruppe Magellan

Inspirationen



Nach der Zimmerzuteilung und einer klei-
nen Stärkung haben wir eine Wanderung an 
den Arnisee gemacht. Ich selbst kannte den 
Kanton Uri nicht sehr gut und war von der 
Schönheit der Natur überwältigt. Wir liessen 
den ersten Tag beim Grillieren ausklingen 
und alle hatten grossen Spass. Ein Jugend-
licher traute sich sogar in das eiskalte Was-
ser zu steigen. 

Ab dem zweiten Tag gab es morgens immer 
ein sportliches Programm, in dem auf die 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse der 
Jugendlichen eingegangen wurde, angefan-
gen mit Joggen mit der Lagerleitung als 
Personal Trainer, über  Stretching bis hin zu 
verschiedenen Ballspielen. 

Nebst den sportlichen Aktivitäten machten 
wir einen Ausflug in den Victorinox Brand 
Store mit Museum in Brunnen. Nach der 
Führung durfte jeder von uns ein Victorinox 
Messer von Hand zusammenbauen und es 
gab auch eine persönliche Gravur drauf. Das 
Abendessen fand in einer Pizzeria statt. Und 
als ob es nicht schon genug Attraktionen 
gegeben hätte, waren wir abends noch im 
Swiss Holiday Park!

Den dritten Tag verbrachten wir am See in 
Buochs. Zuerst mit Kajakfahren, dann Ba-
den und anschliessend Grillieren, bei dem 
wir auch Schlangenbrot gemacht haben. Es 
war ein wunderschöner Tag!

Am vorletzten Tag wurde ausgeschlafen, be-
vor wir nach Göschenen fuhren. Geplant wa-

ren eine Wanderung und Fischen am Stau-
see. Wegen eines Wetterumschwungs 
musste aber das Fischen aus dem Pro-
gramm gestrichen werden. Zurück in unse-
rer Unterkunft haben wir uns frisch gemacht 
und gingen Döner essen. Nach der Stärkung 
fuhren wir zur Edelweiss Bowling Bar in 
Flüelen. Die Jugendlichen brillierten durch 
Siege, Strikes und Sparees.

Am letzten Tag haben wir unsere Unterkunft 
gereinigt, abgegeben und unsere Utensilien 
ins Auto gepackt. Danach fuhren wir ins 
Schwimmbad in Altdorf. Ein Jugendlicher 
hatte sich ein Schwimmtraining mit der La-
gerleitung gewünscht, die anderen Jugend-
lichen haben das Wellenbad und das schöne 
Wetter genossen. Es war ein wirklich gelun-
gener Abschluss.

Die ganze Zeit war das Wetter traumhaft 
schön, die Jugendliche waren motiviert, gut 
gelaunt und haben sich vorbildlich benom-
men. Das Programm war nicht nur unglaub-
lich abwechslungsreich, sondern auch span-
nend. Ein kleiner Urlaub für unsere 
Ju gendlichen darf auch sein, zwischen den 
vielen herausfordernden Aufgaben des All-
tags.

Als wir auf dem Weg zurück ins Juvenat wa-
ren, fing es an, fürchterlich zu regnen. 

Agnieszka Mikolajczuk
Sozialpädagogische Mitarbeitende
Wohngruppe Fuego

dem bauen wir noch 2 kleinere Zelte auf, 
damit jeder für sich seine eigene, kleine 
«Erholungsinsel» beziehen kann. Nach ei-
nem kleinen Wettbewerb ist auch schnell 
klar, wer in die kleineren Zelte einziehen 
darf: es sind Kenan und ich. Im Anschluss 
wird das Areal bestaunt. Bei einem gemein-
samen Abendessen, welches wir in der 
Mensa der Sportanlage einnehmen, werden 
die Eindrücke des Tages besprochen.  Nach 
einem Dessert ziehen sich alle in ihre Zelte 
zurück und treten in die Nachtruhe ein. 

In der ersten Nacht kommt es zu starken 
Gewittern und Stürmen. Die Zelte halten 
zwar den Naturgewalten stand, wir können 
jedoch alle nicht schlafen und starten daher 
müde in den neuen Tag. Die ganze Woche 
erleben wir tagsüber viel Sonnenschein mit 
Gewitter am Abend. Trotzdem machen alle 
beim gemeinsamen Sportprogramm mit. 

Wir haben für die ganze Woche fixe Zeiten 
für das Essen. Ausserhalb dieser Zeiten 
führt Kenan Calisici durch ein abwechs-
lungsreiches Sportprogramm. Highlights 
sind das Mountainbiken, Kajakfahren, 
Schwimmen am See, Frisbee Spielen, oder 
auch das Bogenschiessen. Nach einer Wo-
che Spiel, Spass und Sport machen wir uns 
auf den Rückweg ins Juvenat in Melchtal. 
Für mich war diese Sportwoche spannend 
und abwechslungsreich. Trotz Höhen und 
Tiefen fanden wir immer eine gemeinsame 
Lösung, um Differenzen aus dem Weg zu 
räumen und gemeinsam weiterzumachen. 
Danke allen Beteiligten für das grossartige 
TEAMPLAY. 

Kenan Calisici 
Fachlehrperson Bewegung und Sport

Rahel Distel
Sozialpädagogin in Ausbildung 
Wohngruppe Fuego

Am Montagmorgen wird Kenan Calisici, un-
ser Sportlehrer, schon freudig erwartet. Die 
Jugendlichen verstauen ihr Gepäck in den 
Bus. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird 
das Programm und das Zusammenleben 
vorbesprochen, damit das Ziel, eine friedli-
che und erlebnisreiche Woche zu verbrin-
gen, näher rücken kann.  

Nach etwas Verkehrsstau am Gotthard und 
ungefähr 3 Stunden Reisezeit trifft die 
Gruppe in Tenero ein. Die Überwältigung be-
treffend der Grösse der Sportanlage ist 
gross, alle staunen. Ausserdem sind viele 
Kinder und Jugendliche von anderen Schul-
klassen in der Sportanlage anwesend. Sogar 
für unsere Zelte ist bereits gesorgt. Trotz-

Feriencamp in Tenero (Tessin)

Am Sonntag, 5. August 18, werden die letzten Vorbereitungen getroffen, Koffern und Ruck-
säcke sind gepackt. Einem gemütlichen Spiel und Filmabend steht nun nichts mehr im 
Wege und wir freuen uns alle auf den morgigen Tag. 
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entpuppten sich hin und wieder als starke 
Winde, von denen man sich, liebt man Wind 
und Sturm, auch gut einfach eine Brise 
Frische holen konnte. Nicht alle waren sie 
Stürme im Wasserglas, manchmal hat der 
Wind schon auch heftig gerüttelt. Aber so-
wohl die Menschen im Juvenat wie auch 
die Stiftung Juvenat selbst haben diese 
Sequenzen als «the wind of change» in-
tegriert, meine ich. Dieser fegt durch alle 
Lande.

Mein eigenes Buch «Juvenat» ist fast voll-
geschrieben, ich bin auf den letzten Seiten 
angelangt; meine Pensionierung steht im 
März 2019 an. Da mir noch eigene Erfah-
rungen, wie sich solch ein Übergang real 
anfühlt, fehlen [ich werde das erste Mal in 
diesem Leben alt], fühle ich mich beim Ge-
danken daran recht «jung», oder treffender, 
recht unerfahren. Langsam wächst auch 
das Erkennen, dass der April 2019 eben-
falls für eine Brise Frische in der Stiftung 
Juvenat sorgen wird. Das ist gut und rich-
tig so. Die Landschaften, welche ich beim 
Zurückblicken nochmals durchwandert, 
überflogen, gestreift habe, haben mir eine 
überaus reiche Fülle von unterschiedlichen 
Erfahrungen gezeigt. 

Nochmals mit einem wachen Blick zurück 
und mit Vorfreude auf den neuen Lebensab-
schnitt blickend, beginne ich bereits, mich 
langsam zu verabschieden. Ich bedanke 
mich sehr herzlich bei allen Menschen, 
denen ich während meiner Juvenatsjahre 
begegnen und mit einigen von ihnen auch 
zusammenarbeiten durfte. Den Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
wünsche ich, dass das Juvenat weiter ein 
möglicher Ort sein möge, der ihnen für eine 
kurze Zeit ihres Lebens Schutz, Begleitung 
und  Freude bringen und sie darin unter-
stützen kann, ihren Geist wach, offen und 
vor allem neugierig zu halten. Ihnen gehört 
ein grosser Teil meiner Achtsamkeit und 
Zuneigung.   

Ich freue mich auf die neuen Wege, die 
sich zeigen, den Raum, den ich für Sachen 
bekomme, die mir auch sehr am Herzen 
liegen. Diese neue Perspektive fühlt sich 
genau so richtig an, wie es mein Hiersein 
gewesen ist. Ich kann voller Überzeugung 
sagen, es hat sich für mich gelohnt, «da ge-
wesen zu sein». 

Pia Margareta Näf
Bereichsleitung Administration

Pia Margareta Näf
Einblick in ein Kapitel des Juvenatsbuches 

Im Mai 2002 öffnete sich ein neues Buch in meinem Arbeitsleben mit dem Namen «Ju-
venat». Im ebenfalls noch fast ganz neuen, hauseigenen Buch der Stiftung Juvenat waren 
auch erst wenige Seiten gefüllt; sie war gerade daran, sich vom Internat der Franziskaner 
in eine vom Bundesamt für Justiz anerkannte Jugendhilfeeinrichtung umzuwandeln.

Portraits

Simon Bartoschek

Ich arbeite seit August 2018 in der Stiftung 
Juvenat im Melchtal. Aufgewachsen bin ich in 
Süddeutschland mit meinen Eltern, den 
Grosseltern und zwei jüngeren Brüdern. 
Nachdem ich eine Berufsausbildung als In-
dustriekaufmann gemacht und meinen Zivil-
dienst in München absolviert hatte, reiste ich 
ein bisschen durch die Welt. Danach habe ich 
in Berlin mein Abitur nachgeholt und Sozial-
pädagogik studiert. In meiner Freizeit spiele 
ich mein Leben lang schon Fussball, fahre Ski 
und snowboarde.

Nach ein paar Jahren Grossstadtleben fühlte 
ich mich in der Schweiz sofort wieder mit den 

Die Arbeit im Juvenat ist eine spannende Tätigkeit. Ich bin sehr glücklich, Teil der Ju-
venatsgemeinschaft zu sein und meine Erfahrungen einbringen zu können. Es macht 
Spass mit den Jugendlichen zu arbeiten,  die Herausforderungen und das Leben der Ju-
gendlichen gemeinsam mit ihnen zu meistern. Ich freue mich, weiterhin Teil von einem 
Team zu sein, das gerade anfängt, sich zu finden, um gemeinsam zu wachsen.

Vieles musste auch ich mir damals neu 
erarbeiten. Ich kam nach einer langen 
Familienauszeit und einem ersten, kürze-
ren Einsatz in einer Sprachenschule in die 
Stiftung Juvenat. Kurz zuvor hatte ich von 
meiner Laufbahnberatung gehört, dass ich 
vollumfänglich ins Berufsbild der Sozial-
pädagogik passe. Da war ich aber beruf-
lich «nicht zu Hause» und da wollte ich mit 
meinen damals 45 Jahren auch nicht [mehr] 
hin. Ich entschied mich daher, eine Brücke 
von meinem gelernten Beruf [Kauffrau Ge-
meindeverwaltung] in ein soziales Umfeld 
zu bauen. Das ist mit dem Stellenantritt im 
Sekretariat der Stiftung Juvenat gut gelun-
gen. Für mich war diese Verbindung zum 
Sozialen sehr wichtig. Wenn ich so sinnierte 
über Sinn und scheinbaren Unsinn des Le-
bens [und das tat ich oft], erkannte ich, 
dass, nebst meiner spannenden Tätigkeit 
im Sekretariat, ein grosser Teil meines Au-
genmerkes stets dem Finden von Antworten 
auf die Fragen, die das Leben stellt, gerich-
tet war und immer noch ist. Für mich war 
das Arbeiten mitten im Umfeld der Kinder 
und Jugendlichen von Anfang an wunder-
bar gut kombinierbar mit dem Versuch, das 
Wesentliche im Leben zu sehen und besten-
falls zu erkennen. 

Sekretariate sind aus meiner Sicht oft 
Durchgänge, Wegkreuzungen, Orte der fast 
unumstösslich notwendigen Alltäglichkei-
ten, Orte von Fröhlichkeit auch, können Zen-
trum sein, sind oft auch Treffpunkte, vieles 
kommt und geht durch diese Räume. Es ist 
auch ein Ort, wo eine klare Präsenz erfor-
derlich ist. Und die liebe ich am meisten. 

Während meiner 16jährigen Tätigkeit habe 
ich erlebt, wie sich ganze Welten inner- und 
ausserhalb des Juvenats bewegt, verscho-
ben, umgeformt, sich «der Weltordnung» 
neu anpassen durften. Selten sind sie still-
gestanden, die Welten. Sturmwarnungen 



Bergen verbunden. Ich verbringe mit meiner 
Freundin viel Zeit beim Wandern und Velofah-
ren in den Bergen. Wir erkunden ausserdem 
gerne neue Orte und Landschaften in der 
Schweiz.

Meine ersten pädagogischen Erfahrungen 
habe ich in meinem Auslandjahr in Peru 
(Lima), in einem Kindergarten, gemacht. Be-
vor ich mit dem Studium in Berlin begann, 
habe ich ein mehrmonatiges Praktikum in 
einem betreuten Jugendwohnen für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge gemacht. 
Dabei ist in mir der Entschluss gereift, mit 

Jugendlichen arbeiten zu wollen. Während 
dem Studium kam dann noch ein 6-monati-
ges Praktikum mit Jugendlichen in Süditalien 
dazu. Nachdem ich mein Studium beendet 
hatte und Vollzeit als Sozialpädagoge in einer 
Clearingstelle (Erstaufnahme für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge) arbeitete, 
wechselte ich in eine Jugendwohngemein-
schaft mit 4 Jugendlichen, bevor ich dann im 
Juvenat meine Arbeit aufnahm. 

Simon Bartoscheck
Sozialpädagoge 
Wohngruppe Pegasus

Nach meiner Schulzeit absolvierte ich eine 
Lehre als Elektroniker. Schnell bemerkte ich, 
dass mich diese Arbeit nicht voll und ganz 
erfüllte. So entschloss ich mich zur Neuori-
entierung und begann diverse Praktika in 
verschiedenen sozialen Institutionen. 
Schliesslich fand ich meine Motivation und 
mein Interesse am Lehren in einer Sonder-
schule. So kam es, dass ich mich für die Aus-
bildung als Lehrer entschlossen und damit 
auch meine Berufung im Job gefunden habe. 
Seit August 2018 bin ich nun Teil der Ju-
venats-Familie und fühle mich mit meiner 
Lerngruppe Kolumbus zu Hause. Seit Beginn 
konnte ich positive Erfahrungen mit allen 
Schülern und Mitarbeitern sammeln, was 
meine Freude am Alltag und am Unterricht 
verstärkt. 

Florian Knobel

Neben der Arbeit verbringe ich am liebsten 
meine Freizeit mit meiner Freundin und un-
serer vierbeinigen Fellnase «Asko» in den 
Bergen und ganz allgemein in der Natur. Im-
mer wenn sich die Zeit findet, nehme ich 
meine Fotoausrüstung mit und übernachte 
damit an den schönsten Plätzen. Besonders 
interessiert bin ich an der Astralfotographie. 
Immer wieder lasse ich mich von dem Spek-
takel am Himmel bezaubern und suche neue 
Plätze und Zeitfenster, in welchen ich dieses 
Schauspiel auf dem Sensor festhalten kann. 
Die Spannung besteht darin, den perfekten 
Augenblick am idealen Ort zu treffen und ge-
nau dann bereit zu sein, um diesen Moment 
festhalten zu können. 

Florian Knobel    
Klassenlehrperson 
Lerngruppe Kolumbus

In den Bündner Bergen bin ich vor 32 Jahren in Chur auf die Welt gekommen. 

Ich heisse Leonard Stahl, bin 27 Jahre jung 
und arbeite seit August 2018 in der Stiftung 
Juvenat auf der Wohngruppe Poseidon. 

Aufgewachsen bin ich in Rothenburg bei Lu-
zern. Meine Jugend war stark geprägt von 
der Pfadfinderei, in der ich seit mittlerweile 
18 Jahren aktiv bin. Neben der Leiterausbil-
dung biete ich heute noch als betreuender 
Coach Pfadfinder_innen meine Hilfe an. 

Nach der Sekundarschule habe ich eine 
handwerkliche Lehre als Elektroinstallateur 
in Angriff genommen. Mir wurde schnell klar, 

Leonard Stahl

dass ein Leben auf dem Bau nicht meine Welt 
war. Nach der abgeschlossenen Lehre führte 
mich die Berufsmatura in eine andere Be-
rufsbranche. Mit dem Entschluss zum Psy-
chologiestudium habe ich eine regelrechte 
berufliche 180° Wende hingelegt. Nun, 6 
Jahre nach diesem Entschluss, habe ich an 
der Uni Basel meine Masterarbeit abgegeben 
und stehe kurz vor dem Abschluss dieses 
spannenden Lebensabschnitts. 

Das Abenteuer nach dem Studium hat für 
mich bereits hier im Juvenat begonnen. Ich 
habe mich bewusst für eine Anstellung im 
Bereich Sozialpädagogik entschieden, um in 
diesem interessanten Feld Erfahrungen zu 
sammeln. Die ersten zwei Monate hier im 
Juvenat waren geprägt von Herausforderun-
gen, positiven Erlebnissen, Sprüngen über 
den eigenen Schatten und Feierabenden, an 
welchen ich erschöpft zu Hause ins Bett ge-
stolpert bin. Trotz dieser intensiven Anfangs-
zeit habe ich noch keine Sekunde bereut, 
diese grossartige Stelle im Juvenat ange-
nommen zu haben. Ich schätze hier sehr, 
dass jeder Tag anders ist und ich nie weiss, 
was mich als Nächstes erwartet. Hier hat 
man die Chance, Tag für Tag über sich hin-

Da in der Sozialpädagogik der Stiftung Juvenat ein sehr hohes Involvement gefordert ist, 
ist es umso wichtiger, nach dem Feierabend den Kopf zu lüften. 
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Mitwirkung

Dank unserer Spenderinnen und Spender 
war es uns bisher möglich, uns für viele 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
einzusetzen, unsere Vision zu verwirklichen 
und unsere Mission zu vollbringen.

Wir bedanken uns für Ihre Zeit- und Geld-
spenden und freuen uns sehr über Ihr wei-
teres Mitwirken. 

Vinka Santic
Geschäftsführung

Herzlichen Dank  
unseren Spenderinnen und Spendern

Kunstwerk eines Schülers | Graffitiprojekt
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Herbstwanderung 24.10.2018 
auf die sanften Vorhügel der 

Lungerer Berge 

Portrait | Verena von Flüe
Neue Mitarbeitende

im Bereich Administration

Herbstfest 2018

Projekt Graffiti 2018
Bericht zu den Projekttagen

auszuwachsen und aus jeder Begegnung et-
was dazu zu lernen.

Da in der Sozialpädagogik der Stiftung Ju-
venat ein sehr hohes Involvement gefordert 
ist, ist es umso wichtiger, nach dem Feier-
abend den Kopf zu lüften. Dies mache ich am 
liebsten in der Natur. Sei es mit Laufsport, 
Schwimmen im See, Wandern in den Bergen 
oder allerlei Wintersportarten. Eine weitere 
Kraftquelle, die wichtigste, finde ich in der 
Meditation und dem Gedankengut der bud-
dhistischen Geistesschulung. Meditationsre-
treats und spannende Literatur zu diesem 
Thema lehren mich einerseits Ruhe und Ge-

lassenheit in herausfordernden Situationen, 
aber andererseits auch wichtige Bewälti-
gungsstrategien in emotional belastenden 
Momenten. Die Jugendlichen an diesem Er-
fahrungsschatz teilhaben zu lassen ist mir 
ein grosses Anliegen.

Ich freue mich auf viele weitere spannende 
Begegnungen und schöne Erlebnisse hier in 
der Stiftung Juvenat. 

Leonard Stahl
Sozialpädagogischer Mitarbeitender
Wohngruppe Poseidon


