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Liebe Leserinnen und Leser

Schön, dass Sie das neuste «zirkulär» vor 

sich haben. So breit gefächert die Herkunft 

und der Hintergrund der uns anvertrauten 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen, so vielseitig präsentieren sich die 

mit viel Engagement verfassten Beiträge 

dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen allen 

viel Freude beim Lesen und danke für Ihre 

Aufmerksamkeit.

Nichts ist beständiger als der Wandel. Das 

spüren sicher auch Sie ab und zu. Das Ju-

venat hat dies in den letzten zwei Jahren, 

mit dem Umzug von Flüeli-Ranft nach 

Melchtal in frisch renovierte grosszügige 

Räumlichkeiten und wichtigen Personal-

wechseln, ganz besonders erfahren. Im 

Namen des Stiftungsrates danke ich al-

len ganz herzlich für den grossen Einsatz 

während dieser anspruchsvollen Phase des 

Wandels. Besonderen Dank gebührt auch 

meinem Stiftungsratspräsident-Vorgänger 

Pascal Marquard für sein über 12-jähriges 

Engagement für das Juvenat. Mehr dazu in 

diesem «zirkulär».

Seit meinem Antritt anfangs 2019 als neuer 

Stiftungsratspräsident* werde ich häufi g 

gefragt, was denn ein Stiftungsrat über-

haupt mache. Geben Sie mir die ersten 

100 Tage für die Einarbeitung. Im nächsten 

«zirkulär» werden Sie einiges dazu erfah-

ren. Was ich jetzt schon sagen kann, die 

Arbeit erlebe ich als spannend und heraus-

fordernd zugleich.

Der Stiftungsrat durfte auf Jahresanfang 

ein weiteres neues Mitglied aufnehmen. 

Frau Esther Käch*, wohnhaft in Melchtal, 

erweitert als Sozialarbeiterin mit Zusatz-

ausbildung in systemische-lösungsorien-

tierte Organisationsberatung | Coaching 

die Fachkompetenz des Gremiums. Wir 

wünschen ihr viel Erfüllung und Freude in 

dieser neuen Aufgabe!

Nun freuen wir uns über den Einzug des 

Frühlings, der uns zeigt welche Kraft und 

Faszination in der Natur liegt. Lassen wir 

uns davon anstecken und die anstehenden 

Vorhaben und Aufgaben positiv angehen 

und gelingen.

Ich danke Ihnen allen für das Vertrauen in 

die Stiftung Juvenat und grüsse Sie herz-

lich. 

Eduard Lenz

Stiftungsratspräsident 

* Eduard Lenz, wohnhaft in Wilen [Sarnen], verheiratet, 

ist Vater zweier erwachsener Kinder. Nach einer KV-

Lehre war er in mehreren Finanzinstitutionen tätig. In 

der PricewaterhouseCoopers AG Zürich war er Partner 

Abteilung Wirtschaftsprüfung und Beratung mit Ge-

samtverantwortung für den Personalbereich mit 1‘300 

Mitarbeitenden. Pensioniert seit 2007 ist er seit 2012 als 

Laienrichter Mitglied im Verwaltungsgericht des Kan-

tons Obwalden sowie Vorstandsmitglied der FDP Sarnen.

* Esther Käch ist verheiratet und wohnt in Melchtal. Als 

diplomierte Krankenschwester ausgebildet, arbeitete 

sie als Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege, in 

der Tagesbetreuung von Menschen mit mehrfacher Be-

hinderung, sowie als Sozialarbeiterin FH. Sie bildet sich 

derzeit weiter in systemische-lösungsorientierte Organi-

sationsberatung | Coaching. 
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Damit zu Arbeiten heisst in der Regel; gut 

beobachten, sorgfältig zuhören, kontinuier-

lich analysieren und kritisch hinterfragen, 

damit ich bei Bedarf auch andere Sicht-

weisen aufzeigen kann. Ab und zu bedarf 

es anderer Impulse oder auch einer Pers-

pektive aus der Metaebene. So können ver-

schiedene Dynamiken aus professioneller 

Distanz oder auch gelassener angeschaut 

werden. In weiterer Folge können neue In-

terventionen geplant werden.

In der Stiftung Juvenat bieten wir im Einzel-

fall individuelle Betreuung. Wir setzen uns 

täglich mit den Rahmenbedingungen aus-

einander, welche im Einzellfall Fortschritte 

und Entwicklung bringen können. Unsere 

Interventionen klingen im ersten Augen-

blick oft unkonventionell, querdenkerisch, 

kreativ. 

Manche Fachpersonen hinterfragen am An-

fang ihrer Tätigkeit in der Stiftung Juvenat 

unsere Arbeitsweise sehr kritisch. Für die 

meisten ist unsere Arbeitsweise neu und 

Prozesse im Überblick Nur gemeinsam sind wir stark: 

«Kommunikation leichtgemacht»

die Interventionsplanung im Bereich der 

individuellen Betreuung  zu wenig bekannt. 

Doch die Entwicklungen unserer Kinder und 

Jugendlichen bestätigen uns in der neuen 

Arbeitsweise und motivieren mich täglich, 

auf diesem Weg zu bleiben, neue Fachper-

sonen gut einzuführen und mit ihnen, die 

individuellen Interventionen zu planen.

In den kommenden Monaten bedarf es vie-

ler interner Weiterbildungen, um den Fach-

personen eine möglichst gute Grundlage zu 

vermitteln damit sie individuelle Betreuung 

im stationären Bereich anbieten und vertre-

ten können. 

Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit, 

zahlreiche Gespräche und Austausch im 

Sinne unserer innovativen pädagogischen 

Haltung und Arbeit. 

Sabine Enderli 

Bereichsleitung Sozialpädagogik 

Stv. Geschäftsführung

Als Bereichsleitung trage ich neben den verschiedenen Verantwortungsbereichen auch 

die Fachverantwortung für die Prozesse im sozialpädagogischen Bereich. Dies bedeutet, 

sowohl auf der Klienten-, als auch auf der Personalebene, den Gesamtüberblick zu wah-

ren und damit zu arbeiten.

Das Juvenat ist für mich ein Ort des Entdeckens, des sich Neuerfi ndens und über sich 

hinauswachsen. Doch bedarf es grossen Mutes, sich seinen eigenen Ängsten stellen zu 

wollen. Um gute Arbeit bei der Jugend von heute leisten zu können, bedarf es nicht nur di-

plomiertem Fachpersonals, sondern auch starker Persönlichkeiten, die gewillt sind, sich 

stetig weiter zu entwickeln. Nur so können wir Vorbilder für unsere Jugendlichen sein. 

Erziehungskunst

Unser Ziel war es, aufgrund der anspruchs-

vollen Gruppendynamik auf den Wohngrup-

pen, funktionierende Haushalte zu bilden. 

Dabei stand die Mitwirkung und Mitbestim-

mung der Jugendlichen im Vordergrund. 

Sie hatten die Aufgabe, sich in Wohnge-

meinschaften zusammenzuschliessen, von 

denen sie überzeugt sein würden, dass ein 

konstruktives Zusammenleben möglich 

sein würde. Dieser Prozess der Gruppen-

bildung zog sich über mehrere Wochen hin. 

Dabei war sehr spannend zu beobachten, 

wie rasch sich gewisse Gruppen bildeten, 

während andere Gruppen immer wieder 

neu formiert wurden. Wie sich einzelne Ju-

gendliche für ihre Bedürfnisse einsetzen 

können und manche kaum trauen und vor 

allem wie ausdauernd sich alle daran be-

teiligten, so lange zu suchen bis die Lösung 

für alle Beteiligten passte. 

Als die funktionierenden Haushalte fest-

standen, erhielten die Jugendlichen den 

Auftrag, sich eigene Gedanken zum Zusam-

menleben in ihrer Gruppe zu machen. 

Die gegenseitigen Erwartungen, Werte und 

Regeln wurden von den Jugendlichen auf 

einem Plakat festgehalten, welches sie im 

Plenum präsentierten. 

Interessanterweise gab es auch nach die-

sem Schritt nochmals ein paar Wechsel von 

Jugendlichen in andere Gruppen. Diese wa-

ren durchaus nachvollziehbar, da es schien, 

als könnten sich gewisse Jugendliche noch 

nicht vollumfänglich mit den erarbeiteten 

Gruppennormen identifi zieren. Auch die 

Mitglieder der Wohngruppe Fuego, welche 

ich leite, hatten sich gewandelt. Sie bestand 

am Ende aus einer Gruppe von gleichaltri-

gen älteren Jugendlichen, die fast alle das 

Thema Berufsfi ndung und Abschluss der 

Schule im Fokus haben. 

Dies hat mich sehr positiv gestimmt, da ich 

darin eine Chance sehe für die Jugendli-

chen, sich in ihrem gemeinsamen Thema 

gegenseitig zu unterstützen. 

Über Wohngruppenwechsel, funktionierende 

Haushalte und das Zusammenleben

Im neuen Jahr stehen bekanntlich in vielen Bereichen Änderungen und Wechsel an, so 

auch bei uns in der Stiftung Juvenat. Als Leitung Wohnen 1 durfte ich hautnah einen Pro-

zess miterleben und mitgestalten, der für mich neu und sehr spannend war.

Nach der Neuformierung der funktionie-

renden Haushalte und dem grossen Umzug, 

stand für uns als Team die Aufgabe an, mit 

einer fast komplett neuen Gruppenzusam-

mensetzung zu starten. Auf den ersten Blick 

war dies für mich ein organisatorisch her-

ausforderndes Unterfangen. Überraschen-

der weise ging das ganze sehr gut über die 

Bühne. Jeder half tatkräftig mit, die Stim-

mung war positiv. Dies zeigte sich auch in 

der ersten offi ziellen Gruppensitzung mit 

den neuen Jugendlichen der Wohngruppe 

Fuego. Wir konnten direkt beginnen, auf 

der Grundlage von ihrem selbstgestalteten 

Plakat, gegenseitige Erwartungen zu klären 

und daraus abgeleitete Wohngruppen Re-

geln zu defi nieren. Dabei bewährte es sich, 

unsere Sitzung in einem offi ziellen Rahmen, 

im Konferenzraum, abzuhalten. Das Resul-

tat daraus war erstaunlich. Der offi zielle 

Charakter der Sitzung schwappte auf die 

Jugendlichen über und wir konnten in die-

ser Zeit einiges besprechen und festlegen. 

Was mich besonders gefreut hat, war, dass 

die Jugendlichen nach dem Pfl ichtteil noch 

eine halbe Stunde länger mit uns verweil-

ten und wir Gespräche über alle möglichen 

Themen führten. Es gab mir das erste Mal 

das Gefühl, dass die Jugendlichen dieses 

Gefäss auch für sich entdeckt und ausge-

staltet hatten. 

Das Zusammenleben gestaltete sich in den 

ersten Wochen nach dem Wechsel sehr po-

sitiv. Die Gruppenmitglieder unterstützten 

sich gegenseitig, banden auch die Mitglie-

der mit ein, welche sich normalerweise eher 

zurückzogen und fanden viele Momente, in 

denen sie gemeinsam lachen konnten. 

Ich ziehe nun das erste Fazit aus diesem 

Prozess und kann sagen, unsere Mühe hat 

sich gelohnt. Eine positive Veränderung 

konnte angestossen werden. Ich bin jetzt 

schon gespannt, wie sich das Ganze entwi-

ckeln wird und freue mich auf die Zusam-

menarbeit mit der neuen «Crew Fuego». 

Lisa Weber

Leitung Wohnen 1

Teamentwicklung gehört für eine Firma zum 

wichtigsten, denn damit steht und fällt der 

Erfolg eines Unternehmens. Kommunika-

tion ist das Zauberwort, gepaart mit Werten 

wie Ehrlichkeit, Mut und Empathie. Doch wie 

soll Kommunikation gelebt werden? Das ein-

fachste ist, wenn jeder Einzelne die gleiche 

Sprache spricht. Doch bedeutet dies automa-

tisch, dass mein Gegenüber mich versteht?

Kommunikation ist weit mehr als die glei-

che Sprache zu sprechen. Sie ermöglicht, 

dass ich mein Gegenüber verstehen kann, 

doch weiss ich dann wirklich, was mein Ge-

sprächspartner von mir möchte? Oftmals 

meinen wir unser Gegenüber zu verstehen, 

doch was wirklich in ihm vorgeht, können wir 

nur erahnen. Die Kunst jeder Kommunikation 

besteht aus vier Grundsteinen. Diese durch-

leben wir in allen Lebenslagen, doch werden 

in unserem Berufsleben die vier Stufen der 

Entwicklung bewusster. Die Aufgabe besteht 

darin, herauszufi nden welchen Menschenty-

pen ich vor mir habe und welche Geschichte 

mein Gegenüber mit sich trägt.

Wie kann ich mein Gegenüber am besten 

erreichen? Reicht es, offen mit ihm zu spre-

chen, oder wie kann ich mit ihm in Beziehung 

treten? Manchmal bedarf es einfach der Zeit 

des Loslassens oder des Alleinseins, um sich 

wieder zu besinnen. Aber auch dies gehört 

zur Teamentwicklung. 

Teamentwicklung wird nicht von heute auf 

morgen umgesetzt, gelebt oder verstanden. 

Teamentwicklung wächst in kleinen Schrit-

ten von Tag zu Tag. Wir können es mit der 

Entwicklung eines Babys oder einer Pfl anze 

vergleichen. Durch ein neues Team, wel-

ches sich zusammensetzt, besteht zwar die 

Grundstruktur, und der Alltag kann abge-

deckt werden, doch wie jedes Pfl änzchen 

Wasser benötigt, braucht es ebenfalls viel 

Geduld auf allen Ebenen. Hier beginnt neben 

der Team- die eigene Persönlichkeitsent-

wicklung, denn jeder Einzelne bringt etwas 

in das Team mit ein. Am Anfang jedes Zu-

sammentreffens wird alles positiv gewertet. 

Dabei befi ndet sich jedes Team in der soge-

nannten Anfangsphase. Kommt das Team, 

je nachdem wie die Persönlichkeit jedes 

Einzelnen gefestigt ist, in die zweite Phase, 

beginnen die ersten Herausforderungen - 

Unzufriedenheit wird spürbar. Oftmals gibt 

es Konfl ikte untereinander; Teamkollegen 

arbeiten nicht miteinander, sondern neben- 

oder gar gegeneinander [es fehlen allenfalls 

sogar noch welche und einige arbeiten mehr 

als andere]. Das Team und die Jugendliche 

lernen sich in dieser Phase noch genauer 

kennen. Es werden Grenzen von allen Seiten 

ausgetestet und es bedarf in dieser Phase 

die Kunst des Aushaltens, Annehmens und 

Verstehens. In dieser Zeit fi ndet die grösste 

Fluktuation der Mitarbeitenden statt. Viele 

Menschen sind nicht willig durchzuhalten, 

kapitulieren in der Hoffnung, dem Stress und 

der Belastung zu entfl iehen. Doch es ist wie 

immer im Leben: Es fi ndet lediglich eine Ver-

schiebung der Probleme auf andere Bereiche 

statt. Wenn ein Team sich aber auf diesen 

Prozess des Kennenlernens einlässt, kommt 

es in die dritte Phase: Es läuft mal besser und 

an anderen Tagen schlechter. Das Team ist 

nun jedoch in der Lage alle fraglichen Punkte 

anzusprechen, kann Kritik annehmen, ohne 

sich persönlich angegriffen zu fühlen und 

sieht die Arbeitshaltung dahinter. In dieser 

Phase kann sehr gut mit dem Team aber auch 

mit den Klienten gearbeitet werden. Es ent-

steht Entwicklung auf allen Ebenen und eine 

Kultur der «offenen Kommunikation», eben-

falls eine tiefe Form von aufrichtiger Wert-

schätzung. Denn die Teammitglieder setzen 

mit Freude ihre eigenen Stärken und Talente 

ein, ergänzen sich mit ihren Schwächen und 

ein Miteinander kann gelebt werden. Offen 

und ehrlich können Themen angesprochen 

werden, welche Wünsche und Erwartungen 

bestehen, ebenfalls, was an einem Team-

kollegen nicht toleriert werden kann. Zudem 

entsteht kein Gefühl des «Zukurzkommens» 

oder des «Nichtgesehenwerdens».  Jeder 

Einzelne wächst über sich hinaus und bringt 

zusätzliche Fähigkeiten in seine Arbeit mit 

ein. Wird dieser Abschnitt gut gemeistert, 

kommt das Team in die vierte Phase. Es läuft 

alles bestens, das Team löst Konfl ikte un-

tereinander, kann Herausforderungen sehr 

gut meistern und wächst über diese hinaus. 

Es ist eigenständig, die Teamkollegen wol-

len nicht mehr im Mittelpunkt ihrer eigenen 

Probleme stehen, sondern sehen den Klien-

ten im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie schaffen 

im System Wege, die die Arbeitsprozesse er-

leichtern und sind stolz auf ihre tägliche Ar-

beit. Die Jugendlichen wirken gelassen und 

können sich dank gefundenem Vertrauen in 

seine Bezugspersonen immer mehr öffnen 

und spüren die Ehrlichkeit in dieser inten-

siven Beziehungsarbeit. Hierdurch kann das 

Wachstum jedes einzelnen Klienten verstärkt 

und entwickelt werden. 

Da die Teamentwicklung mit den vier Jah-

reszeiten verglichen werden kann, kann eine 

Jahreszeit auch mal länger als eine andere 

andauern. Jede Jahreszeit kommt immer 

wieder, da nach der vierten Phase die erste 

wiederbeginnt. Je gefestigter ein Team mit 

der Zeit wird, desto leichter kann es sämt-

liche Probleme erleben und sich diesen 

gelassener stellen. Denn wie in der Natur 

nach jedem Tief ein Hoch folgt, nach jedem 

Gewitter wieder die Sonne, so kann jedes 

einzelne Teammitglied persönliche Erfolge 

für sich selber und das gesamte Team und 

die Jugendlichen nutzen. Oftmals sehen wir 

viele Dinge als selbstverständlich an, doch 

wenn wir lernen diese mehr zu schätzen, er-

freuen wir uns meist viel stärker an unserem 

schnelllebigen Alltag. Ein gutes Gespräch 

zwischen dem Klienten und seiner Bezugs-

person kann heute eine Welle der Entwick-

lung auslösen, die nicht sofort sichtbar wird. 

Doch diese wird in Wochen, Monaten oder gar 

Jahren immer stärker wachsen. Bis eines 

Tages zum Beispiel einer der Jugendlichen 

kommt und sagt: Danke! Danke, dass es dich 

gegeben hat und du mich auf meinem Weg 

des Lebens begleitet hast! 

Barbara Rutz

Leitung Wohnen 2 
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Wohnen mit Stil

Auf den ersten Blick erscheinen die grau ge-

haltenen Wände der Stiftung Juvenat un-

scheinbar und gewöhnlich, doch ist das nur 

die äussere Schale. Das was tagtäglich ge-

lebt, geleistet und erlebt wird ist von ganz 

besonderer Natur und eigentlich unbe-

schreiblich.

Meine grösste Herausforderung in diesen 

Wänden war anfänglich, mich erst einmal 

zurecht und einen Platz in einem jungen 

Team zu fi nden. Einige Veränderungen folg-

ten und machten die Eingewöhnung zu einer 

weiteren Herausforderung. Ich bekam Un-

terstützung von meiner Praxisausbildnerin 

und brauchte hin und wieder auch einen re-

gelrechten «Schupf». Ich vertraute und ging 

den Weg, fragte nach und entschloss mich, 

nicht einfach klein beizugeben.

Dann durfte ich Lernen. Lernen, dass es et-

was sehr Positives ist mit den Jugendlichen 

in die Auseinandersetzung zu gehen und nö-

tig ist, um mit ihnen überhaupt eine Bezie-

hung entstehen zu lassen. 

Mein erster «Bezugsjugendlicher» war mir 

dabei ein Lehrmeister wie es keiner hätte 

besser tun können. Dafür danke ich ihm!

Es ist für mich immer ein Betreuungserfolg, 

dass ich zusammen mit meinem ersten Be-

zugsjugendlichen die einzelnen kleinen 

Schritte habe gehen dürfen und zugleich die 

ersten Erfolge sichtbar waren.

Immer wieder bekommen wir in den Hörsä-

len der HSL in Luzern gesagt, dass das Herz 

eines jeden Menschen gut ist. Es gilt das 

Gute zu entdecken und auf diesen Stärken 

und Ressourcen aufzubauen. Das ist mein 

Leitgedanke, den ich jeden Tag im Hinterkopf 

habe, wenn ich auf der Wohngruppe Pegasus 

und im Juvenat unterwegs bin und mir oft 

verhilft, die berufl ichen Erfolge zu erfahren. 

Zum Berufsalltag gehören aber auch die 

Misserfolge und vor allem der angemessene 

Umgang damit.  

Mein absoluter Misserfolg war jedoch keine 

misslungene Intervention oder ungelöste 

Betreuungssituation. Ich habe meine anste-

Lernen in der Sozialpädagogik

hende Prüfung an der HSL im ersten Anlauf 

nicht bestehen können. Dies war für mich 

regelrecht ein Schock, denn ich beschäftigte 

mich schon seit geraumer Zeit, also schon 

vor dem Studium mit dieser Fachrichtung.

Diesen Schock galt es erst einmal zu ver-

dauen, was nicht so ganz leicht war. Ich war 

stets ehrgeizig und bemüht, sehr gute Leis-

tung zu erbringen und tat auch entsprechend 

viel dafür. Ich zwang mich zu einem Perspek-

tivenwechsel und merkte auf einmal wie ver-

bissen ich diesem Studium nachging und wie 

sehr ich in unserer leistungsfordernden Ge-

sellschaft vergass, nach rechts und links zu 

sehen. Wie mir auch die Freude daran ab-

handengekommen war.

Rückblickend hat diese Erfahrung auch ihre 

gute Seite. Ich lernte damit umzugehen und 

zu sehen, was denn mit mir passiert, wenn 

mal nicht alles am Schnürchen läuft. Ich 

lernte auch besser zu akzeptieren, wenn es 

bei unseren Jugendlichen auch mal nicht al-

les am Schnürchen läuft. 

Dafür bin ich dankbar und bin natürlich sehr 

bestrebt diese Prüfung im Spätsommer 2019 

zu bestehen, wie die anderen Prüfungen, so-

dass ich dann ins Hauptstudium starten darf. 

Ich bin in der Betreuung nach jedem Misser-

folg bei unseren Jugendlichen bestrebt, ih-

nen zu ermöglichen, dass sie ihre «Prüfun-

gen» so lange wiederholen können, bis sie 

bestanden haben. 

So ist jeder Tag, sei dies an den Vorlesungen 

oder bei der Arbeit, eine immerwährende 

Herausforderung, welche es zu meistern gilt 

und wo die Freude dabei unbedingt dazu ge-

hört. Ich bin der Überzeugung, dass das Le-

ben ein einziges Lernfeld ist und unsere Ju-

gendlichen und wir die Spiegelbilder sind, 

von welchen wir jeden Tag aufs Neue lernen 

dürfen und nicht nur sie von uns. So entsteht 

ein grosses Miteinander bei dem alle vonei-

nander profi tieren können. 

Rebecca Wicki

Sozialpädagogin in Ausbildung

Wohngruppe Pegasus

Es war einmal an einem sonnigen Spätsom-

merabend, es weht eine leichte Bise, die 

Stimmung im alten Melchtal war ausgelas-

sen und friedlich. Doch plötzlich wurde aus 

dieser leichten Bise ein kleiner Windsturm 

[in diesem Fall könnte es sein, dass einer 

der Jugendlichen einen herausfordernden 

Tag hatte, möglicherweise ist er emotional 

leicht erregt und hat nun das Bedürfnis die-

sen Emotionen freien Lauf zu lassen]. Es 

entsteht somit eine ganz eigene Dynamik 

im Zusammenspiel mit dem Wind und dem 

Meer, welche die Wasseroberfl äche somit 

auch in «Bewegung» versetzt und ein leich-

ter Wellengang zu spüren, sowie zu sehen 

ist. Obwohl das Meer diese Schwingun-

gen der Wasserteilchen an der Oberfl äche 

durchwegs wahrnimmt, besinnt es sich auf 

die Stille, die Ruhe, ja den tiefen undurch-

lässigen Frieden, welcher auf dem Meeres-

grund herrscht. Früher, als noch die alten 

Götter über die Meere herrschten, da gab es 

auch Zeiten, in denen das Meer bereits durch 

einen leichten Nordwestwind umgehend in 

die Energie des Windes hineingezogen wurde 

und vergessen hatte, dass es ganz, ganz tief 

unten die Situation an der Oberfl äche, es tief 

im Inneren nicht beunruhigen konnte. Doch 

auch das Meer wurde über die Jahre erfahre-

ner und konnte sich bewusst mit sich selber 

auseinandersetzen und blickte immer tiefer 

in sich hinein, wo es seinen wahren Sitz, den 

Kern, der es im Ursprung defi niert, gefunden 

hat. Mittlerweile spielt es für das Meer keine 

Rolle mehr, ob ein Hurrikan, ein tropischer 

Wirbelsturm oder ein Tornado vorbeizieht. 

Auch wenn plötzlich mehrere Windstürme 

zeitgleich aufziehen, das Meer strahlt aus 

dem tiefen Inneren eine mystische Ruhe 

aus. Dennoch entsteht an der Oberfl äche 

eine Welle und diese Situation respektive 

dieser Kontakt, welcher zwischen dem Wind 

Ich bin seit knapp einem Jahr hier im schönen Melchtal tätig und könnte mir keinen besse-

ren und schöneren Ort vorstellen mein berufsbegleitendes Studium zu absolvieren resp. 

zu arbeiten. Es ist wahrlich ein Kraftort!

oder den Winden und dem Meer an der Was-

seroberfl äche entsteht, ist in genau diesem 

Moment wichtig und notwendig, um Erfah-

rungen zu sammeln. Doch letztlich ist es für 

das Meer nicht von Bedeutung, wie heftig der 

Wind ist, solange es sich darauf besinnen 

kann, den Sitz tief am Meeresgrund einzu-

nehmen und von dort zu wirken und wieder 

für Ausgleich zu sorgen.

Wir können weder die Naturgeschehnisse 

vorhersehen noch können wir sie kontrollie-

ren. Gleiches gilt für das Leben. Jedoch kann 

jeder einzelne von uns in jeder Situation tief 

in sich hineinschauen und zur Ruhe kom-

men. Dieser innere Friede vermag wahre 

Wunder zu bewirken, auch wenn solche nicht 

umgehend zu erkennen sind. 

In diesem Sinne Ahoi! und eine weiterhin 

schöne & erlebnisreiche Fahrt.» 

Martin Nuijc 

Sozialpädagogischer Mitarbeiter

Wohngruppe Poseidon

Freizeitrevue

Individuelle Lösungen und Regelungen haben 

für mich im Berufsalltag schon seit mehr als 

13 Jahren eine zwiespältige Bedeutung. 

Meine Meinung und Haltung diesbezüglich 

hat sich in diesen Jahren immer mal wieder 

verändert. Mal durch Aus- und Weiterbildun-

gen, mal durch Rollen oder Funktionswechsel 

und natürlich durch unzählige eigene Pra-

xiserfahrungen. Eine Ausnahme bedeutet in 

meinem berufl ichen Kontext, dass ich etwas 

erlaube, was von der allgemeinen Norm, der 

Vereinbarung, dem Vertrag oder der Regel 

abweicht. 

Dieses Dilemma zwischen dem Anspruch die 

geltenden Normen, Vereinbarungen, Verträge 

und Regeln mit eigener Überzeugung einzu-

fordern und in wenigen Situationen eine wir-

kungsvolle Ausnahme zu machen, fordert 

mich stets heraus.

Für mich lohnte es sich, mich regelmässig mit 

dem Thema Ausnahmen auseinanderzuset-

zen. Schliesslich fand ich einen Weg das be-

schriebene Dilemma zu minimieren. Sobald 

ich in einer Ausnahme eine hohe pädagogi-

sche Wirksamkeit erkenne, suche ich einen 

Weg, die situationsbedingt erarbeitete Aus-

nahme in eine verbindliche und geplante Aus-

nahme umzuwandeln. Dafür benötige ich vor 

allem eines – Zeit! 

Zeit, mir zu überlegen, warum mein Gefühl 

eine Ausnahme rechtfertigten würde. Zeit, die 

Situation mit dem Team zu besprechen und 

allenfalls die Legitimation abzuholen. Zeit, 

um ein Vorgehen zu planen. Die Zeit nehme 

ich mir und während meinen berufstätigen 

Jahren in Wohngruppen fallen mir nur ganz 

wenige Notfälle ein, bei welchen die Zeit nicht 

vorhanden war. Notfälle zeichnen sich da-

durch aus, dass keine Zeit bleibt und sie sind 

sprichwörtlich Ausnahmesituationen. Sich die 

Zeit nehmen, bewusst der Dynamik im Alltag 

der Wohngruppe entgegenzuwirken und eine 

bestimmte Ruhe zu vermitteln, erachte ich als 

einen Teil meiner Arbeit.

Auf diese Weise empfi nde ich Ausnahmen als 

ein geplantes Entgegenkommen gegenüber 

den Jugendlichen und sie zählen für mich zu 

meiner lösungsorientierten Haltung. 

Susanna Businger 

Sozialpädagogin 

Aussenwohnen Turm-Mattli

In den Fussstapfen und den Wassertropfen 

des Poseidons!

Der Name der Wohngruppe welcher gewählt wurde, lautet «Poseidon». Einfach betrachtet 

dient der Name lediglich der einfacheren Unterteilung, doch tief dahinter verbirgt sich 

doch ein mystisches Geheimnis. In der griechischen Mythologie nimmt Poseidon die Rolle 

des Gottes der Meere ein. Und für mich ist der Austausch mit den Jugendlichen und allem 

was wir erleben ähnlich zu betrachten wie die See oder das Meer. Die Rollenverteilung 

gestaltet sich einfach, die Jugendlichen übernehmen den Part vom Wind... und nun möge 

das Schauspiel beginnen.

Individuelle Lösungen im Alltag einer 

Wohngruppe

Immer mal wieder überlege ich mir bei meiner aktuellen Tätigkeit in der Aussenwohn-

gruppe Turm-Mattli, ob es individuelle Lösungen braucht und wie diese Ausnahme zu be-

gründen wäre. «Eigentlich gibt es doch keinen Grund eine Ausnahme zu machen? Denn 

irgendjemandem falle ich doch stets in den Rücken damit.» Und doch bleibt manchmal das 

Gefühl, damit etwas bewirken zu können!

 

Am ersten dieser drei Schneetage war alles 

noch ein bisschen hektisch. Als wir uns end-

lich alle im Empfangsbereich aufhielten, er-

öffnete unsere Leitung die Schneetage. Kaum 

war die Eröffnung fertig, gingen wir mit den 

Juvenatsbussen zur Stöckalp. Nach acht Mi-

nuten Fahrt kamen wir im Skigebiet an. Un-

ser Sportlehrer verteilte uns die Skipässe für 

die drei Schneesporttage. 

Die Skifahrer und Snowboarder konnten di-

rekt los, was bei den Schlittenfahrern etwas 

anders aussah. Die Schlittler mussten 20 Mi-

nuten anstehen, bis sie endlich ihre Schlitten 

hatten.

Ich erzähle jetzt aus der Sicht der Schlitten-

fahrer weiter. Die Gondel zog uns in die Höhe. 

Die Fahrt allein dauerte ca. 10 Minuten. Als 

wir oben angekommen waren, ging es ab auf 

die Schlittelpiste. Wir mussten uns an die 

Schlitten gewöhnen. Ich z.B. hatte einen 

Holzschlitten, es gab wenige aus unserer 

Gruppe, die mit Bobs fuhren. Nach einer Vier-

telstunde Schlittenfahren waren wir auch 

schon wieder unten. Das Ganze machte un-

Schneetage – Einblick in den 1. Tag

glaublich Spass! Wir fuhren Rennen gegen-

einander, rissen Kurven und so ging es bis 

zum Mittag. Um 12.30 Uhr assen wir alle ge-

meinsam Mittagessen. Es gab Sandwiches, 

Riegel und Früchte. Etwas später gingen alle 

wieder auf die Pisten bis um halb vier Uhr. 

Und dann fuhren wir alle wieder ins Juvenat 

und die Ferien kamen etwas näher.   

Schüler, 7. Schuljahr

Lerngruppe Kolumbus

Die Zeit vom 18. bis zum 20. Februar 2019 war für uns Schüler ein Glas Wasser in der 

Durststrecke, das uns dabei half, die letzte Woche vor den Ferien noch zu überstehen.
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Küche mit Herz

Zutaten für 3 Portionen

1 Hokkaidokürbis

2 EL Olivenöl

nach Belieben Salz

Das gewisse Etwas:

Die Chips mit Gewürzen wie Rosmarin, Thy-

mian oder Oregano bestreuen.

Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Ap-

petit!

Roman Giger

Sozialpädagogischer Mitarbeiter

[Erstberuf Koch]

Wohngruppe Pegasus 

Kürbis – Chips 

Lust auf einen Snack, aber zu viele «Carbs» dann doch nicht? Probieren Sie doch selbst-

gemachte Kürbis – Chips aus [wir haben es schon ausprobiert und werden es wieder tun].

Die schulischen Strukturen wurden durch 

verschiedene Wahl[pfl icht]fächer ergänzt. 

Für die Schüler der 9. und 10. Klasse ist seit 

diesem Schuljahr das Tastaturschreiben ob-

ligatorischer Bestandteil des Stundenpla-

nes. Einzelne Jugendliche aus jüngeren 

Schuljahren haben sich freiwillig für diese 

Lektion gemeldet. Am Dienstag- oder Don-

nerstagnachmittag nehmen die Schüler aus 

dem Angebot Bewegung & Sport, Musik und 

Klettern nach ihren Interessen und Vorlie-

ben an einem Programm teil. In diesen Fä-

chern kommen Schüler aus verschiedenen 

Lerngruppen zusammen, was für zusätzli-

che Abwechslung sorgt. Nach den Fas-

nachtsferien wurde das Angebot durch das 

Wahlfach Bildnerisches Gestalten erweitert.

Projekte, welche über alle Lerngruppen 

stattfi nden, haben ihren festen Platz in der 

Schuljahresplanung bekommen. So geht 

beispielsweise die gesamte Schule gemein-

sam auf die Herbstwanderung, verbringt im 

Februar drei Wintersporttage in der Melch-

see-Frutt oder nimmt zwischen Herbst- und 

Weihnachtsferien an einer Projektwoche 

zum Thema Gesundheit und Sexualität teil. 

Die verschiedenen gemeinsamen Ausfl üge 

fördern Begegnungen und den Austausch 

zwischen teilnehmenden Schülern und 

Lehrpersonen, welche sonst unter Umstän-

den nicht so häufi g die Gelegenheit für Ge-

spräche haben. Ausserdem bietet sich die 

Möglichkeit, sich abseits der regulären 

Schulstruktur von einer anderen Seite ken-

nenzulernen. Positive und freudige Erleb-

nisse werden zurück in den Schulalltag ge-

nommen.

«Schöner» lernen

Nahe der Klassenzimmer stehen nun spezi-

fi sch ausgestattete Fachräume für die Fä-

cher Naturlehre, Geographie, sowie den 

Bereich Medien und Informatik zur Verfü-

gung. Für den von Fachlehrpersonen durch-

geführten Fachunterricht [Bewegung & 

Sport, Technisches Gestalten, Bildnerisches 

Gestalten, Musik] sind entsprechende 

Räumlichkeiten vorhanden, welche zum Teil 

grosszügig neuausgestattet werden konn-

ten. Den Schülern wird sowohl durch die 

speziell ausgebildeten Lehrpersonen, wie 

durch die sachgemässe Lernumgebung, ein 

vielfältiger und motivierender Unterricht ge-

boten.

In der Schule der Stiftung Juvenat ist durch 

all diese weiterentwickelten, erneuerten 

und umgekrempelten Schulstrukturen ein 

Klima entstanden, in welchem die Schüler 

auf eine ihren Bedürfnissen angepasste Ler-

natmosphäre treffen und qualitativer Unter-

richt durchgeführt werden kann. 

Janine Grossniklaus

Bereichsleitung Sonderpädagogik

Zubereitung:

Heizen Sie den Ofen auf 100°C [Umluft] 

vor

Schälen Sie das abgetrennte Stück 

Kürbis und schneiden Sie es mit einem 

Hobel in dünne Streifen.

Breiten Sie die Streifen so auf einem 

Backblech mit Backpapier aus, dass 

sie nicht übereinander liegen.

Beträufeln Sie die Streifen gleichmäßig 

mit Öl und geben Sie das Blech auf der 

mittleren Schiene in den Ofen.

Klemmen Sie einen hölzernen Kochlöf-

fel so in die Offentüre, dass diese nicht 

ganz geschlossen ist.

Lösen Sie nach 30 Minuten die Chips 

vom Backblech und lassen Sie sie für 

weitere 20 Minuten im leicht geöffneten 

Ofen.

Hokkaido Chips in eine Schale geben 

und mit Salz bestreuen.

Fokus Bildung

Im aktuellen Schuljahr hat sich die Sonderschule der Stiftung Juvenat in vielerlei Hinsicht 

verändert. Das schulische Angebot wurde erweitert, verschiedene Projekte sind im Schul-

jahresplan zu einem festen Bestandteil geworden, der Wechsel von Klassen- und Fach-

lehrpersonenunterricht unterstützt die Rhythmisierung des Schulalltages und einzelne 

Räume des Schultraktes wurden als ansprechende Fachzimmer eingerichtet.

Gewöhnlich fällt die Antwort der Kinder und 

Jugendlichen, welche diese Frage in mei-

nem Unterricht beantworten sollen, recht 

einheitlich aus: «Zur Unterhaltung, weil es 

ohne sonst irgendwie langweilig wäre». 

Ohne weitere Hinweise und konkretes Nach-

fragen bleibt es meist dabei. Nicht so in mei-

nen allerersten Musiklektionen am Juvenat. 

Der reine Unterhaltungswert der Musik 

wurde zwar erwähnt, spielte aber nur eine 

nebensächliche Rolle. Die meisten Antwor-

ten gingen sehr viel tiefer und waren oft sehr 

präzise. 

«Weil man mit Musik Sachen sagen kann, 

für die es keine Worte gibt.» 

«Weil Musik beruhigen oder motivieren 

kann.» Oder ganz direkt: 

«Wegen der Emotionen». 

«Die richtige Musik im richtigen Moment 

hilft mir besser zu spüren, was ich fühle.» 

Beim Untersuchen von konkreten Musikbei-

spielen zeigten die Schüler dann z.B. anhand 

eines Hip-Hop-Tracks auf, dass unter der 

aggressiven Oberfl äche des Raps Traurig-

keit im Pianosample zu hören sei. Ganz 

selbstverständlich meinte dann ein Schüler, 

dass sich auch bei ihm Traurigkeit oft in Wut 

verwandle. Die Traurigkeit würde ihn erdrü-

cken und er könne das nicht aushalten. 

Wenn er dann wütend werde, dann könne er 

wenigstens irgendetwas tun. Und er zeigte 

genau die Stelle im Song, wo die Traurigkeit 

in Wut überging. 

Eine solch differenzierte und refl ektierte 

Aussage hatte ich in meiner Laufbahn als 

Musiklehrer bisher noch nicht gehört. Und 

dies gleich in der ersten Lektion. Ich wusste, 

dass ich hier am richtigen Ort bin. Jeder die-

ser Jugendlichen hat eine Geschichte zu 

erzählen. Alles Geschichten, bei denen es 

sich ganz besonders lohnt, zuzuhören. Ich 

möchte aber nicht nur zuhören. Ich versuche 

sie darin zu unterstützen, ihre Geschichte 

auf ihre ganz eigene Art erzählen zu lernen. 

Ich möchte sie ermuntern, sich selbst zu er-

fahren, ohne dabei eine bestimmte Absicht 

zu verfolgen. Gar nicht so einfach. Denn eine 

Musik im Juvenat

Sprache zu erlernen, wenn man doch bereits 

so viel zu erzählen hat, braucht viel Geduld. 

Und zu viele haben wohl schon zu oft die Er-

fahrung gemacht, dass ihnen nicht zugehört 

wird. Zudem erfordert die Selbsterfahrung 

beim Musik machen – soll sie nachhaltig 

Spass machen – schnell einmal ein gewis-

ses Mass an technischem Können. Also viel 

Geduld und Arbeit für etwas, dessen Sinn 

einem selbst bei erfolgreichem Erreichen 

eher vage und unsicher erscheint? Da ver-

lange ich doch einiges von meinen Schülern. 

Es wird aber noch schlimmer. Sie sollen sich 

nicht nur ganz für sich allein selbst erfah-

ren, sie sollen das auch noch in der Gruppe 

tun können. Sie sollen ihre Geschichten ge-

meinsam erzählen, sie verweben, einander 

dabei zuhören und aufeinander eingehen 

können. Eine grosse Aufgabe. Aber eine, die 

einen ebenso grossen Vorteil hat. Niemand 

braucht sich dabei zu verstellen. Wer traurig 

ist, soll traurig klingen; wer die Traurigkeit 

nicht aushält, darf wütend klingen.

Den Schülern und mir stehen zwei grosse 

Musikräume zur Verfügung, die inzwischen 

so gut ausgestattet sind, dass kaum ein mu-

sikalischer Wunsch unerfüllt bleiben muss. 

Nebst einer guten Auswahl an Perkussions-

instrumenten stehen zwei volle Bandset-

tings mit Schlagzeug, PA, E-Gitarre und E-

Bass sowie mehrere Klaviere und Keyboards 

bereit. Zurzeit werden noch zwei kleine 

Räume für digitale Musikproduktion einge-

richtet. Dort wird nicht nur am Computer 

produzierte Musik entstehen, sondern es 

können auch reale Instrumente und Gesang 

aufgenommen werden. Ein Angebot, auf 

welches sich die Schüler und ich besonders 

freuen.

Es ist mir eine grosse Freude hier im Juvenat 

mit so vielen talentierten Jugendlichen an 

musikalischen Projekten arbeiten zu dürfen 

und diese auch bald schon anhand von Auf-

nahmen dokumentieren zu können. 

Aurel Nowak

Fachlehrperson Musik

Warum gibt es eigentlich Musik? Und zwar nicht erst seit Kurzem, sondern offenbar seit 

Menschheitsgedenken. Und das obwohl man sie nicht essen, nichts damit bauen oder her-

stellen kann, sie schlussendlich hauptsächlich zum Selbstzweck existiert?

Fachunterricht

In unserer Schule gibt es als Fachunterricht Sport, Werken und Musik. Diese werden von 

spezialisierten Lehrpersonen, welche ausschliesslich diese Fächer unterrichten, geleitet.

Zum Beispiel im Sportunterricht nehmen 

wir die einzelnen Sportarten durch [z.B. Auf-

schlagsport]. Der Sportlehrer geht auch 

sehr auf unsere Wünsche ein.

Im Werken mussten wir als erstes mit den 

einzelnen Elementen arbeiten und hatten 

eine grosse Auswahl an verschiedenen Pro-

jekten zu den einzelnen Rohstoffen [Holz, 

Kunstwerk aus dem Mal-Labor
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Berufswahl – aus der Sicht von einem 

Jugendlichen

Zuallererst muss man sich bewusst sein, als was man überhaupt die Lehre machen will. Ich 

habe lange Zeit nicht gewusst, was ich werden will, da es mir überhaupt nicht einfach fi el, 

mich auf einen Beruf einzulassen, den ich während drei Jahren erlernen und gleichzeitig 

dabei Freude haben soll.

Da ich im 9. Schuljahr bin, befi nde ich mich 

gerade in dem Berufswahlprozess. Mein 

Wunschberuf ist Gärtner mit der Fachrich-

tung Zierpfl anzen.

Wenn man sich über einen Beruf informieren 

will, ist das Internet fast schon heilig. Im In-

ternet fi ndet man sehr viele hilfreiche Infor-

mationen über diverse Berufe. Ich persönlich 

empfehle die Seite www.berufsberatung.ch. 

Auf dieser Seite sind viele Informationen 

über den Beruf, der das eigene Interesse ge-

weckt hat, zu fi nden. Zudem kann man sich 

anschliessend auf die Lehrstellensuche ma-

chen, weil die offenen Stellen ebenfalls zur 

Verfügung stehen. Grossartig, nicht?

Mein Lehrer, Herr Knobel, hat mir bei der 

Berufswahl geholfen. Ich war sehr froh um 

seine Hilfe, da ich ansonsten nicht so weit 

gekommen wäre.

Telefonieren bringt auch einen Vorteil. Da-

durch dass man sich bei dem Betrieb telefo-

nisch meldet, bleibt man als selbstständige 

und engagierte Person in Erinnerung. Für 

mich war es ungewohnt, eine fremde Füh-

rungskraft anzurufen und nach etwas zu fra-

gen. Ich war sehr nervös, aber das ist normal.

Heutzutage wird viel mehr über E-Mail als 

am Telefon kommuniziert. Eigentlich schade, 

da es einfacher ist zum Hörer zu greifen, ob-

wohl die Nervosität dabei grösser ist. Anru-

fen hinterlässt einen sehr guten Eindruck, 

deshalb traut euch und ruft an. Glaubt mir :D

Gut wäre es auch, wenn man einen Schnup-

per-Einsatz für den in Frage kommenden 

Beruf absolviert. So kann man sich ein eige-

nes Bild von dem Beruf machen. Später kann 

der Bericht von dem Schnupper-Einsatz der 

Bewerbung beigelegt werden.

Meine Entscheidung kam dadurch, dass ich 

mich mit mir selbst befasst habe und da-

mit, ob mir dieser Beruf überhaupt gefällt. 

Dank meinen Schnuppertagen kam ich zum 

Entschluss, dass mir dieser Beruf sehr gut 

gefällt. Jetzt weiss ich, dass ich meine Lehre 

als Zierpfl anzen-Gärtner im Sommer 2019 

beginnen will.

Bei einem Betrieb ist es mir wichtig, dass 

er viel Abwechslung bietet. Damit meine 

ich keine tagtägliche monotone Arbeit, bei 

der man immer das Gleiche machen muss. 

Beim Team erscheint es mir wichtig, dass 

sich alle gegenseitig respektieren und alle 

miteinander effektiv arbeiten können. Was 

einem selbst an einem Betrieb und am 

Team wichtig ist, kommt auch auf die Per-

son an sich an. Deshalb geht schnuppern, 

um genau dies herauszufi nden. Denn ver-

lieren kann man nichts.

Ich freue mich auf meinen ausgewählten 

Beruf und auf all die neuen Erfahrungen, 

die ich sammeln werde. Was ich mir erhoffe 

ist, dass ich eine Lehrstelle fi nde und diese 

erfolgreich abschliessen kann.

PS: Nun bekam ich vor Kurzem den Be-

scheid, dass ich die Lehrstelle bekommen 

habe und habe mich riesig darüber gefreut! 

«Nid wohr? – Moll, isch ebbe doch wohr!!!» 

Raffael, 9. Schuljahr

Lerngruppe Kolumbus

Karriere

Dies sehe ich als Lehrperson bei den Schü-

lern als grosse Herausforderung, da sie 

noch nie gearbeitet haben und dement-

sprechend auch keine Erfahrungen mitbrin-

gen. Zudem verpfl ichten sie sich mit dem 

Unterschreiben eines Arbeitsvertrages für 

eine lange Zeit, den gewählten Beruf zu er-

lernen.

Auseinandersetzung mit den Berufen

Um erste Berührungen mit der Berufswelt 

zu machen, helfen nicht nur diverse Seiten 

im Internet, sondern auch das Berufsbil-

dungszentrum. Beide Stellen sind wichtig, 

damit sich die Schüler ein Bild über den 

Berufsmarkt machen und einen ersten 

Einblick in diverse Berufe haben können. 

Im Internet gehen Schüler häufi g ihren In-

teressen nach und informieren sich über 

Berufe, welche ihnen bereits bekannt sind. 

Gleichzeitig bietet das Berufsbildungszen-

trum die Möglichkeit, unvoreingenommen 

und mit einer objektiven Sicht weitere mög-

liche Berufe aufzuzeigen, indem anhand der 

Fähigkeiten und Vorlieben der Schüler die 

gesamte Bandbreite aller Berufe betrachtet 

werden kann.

Berufseignungsabklärung

Die Berufseignungsabklärung ist ein wei-

terer wichtiger Bestandteil der Berufsfi n-

dung für Schüler. Sie bestimmt mit Hilfe 

einer Prüfung die fachliche Kompetenz der 

Schüler und gibt Aufschlüsse darüber, in 

welchem Niveau eine Lehre besucht wer-

den kann. Sie wird bei uns von dem Berufs- 

und Weiterbildungszentrum Obwalden ab-

genommen und bietet damit eine neutrale 

und objektive Beurteilung der Leistungen.

Schnuppern in verschiedenen Betrieben

Als erstes empfi ehlt es sich, Schnupper-

einsätze zu vereinbaren, um einen Einblick 

in den Beruf zu erhalten. Die Schüler sind 

sich oftmals nicht bewusst, dass auch sie 

Berufswahlkunde im Unterricht

den Betrieb auswählen und nicht nur der 

Betrieb sie. Sie sind oftmals froh, dass sie 

eine Lehrstelle haben, sodass sie sich gar 

nicht erst fragen, ob der Betrieb auch ihnen 

entspricht und sie sich die Arbeit in dessen 

Team vorstellen können.

Entscheidungsfi ndung 

Nachdem die Schnuppertage einen Einblick 

in den täglichen Ablauf des Berufes und des 

Arbeitsortes geben konnten, sollten sich 

die Schüler nun folgende Fragen stellen: 

Wie hat es mir gefallen? Kann ich mich in 

diesem Beruf sehen? Wie war das Arbeits-

klima? Nehme ich den Arbeitsweg in Kauf? 

Stelle ich mir meine Arbeitszeiten so vor?

Wenn all diese Fragen für den Schüler zu 

vereinbaren sind und auch zu einem posi-

tiven Lächeln führen, so kann der Schüler 

motiviert den nächsten Schritt in Angriff 

nehmen und die Bewerbung für seinen 

Wunschberuf schreiben.

Bewerbungen

Die Schüler müssen erkennen, dass eine 

Bewerbung die eigene Persönlichkeit wi-

derspiegelt und somit für den Erhalt einer 

Lehrstelle von deutlicher Bedeutung ist. 

So ist es wichtig, motiviert an das Bewer-

bungsschreiben heranzugehen. Der Leser 

soll spüren, wieso genau dieser Schüler 

zu ihrem Team und Geschäft passt. Zudem 

soll die Bewerbung sorgfältig und ordent-

lich sein, da hierbei die Arbeitsweise vom 

Schüler direkt aufzeigt wird. 

Florian Knobel 

Klassenlehrperson 

Lerngruppe Kolumbus

Die Berufswahl ist ein sehr komplexer Prozess für unsere Schüler. Sie müssen sich zum 

einen mit der späteren Arbeitswelt auseinandersetzen, zum anderen müssen sie sich 

über ihre eigenen Fähigkeiten Gedanken machen und sich selbst einschätzen lernen. 

Fokus Bildung

Metall, Kunststoff, etc.]. Unsere Werklehre-

rin ist sehr nachsichtig und gibt sich sehr 

viel Mühe. Sie will einfach, dass es jedem 

passt und Spass macht – was sehr schwierig 

zu erreichen ist…

Der Musiklehrer ist der Annahme, dass wir 

durch das Spielen der Instrumente darin 

besser werden. Am Anfang der Lektionen 

dürfen wir uns immer ein Instrument aussu-

chen, mit dem wir während der Lektion spie-

len möchten.

Alle drei Fachlehrpersonen nehmen es sehr 

ernst und opfern auch manchmal ihre Frei-

zeit auf, um Projekte, Erledigungen oder 

Ähnliches umzusetzen. Und all das nur um 

es interessant und lehrreich zu machen. 

Dies alles nur für die Schüler. 

Die Lehrer erfüllen noch andere Funktionen. 

Z.B. der Sportlehrer hat die Skitage organi-

siert; die Werklehrerin bietet Bouldern als 

Wahlpfl ichtfach an und stellte sogar ihren 

eigenen 3D Drucker zur Verfügung bis wir 

dann einen eigenen hatten; und der Musik-

lehrer hat den Musikraum mit z.B. einem 

Schlagzeug, Gitarren, Keyboards und Boxen 

komplett neu für uns eingerichtet.

Durch die Kombination von Klassen- und 

Fachlehrerunterricht wird der Wochenablauf 

für uns Schüler viel abwechslungsreicher 

und kurzweiliger. 

Nico, 7. Schuljahr

Lerngruppe Magellan

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

Im Beruf liegen wertvolle Aufgaben, unsere 

Lernende sind ihnen gewachsen

in seiner Klasse. Dazu sage ich Bravo, das 

ist eine sehr gute Leistung. In diesem Sinne  

heisst es dranbleiben und weiter so. Ganz 

kleine Schritte auf der Erfolgsleiter nach 

oben sind somit geschafft. 

Armin Hollmichel

Berufsbildner Betriebsunterhalt

Ich mache seit Oktober 2018 eine Lehre als 

Unterhaltspraktiker. Davor war ich bereits 

3 Jahre als Schüler im Juvenat. Ich danke 

dem Juvenat, dass ich hier meine Ausbil-

dung machen kann.

Aleksandar Kostic

Lernender Betriebsunterhalt 

Seit dem 11.10.2018 ist Aleksandar Kostic in 

der Stiftung Juvenat, in der Ausbildung als 

Unterhaltspraktiker EBA, tätig. 

Aleksandar machte sich sehr viele Gedan-

ken, ob er die Berufsschule überhaupt be-

wältigen kann. In der Zwischenzeit ist bereits 

ein Berufsschulsemester vergangen und alle 

seine Zweifel sind anders bestätigt worden, 

denn Aleksandar Kostic ist einer der besten 

Kunstwerk aus dem Mal-Labor
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Herbstfestvorbereitung mit den Jugendlichen

Vor dem Herbstfest 2018 in der Stiftung Ju-

venat übernahm ich zusammen mit Phillip 

Näpfl in, Leitung Aussenwohnen, die Auf-

gabe, gemeinsam mit unseren Jugendli-

chen etwas zu einem gelungenen Zusam-

menkommen beizutragen. Wir Beide, haben 

eine Erstausbildung als Koch absolviert.

Einen Tag lang durften Jugendliche aus ver-

schiedenen Wohngruppen an diesem Pro-

zess teilhaben. Es wurden vier Freiwillige 

auserkoren, ihr Können am Herd zu prüfen. 

Wir unterstützen sie, falls nötig. 

Der Berufsalltag unserer jungen Köche be-

gann mit dem Planen des Tagesablaufes. 

Es musste dafür gesorgt werden, dass alle 

nötigen Geräte, das Kochgeschirr und die 

Lebensmittel zur Hand bereitstehen. 

In der konkreten Planung des Herbstfestes 

wurde als erstes die Anzahl gemeldeten 

Gäste festgehalten, um danach ein Menü 

zu kreieren. 

In meiner früheren Tätigkeit als stellver-

tretender Küchenchef, habe ich viele dieser 

Planungen zusammen mit einem Küchen-

team gemacht. Aus dieser Erfahrung weiss 

ich, dass die Vorbereitung das wichtigste 

Glied dieses Prozesses darstellt. Denn 

nur wenn die Gästezahl bekannt ist, kön-

nen Mengen berechnet werden. Wichtiger 

Faktor ist dabei auch das Budget, dass bei 

jedem Menü, ob zuhause oder in der Gross-

küche, einkalkuliert werden muss. Wenn 

schon beim Einkauf erster Lebensmittel das 

Portemonnaie leer erscheint, haben Gäste 

noch nicht gegessen. 

Nach der Menüplanung kam demnach das 

Sammeln der Rezepte, Mengenplanung, 

Kalkulation und den späteren Arbeitsauf-

wand hinzu. Nachdem die ersten Vorberei-

tungen abgeschlossen wurden, die Lebens-

mittel und Materialien zusammengetragen 

waren, ging es an die zweite Vorbereitung, 

das so genannte «mise en place».

Im Juvenat angekommen, auf der Wohn-

gruppe Pegasus, ordneten wir erstmals die 

Lebensmittel, danach stellten wir diverse 

Küchenwerkzeuge bereit, die wir in unse-

ren Prozess benötigen. Unsere freiwilligen 

Jugendlichen versammelten sich neugierig 

um den Kochherd um die frischen Produkte 

zu bestaunen. 

Für ein Fest braucht es bekanntlich nicht nur gute Gesellschaft, sondern auch etwas für 

den Magen. Da lohnt es sich die Köstlichkeiten, die für diesen Tag benötigt werden, vor-

zubereiten. Menüplanung, Snacks und Getränke werden in der Regel viele Wochen vor 

einem Anlass sorgfältig ausgesucht und berechnet. 

Aller Anfang ist schwer. Schüchtern schnit-

ten die ersten Jugendlichen etwas Kür-

bis, andere rollten Blätterteig aus, um mit 

diesem später leckere Grisini zu kreieren. 

Aus vier wurden plötzlich fünf oder sechs 

Jugendliche, die gemeinsam in der Küche 

ihre Zeit verbrachten. Der Kürbis wurde 

mariniert und zum Trocknen in den Ofen 

geschoben. Mit Ei und Pinsel, fast wie Ma-

ler, bestrichen wir den Teig, um ihn danach 

mit Käse und Paprika zu bestreuen. Beim 

Rollen der Grisini legte sich die Stimmung 

ein wenig. Vielen wurde bewusst, dass es 

auch in der Küche Arbeiten gibt, für die man 

Fingerspitzengefühl braucht. Das Toastbrot 

wurde in kleine Würfel geschnitten, um da-

nach im heissen Öl zu Croutons zu werden. 

Karotten wurden im Akkord geschält und in 

Stäbchen geschnitten, die beim Hauptgang 

später als Gemüsebeilage dienen.

 

Fast am Ende, als noch die letzten Croutons 

auf dem Herd bräunten, wurde es leiser in 

der Küche. Zufrieden betrachteten wir unser 

Werk, dass wir mit unseren eigenen Händen 

erschaffen hatten. Bei der anschliessenden 

Degustation liess sich niemand nehmen, 

Ergebnisse zu sehen. Da keiner der Ju-

gendlichen Erfahrung beim Sprayen hatte, 

hat der Projektleiter die neugeborenen 

Künstler die ganze Zeit unterstützt und ih-

nen erklärt, wie sie die besten Ergebnisse 

erzielen können und wie man den Bildern 

den letzten Schliff verleihen kann. 

Das gemeinsame Mittagessen wurde in den 

Projekttagen auf der Wohngruppe Poseidon 

gemeinsam mit den Jugendlichen vorberei-

tet und eingenommen. Nach der kurzen Mit-

tagspause ging der Workshop Sprayen weiter. 

Dann wurde noch der Graffi tikunstort in Sar-

nen, Rondell, besucht. 

Am zweiten Projekttag wurde am Abend der 

Film «Exit Through the Gift Shop» gezeigt, 

der über den britischen Streetart-Künstler, 

Bansky erzählt. 

Am dritten und letzten Projekttag wurde nach 

dem Frühstück die Einrichtung der Ausstel-

lung geplant. Die Fotos wurden ausgedruckt 

und die Stellwände gestaltet. Nach dem Mit-

tagessen wurde das Apéro vorbereitet und 

die Ausstellung fertiggestellt. Ab 14:30 Uhr 

konnten die Werke bewundert werden und 

das sehr erfolgreiche Projekt wurde beim 

Apéro abgeschlossen.  

Agnieszka Mikolajzuk

Sozialpädagogische Mitarbeiterin

Wohngruppe Fuego

Graffi tiprojekt

Vom 8. bis 10. Oktober 2018 fand das Graffi tiprojekt statt, das von einem wahren Graffi -

tikünstler begleitet wurde. Ein sehr gelungenes Projekt, bei dem die Jugendlichen ihre 

Kreativität entfalten und wunderschöne Bilder erschaffen konnten.

Inspirationen

Der Projektstart erfolgte am Vormittag. 

Nach der Begrüssung und einer Vorstel-

lungsrunde wurden die Projektinhalte 

präsentiert. Weiter ging es direkt in eine 

Lokalität, welche für die Projekttage extra 

eingerichtet wurde, so dass sie als Atelier 

genutzt werden konnte. 

Die Wände und der Fussboden wurden ab-

gedeckt, riesige Bilderrahmen, unzählige 

Spraydosen, Schutzkleidung- und Masken 

wurden vorbereitet. Anschliessend fand der 

Workshop Sprayen statt. Einige der Jugend-

lichen hatten bereits eine ganz klare Vor-

stellung, was sie auf die Leinwand bringen 

wollen, die anderen mussten bei der Ideen-

fi ndung unterstützt werden. 

Es war unglaublich spannend zu beob-

achten mit welcher kreativen Wucht die 

Jugendlichen an ihre Werke rangingen. In 

wenigen Minuten waren schon die ersten 

Karriere

möglich unterstützen, damit er sein Wissen 

weiter erweitern und festigen kann.  

Armin Hollmichel

Berufsbildner Betriebsunterhalt

Seit 2017 arbeite ich im Juvenat Melchtal als 

Unterhaltspraktiker und mache eine Zweit-

Ausbildung als Fachmann Betriebsunter-

halt. Ich wohne in der Aussenwohngruppe 

Turm-Mattli in Sarnen, welche auch zu der 

Stiftung Juvenat gehört. Im Juvenat habe ich 

viele wichtige Dinge dazugelernt - vorallem 

Flexibilität und Toleranz gegenüber anderen 

Jugendlichen. Geduldig sein musste ich auch 

immer wieder, aber es hat sich gelohnt.

Niclas Best

Lernender Betriebsunterhalt

Seit dem 16.08.2017 ist Niclas Best bei 

uns in der Ausbildung als Fachmann Be-

triebsunterhalt EFZ. Niclas Best hat bei 

uns zuerst die 2-jährige EBA Ausbildung 

Unterhaltspraktiker absolviert. Nach gu-

tem Abschluss in die EFZ bei uns gestartet. 

Die Zeit vergeht fast wie im Fluge und es 

sind schon 3 Semester vergangen. Das 1. 

Lehrjahr war noch gespickt mit viel Wieder-

holung aus der 1. Ausbildung, davon konnte 

er sehr viel profi tieren. Im 2. Lehrjahr ist 

es etwas intensiver und wird noch intensi-

ver mit dem Lehrstoff in der Berufsschule 

und am Arbeitsplatz. Herr Niclas Best ist 

gefordert und wir werden ihn überall best-

Kunstwerk aus dem Mal-Labor
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Vom 18. - 20. Februar 2019 durften wir auf 

unserem Hausberg Melchsee-Frutt mit all 

unseren Jugendlichen bei traumhaften Wet-

terbedingungen Schneesporttage genie-

ssen. Wir waren in drei Gruppen eingeteilt: 

Skifahrer, Snowboarder und Schlittler.

Nach einer kurzen Standortbestimmung 

auf der Piste «Vogelbüe»,l wurden die Ski- 

& Snowboardfahrer in Anfänger & Könner 

aufgeteilt. Die Geübten durften sich danach 

frei auf den verschiedenen Pisten bewe-

gen, wobei immer eine Begleitperson dabei 

war. Sie heizten von den blauen bis zu den 

schwarzen Pisten überall hoch & runter. Mit 

den Anfängern versuchte man möglichst 

viele Fortschritte zu erzielen, damit sie bald 

kurvenreiche Abfahrten wagten.

Die dritte Gruppe, die Schlittler, genoss die 

Fahrt von der Melchsee-Frutt zur Stöckalp. 

Der acht Kilometer lange Schlittelweg mit 

zirka 800 Meter Höhendifferenz, ist der 

längste Schlittelweg der Zentralschweiz. 

Es war ein Erlebnis für Gross und Klein. Die 

Schneesporttage in der Melchsee-Frutt

Jugendlichen forderten sich durch Challen-

ges heraus, was für den einen oder anderen 

Schlitten, einen Ausfl ug ohne Besitzer, ne-

ben die Piste bedeutete. Die Strecke wurde 

von den Schnellsten bis zu sieben Mal pro 

Tag absolviert.

Alle Jugendlichen liessen sich vom Schnee-

sport begeistern und die frische Schneeluft 

sowie die energetischen Sonnenstrahlen 

weckten positive Emotionen bei den Schü-

lern. Nach drei, zum Glück unfallfreien Ta-

gen im Schnee, schlossen wir die Schnee-

sporttage mit einem Lachen im Gesicht und 

Dankbarkeit im Herzen ab. Das Lehrperso-

nenteam ist erfreut, dass die Jugendlichen 

von der gesundheitsfördernden Wirkung 

der Schneesportaktivitäten profi tieren durf-

ten. Wir sind glücklich, intensive Augenbli-

cke mit Jugendlichen, Lehrpersonen und 

Betreuern gemeinsam erlebt zu haben. 

Kenan Calisici 

Fachlehrperson Bewegung und Sport

Wir haben in der Stiftung Juvenat in Melchtal lang Winter und in der Melchsee-Frutt sehr 

viel Schnee. Das bringt uns jedes Jahr auf die gleiche Idee, wir gestalten dann die Schnee-

sporttage neu, denn unsere Schüler lieben sie wirklich sehr. 

Ein Schüler der Lerngruppe Magellan hatte 

die Herbstwanderung 2018 toll geplant. Wir 

starteten bei schönstem Wetter und ange-

nehmen Temperaturen in Lungern und 

wanderten erst hoch zum Wasserfall – ein 

magischer Ort und ein guter Platz für das 

Znüni!

Diese erste Etappe kostete dem einen oder 

anderen bereits einige Nerven. Ständige 

Motivation durch Lehrpersonen oder Schul-

kollegen war den ganzen Tag hindurch im-

mer wieder mal gefragt. Doch wir waren 

gemeinsam unterwegs und schafften alle 

den eher strengen Aufstieg. Belohnt wurden 

wir mit einem fantastischen Panorama. Der 

Abstieg hinunter nach Bürglen war natür-

lich einfacher und schneller. Leider waren 

im Oktober die Grillplätze in Bürglen bereits 

abgebaut. So mussten wir recht hungrig 

erst wieder zurück nach Lungern wandern. 

Auch wenn viele klagten, letztlich waren 

alle stolz auf ihre Leistung. Das gemein-

same Wandern ermöglichte ungezwungen 

viele Gespräche untereinander. Man lernte 

sich kennen. Bis wir endlich unsere wohl-

verdiente Grillwurst essen konnten, dauerte 

es zwar etwas länger, doch sie schmeckte 

dafür umso besser!

Für das Dessert besuchten wir müde, aber 

friedlich zusammen ein Restaurant und ge-

nossen einen grossen Coupe.

Dieser erste Tag gemeinsam unterwegs hat 

sich auf jeden Fall gelohnt und wird allen in 

bester Erinnerung bleiben! 

Gemeinsam unterwegs – Herbstwanderung 

2018

Birgitta Moos 

Klassenlehrperson 

Lerngruppe Da Vinci

Zusammen unterwegs zu sein war im Oktober 2018 noch eine neue Erfahrung für die Klas-

senlehrpersonen und die Schüler. Wir wollten den Schülern die Möglichkeit bieten, unab-

hängig von Lerngruppen oder Wohngruppen Kontakte zu anderen Jugendlichen knüpfen 

zu können. Auch für die neuen Klassenlehrpersonen war es spannend, alle Schüler in 

einem neuen Umfeld kennenzulernen.

ausgiebig über seine Lieblingsmahlzeiten 

zu berichten und zu prahlen, dass seine 

Mutter am besten kocht. 

Später war es denn so weit, der Höhepunkt 

dieser Arbeit war erreicht. Stolz präsentier-

ten wir fertige Leckereien zum Apéro. Die 

Jugendlichen sahen und probierten ihre 

Kreation und nahmen dankend Lob von 

allen Seiten an. Beim Nachtessen durften 

sich alle gemütlich hinsetzen und die Fer-

tigung des Küchenteams von Phillip Näpf-

lin bestaunen. Als Vorspeise gab es einen 

Salat mit Croutons und als Hauptgang 

Hackfl eischbällchen an einer Rahmsauce 

mit Nudeln und glasierten Karotten. Das 

Küchenteam hat mit Liebe zum Detail ge-

arbeitet und das hat man «geschmeckt».

Ein gelungenes Fest - nicht zuletzt dank 

dem feinen Apéro und dem Nachtessen. 

Roman Giger

Sozialpädagogischer Mitarbeiter

Wohngruppe Pegasus 

Inspirationen
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Aber auch personell und organisatorisch wa-

ren die Jahre seit 2015 von grossen Verände-

rungen geprägt. Das Rahmenkonzept wurde 

grundlegend überarbeitet und das Perso-

nalreglement erneuert. 2017 ist mit Vinka 

Santic eine neue Geschäftsführerin einge-

stellt worden, welche frischen Schwung und 

einen neuen Geist in das Juvenat brachte. 

Schliesslich wurde auch der Stiftungsrat 

durch neue Stiftungsratsmitglieder erwei-

tert und in seinen Kompetenzen gestärkt.

Für Pascal Marquard war der ehrenamtliche 

Einsatz für das Juvenat immer eine Her-

zensangelegenheit. Sein Herz schlug für die 

Kinder und Jugendlichen, und Einsatz war 

motiviert von der Hoffnung, dass diese im 

Leben jungen Menschen, ihren Weg zu einem 

eigenständigen Leben fi nden.

Der Stiftungsrat dankt Pascal Marquard für 

seine ausserordentlichen Leistungen, wel-

che wesentlich dazu beigetragen haben, 

dass das Juvenat heute in eine erfolgver-

sprechende Zukunft blicken kann.

Der Stiftungsrat wünscht Pascal Marquard 

für seine neuen berufl ichen Herausforde-

rungen alles Gute und ein weiterhin erfolg-

reiches Wirken. 

Im Namen des Stiftungsrates

Anna Elmiger

Eintauchen in den Juvenats-Alltag

Ich tauche in eine komplett neue Arbeitswelt ein, mit der Chance, viel Neues erfahren und er-

leben zu dürfen. Dies stelle ich fest, für meine berufl iche wie auch persönliche Entwicklung.

Ich bin wohl eher nicht das, was man sich 

unter einer «klassischen» Praktikantin vor-

stellt. In mein Praktikum stieg ich nicht mit 

dem Ziel ein, komplett in die soziale Arbeits-

welt zu starten. Für mich geht es in erster 

Linie darum, eine neue Berufswelt kennen-

zulernen.

Im Juvenat bin ich erst seit ein paar Wochen 

und viele Abläufe sind für mich noch neu und 

ungewohnt. Jeder Tag gestaltet sich wieder 

anders und es gilt jeden Tag all die neuen 

Eindrücke, Situationen und Herausforderun-

gen einzuordnen und zu verarbeiten. Sowohl 

im Team als auch mit den Jugendlichen.

Ich komme aus den Kanton Nidwalden und 

habe den Beruf des Schriftsetzers [heute 

Polygraf] erlernt. Die Motivation für dieses 

Praktikum entstand aus dem Verlust meiner 

letzten Arbeitsstelle und der Veränderung in 

meinem erlernten Beruf. Ich befi nde mich 

daher momentan in einem Prozess der be-

rufl ichen Neuorientierung. Meine Freizeit 

verbringe ich gerne in der Natur und inte-

ressiere mich für Kultur und Kulturanlässe. 

Ich liebe Pfl anzen und Tiere und verbringe 

viel Zeit mit Hegen und Pfl egen von ver-

schiedensten Arten von Pfl anzen wie Blu-

men, Kräutern, Gemüse und Bäumen. Auch 

besuche ich gerne Konzerte, Theater und 

Ausstellungen, reise gerne und pfl ege sozi-

ale Kontakte.

Ich freue mich auf die noch kommende, 

spannende Zeit mit vielen positiven Begeg-

nungen und Eindrücken. 

Kathrin Fraefel

Praktikantin Sozialpädagogik

Wohngruppe Pegasus

Mitarbeiterin Administration

Ich bin als zweitälteste von 7 Geschwistern 

auf dem Bauernhof Schür in Kerns aufge-

wachsen und habe von klein auf die Her-

ausforderungen einer Grossfamilie mit viel 

Arbeit, aber auch mit vielen grossen Freuden 

erfahren können. Jetzt bin ich verheiratet 

und habe zwei erwachsene Kinder. 

Meine vielseitige Ausbildung zur Eidgenös-

sisch Diplomierten Meisterbäuerin brachte 

mich meinem Traumberuf ganz nahe. Die 

anschliessenden verschiedenen berufl ichen 

und privaten Herausforderungen förderten 

und prägten mich. Unzählige Erfahrungen 

sammelte ich im Detailhandel, in der Land-

wirtschaft, in Dienstleistungsbetrieben, und 

vor allem im Gastgewerbe. Während mehre-

ren Jahren war ich Wirtin und Geschäftsfüh-

rerin im Landgasthof Sand in Kerns.

Sobald mein Alltag alltäglich wird, suche und 

fi nde ich neue Herausforderungen. Meine 

Hobbys geben mir die nötige Abwechslung. 

Viel Zeit und Energie verbringe ich mit der 

Trachtengruppe Kerns, wo ich als Präsiden-

tin vorstehe. Ich bin gerne in der Natur um 

Ruhe und Erholung zu fi nden. Auch reise ich 

sehr gerne und nutze jede Gelegenheit etwas 

von der Welt zu sehen. 

Und so kam ich ins Juvenat Melchtal. Bereits 

beim Vorstellungsgespräch merkte ich, dass 

im Juvenat Melchtal das Wort Herausforde-

rung kein Fremdwort ist. Die soziale Arbeit, 

verbunden mit dem sonderpädagogischen 

Bereich ist für mich eine ganz neue Welt. 

Trotzdem war es für mich von Anfang an 

klar, dass ich diese neue Herausforderung 

meistern will und auch kann. Als neue Mitar-

beiterin gehörte ich im Juvenat Melchtal so-

fort dazu. Mit grosser Freude stelle ich mich 

der neuen Herausforderung und freue mich 

in der Administration vom Juvenat Melchtal 

meine Lebenserfahrung, mein Wissen und 

mein Können einzubringen. 

Verena von Flüe-Kretz

Administration

Wir über uns

Unser Team ist wie ein Puzzle. Wir sind 

komplett. Alles einzigartige Puzzleteile, die 

zusammen ein farbenfrohes Bild ergeben 

können. Wir sind bereits dabei uns zusam-

menzufi nden und haben begonnen unseren 

Rahmen zu stecken.

Rahel Distel

Sozialpädagogin

Für die Wohngruppe Fuego

«Pegasus ist einzigartig, weil wir zu unend-

lichen Höhenfl ügen fähig sind. Wir lassen 

uns auch durch Sturm, tiefere Flughöhen 

und Regen nicht entmutigen. Wir schauen 

zueinander und halten uns gegenseitig auf 

unserem Schimmel fest und reiten dem 

Licht entgegen. Dabei werden wir von der 

schützenden Hand unseres Team-Engels 

geführt.»

Rebecca Wicki

Sozialpädagogin in Ausbildung

Für die Wohngruppe Pegasus

Unsere Einzigartigkeit ist durch unsere in-

dividuelle Vielfältigkeit defi niert. Passend 

zum Gruppennamen sehen wir viele Ähn-

lichkeiten mit dem Element Wasser, res-

pektive dessen verschiedenen Aggregats-

zuständen. 

Wasser in Form von Eis ist stark, kühl und 

dennoch formbar und diese Eigenschaften 

prägen unseren täglichen Austausch mit 

den Jugendlichen. Wir bewahren einen küh-

len Kopf, sind in gewissen, wichtigen Berei-

Eine mutige Organisationseinheit braucht einzigartige Teams. Nicht die Einzigartigkeit 

eines Teams, sondern die Summe aller Einzigartigkeiten ist die wichtigste Grundlage un-

serer Zusammenarbeit.

Vinka Santic, Geschäftsführung, für die Stiftung Juvenat

chen streng und ändern selbstverständlich 

auch vieles an uns selber, wenn wir sehen, 

dass ein neuer Weg dienlicher ist.

Wasser als fl iessende Energie ist fl exibel 

und erfrischend. Wir sehen keine Hinder-

nisse, sondern neue Wege. Auch wir wis-

sen nicht immer welches die beste Ent-

scheidung ist, doch genau wie sich Wasser 

in seiner fl üssigen Form überall den Weg 

durchbahnt, machen wir es auch. Wir tau-

schen uns aus, zeigen uns einsichtig, inte-

grieren Meinungen von verschiedenen Sei-

ten. Natürlich versuchen wir stets frisch, 

aufgeweckt und freudig mit den Jugendli-

chen umzugehen, damit wir unsere Energie 

übertragen und für ein herzliches Zusam-

mensein sorgen können.

Wasser als Dampf ist nicht immer sichtbar, 

fein und zeigt vielfach den Moment, wo eine 

Situation mit Druck entschleunigt werden 

darf. Auch wir sind nicht immer, überall 

sichtbar, dennoch prägen wir durch ein 

starkes miteinander, einander. Wenn es zu 

Situationen kommt, wo einfach mal Dampf 

abgelassen werden muss, dann sind wir zur 

Stelle und sorgen dafür, dass der Druck sich 

minimiert. Und dies alles versuchen wir 

stets in einem umgangsfreundlichen Sinne 

zu machen.

Martin Nuijc

Sozialpädagogischer Mitarbeiter 

Für die Wohngruppe Poseidon

Abschied von Pater Pascal Marquard als 

Präsident der Stiftung Juvenat

Pascal Marquards Einsatz für das Juvenat reicht bis ins Jahr 1999 zurück. Kurz nach sei-

nem Eintritt in den Orden der Franziskaner trat Pascal Marquard für zwei Jahre eine Stelle 

an als Lehrer der Sonderschule des Juvenats an, und übernahm – interimistisch - zusam-

men mit Peter Helfenstein auch die Funktion als Schulleiter. 2008 wurde Pascal Marquard 

in den Stiftungsrat des Juvenats gewählt, dessen Präsidium er 2015 übernahm. Auf Ende 

2018 legte nun Pascal Marquard sein Amt als Präsident des Stiftungsrats nieder und trat 

aus dem Stiftungsrat aus. Neue Aufgaben in der Kirche in Freiburg machten diesen Schritt 

notwendig.

Portraits

Damit ging ein fast 20-jähriger Einsatz im 

und für das Juvenat zu Ende, in dem Pascal 

Marquard insbesondere als Präsident des 

Stiftungsrats die Geschicke des Juvenats 

wesentlich geprägt hat. Sein Beitrag ist 

umso bedeutsamer, als die Jahre von Pascal 

Marquards Präsidentschaft von einschnei-

denden Veränderungen geprägt waren. 

So konnte das Juvenat im Sommer 2017 

aus den zu klein gewordenen Räumen der 

Franziskaner in Füeli-Ranft in die von Grund 

auf neu renovierten, äusserst grosszügigen 

Gebäude des ehemaligen Internats des Klos-

ters in Melchtal einziehen. Die aufwändigen 

und herausfordernden Umbauarbeiten, wä-

ren ohne die professionelle Bauherrenver-

tretung von Pascal Marquard nicht möglich 

gewesen. 

Inspirationen

Wir haben

Vertrauen im Team 

Humor und Leichtigkeit

Wir sehen

Fehler als Chance

Unsere Jugendliche als 

unser Kerngeschäft

Wir sind

Team Aussenwohnen

Turm – Mattli | Sarnen

Handlungsfähig

Transparent

Kommunikativ
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Mitwirkung

Herzlichen Dank 

unseren Spenderinnen und Spendern

Es grünt so grün – bald auch auf unseren 

Wohngruppen? 

Haben Sie Zimmerpfl anzen bei sich zu 

Hause stehen, welche nicht mehr benötigt 

werden? Gerne nehmen wir Ihre Pfl anzen-

spende entgegen.

Nadja Portmann

Administration 

Christoph, 8. Schuljahr & Allesandro, 7. Schuljahr | Kunstwerk aus dem Mal-Labor
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Frühlingsfest 2019

Portrait | Nadja Portmann
Neue Mitarbeiterin im Bereich 

Administration 

Projekt Osterferien 2019
Bericht zu den Projekttagen

Kontakt:

Stiftung Juvenat 

Nadja Portmann

Spisstrasse 1c

6067 Melchtal

041 666 28 44

info@stiftung-juvenat.ch 

Mit der Unterstützung von unseren Spen-

derinnen und Spendern, war es in den letz-

ten Monaten möglich, uns für viele Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene einzu-

setzen und mit Ihnen zahlreiche Projekte 

durchzuführen. Um den vollen Wert Ihrer 

Unterstützung zu erfahren, teilen wir mit 

Ihnen in der vorliegenden Ausgabe unse-

rer internen Zeitung «Zirkulär», die vielen 

schönen und wertvollen Erfahrungen der 

vergangenen Zeit. 

Am Ende unserer Erzählung kommt dann 

die Zeit, für das, was war Danke zu sagen. 

Wir bedanken uns dieses Mal mit dem Bild 

«Im Himmel rosa». 

Wir lassen für Sie alles fl iegen, was sonst 

nicht fl iegen kann und machen das Unmög-

liche möglich – genauso wie Sie mit Ihrer 

Unterstützung es für uns getan haben.

Vinka Santic 

Geschäftsführung


