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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Zweimal im Jahr wiederholt sich in der 
Stiftung Juvenat ein Ritual. Mit Freude, fast 
festlich und feierlich werden die vielen Kar-
tonschachteln ins Haus geholt, geöffnet und 
neugierig nach dem Stapel der gedruckten 
Zeitungen gegriffen und geblättert. Die Su-
che nach Bestimmtem beginnt, die Diskus-
sionen werden plötzlich lebendig und die 
schönen Erinnerungen aus den vergange-
nen Monaten noch einmal zum Leben er-
weckt. An diesem Tag sind Alle, die sich an 
der Gestaltung unserer Zeitung beteiligt ha-
ben so etwas wie ein Schriftstellerstar oder 
noch viel mehr – ein Teil des Ganzen was in 
den letzten Monaten geschah. Wir sind so 
weit, «zirkulär» – unsere zweite Ausgabe in 
diesem Jahr ist da.

Während der Arbeit an dieser Ausgabe ha-
ben wir nicht verpasst, auch über die Zu-
kunft nach zu denken. Wenn wir die Zukunft 
in der Stiftung Juvenat aktiv gestalten und 
uns nicht einfach von der bevorstehenden 
Entwicklung überrollen lassen wollen, 
müssen wir uns laufend über unsere Arbeit 
Gedanken machen und Antworten auf die 
zentralen Fragen finden.

Unsere Vision beschreibt einen Zustand, 
den wir mit unserer Einrichtung erreichen 
möchten. Täglich sind wir damit beschäftigt 
unser Handeln in diese Richtung zu steuern, 
um das zu erreichen, wofür wir langfristig 
stehen wollen- einen Lebensraum für ein 
gelingendes Dasein zu schaffen.
Alle sprechen von ihrer Vision. Es soll sie 
geben. Sie soll umgesetzt werden. Im bes-
ten Fall soll sie gelebt werden.

Unsere sozialpädagogischen Wohnformen 
werden immer mehr zu einem lebendi-
gen und entwicklungsfördernden Lebens-
raum. Unser Alltag in der Institution und 
die Aktivitäten innerhalb und ausserhalb 
der Einrichtung sind geprägt von schönen 
und berührenden zwischenmenschlichen 
Begegnungen. Jede Wohngruppe in der 
Stiftung Juvenat wird als eine gelingende 
Hausgemeinschaft gestaltet, in welcher al-
tersheterogene Personengruppen in einem 
gemeinsamen Haushalt für eine bestimmte 
Zeitdauer das Zusammenleben und -arbei-
ten gestalten. Die Hausgemeinschaft setzt 
sich kontinuierlich mit der Pflege der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, Bewälti-
gung von wiederkehrenden Alltagsaufgaben 
und Abläufen, der Gestaltung der individu-
ellen und der gemeinsamen Freizeitange-
bote und anlassbezogenen Ritualen, Festen 
und Feiern auseinander. Unsere besondere 
Schule wird immer mehr zu einem Lern-
raum, in welchem das Bewusstsein für die 
schulische Bildung wachsen kann. Im Be-
reich der Berufsbildung werden in diesem 
Ausbildungsjahr fünf Lernende im Aufbau 
von beruflichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Entwicklung und in der Stabilisierung ihres 
Arbeitsverhaltens und der Leistungsfähig-
keit unterstützt.

Stiftung Juvenat, Spisstrasse 1c, 6067 Melchtal 
Telefon 041 666 28 44, Fax 041 666 28 49
info@stiftung-juvenat.ch, www.stiftungjuvenat.ch
Spendenkonto: Obwaldner Kantonalbank, 6060 Sarnen,  
CH 94 0078 0000 1724 5214 6
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Doch warum sollte dies gut sein, Menschen 
zu analysieren? 
Die Analyse macht es uns leichter, Men-
schen zu verstehen. Wenn wir im Privaten 
wie auch im Berufsleben Menschen besser 
verstehen, werden wir leichter miteinander 
auskommen. Auskommen mit Vorgesetz-
ten, Mitarbeitenden aber auch mit unserer 
Klientel. Da wir mit Menschen zu tun ha-
ben, können wir viel in der Theorie lernen, 
doch was immer entscheidender ist, ist die 
Praxis. Um zu verstehen, wie unterschiedli-
che Menschen denken und fühlen, geht es 
in erster Linie nicht darum, sich selbst zu 
präsentieren. Es geht um das Zuhören, das 
Beobachten und das Fragen stellen. Aufrich-
tige Fragen zu stellen, um Gemeinsamkeiten 
zu entdecken, eine Beziehung zueinander zu 
schaffen, um «Menschen zu mögen».

Die wichtigsten Grundkriterien sind:
• Menschen mögen
• Aufrichtig zuhören
• Fragen stellen 
• Gemeinsam unterstützen
• Gemeinsam in die gleiche Richtung  

blicken und ebenfalls gehen

Viele Menschen würden nun fragen, ist das 
alles? Dies erlebe ich täglich, doch sollten 
wir nicht vergessen, dass wir Menschen un-
terschiedlich ticken und handeln. Je nach 
Herausforderungen sind wir belastbarer, 
sensibler, gehen in den Angriff oder in den 

Was Du sagst, was Du denkst und wovon Du 
träumst, alles hinterlässt Spuren

Rückzug. Um nun gemeinsam aufeinander 
zuzugehen, bedarf es nicht viel. Es bedarf 
der fünf Grundkriterien und einem Malkas-
ten mit verschiedenen Farben. Wir müssen 
nicht viele Farben kennen, es reichen vier, 
welche uns im Leben weiterbringen. Wenn 
wir diese verstehen, annehmen und um-
setzen, werden wir lernen, dass wir Krisen 
zu 85% leichter bewältigen können und mit 
Konflikten schneller und effektiver umge-
hen und sie auflösen können. Konflikte ent-
stehen, wenn Menschen sich nicht verstan-
den fühlen. Eine Situation oder ein Ereignis 
tritt ein, darauf folgt eine Reaktion. Der 
Automatismus setzt sich mit Entschuldi-
gungen in Gang: Es gab keine andere Mög-
lichkeit zu handeln, weil mein Gegenüber 
dies getan hat. Er hat, sie hat… Es ging also 
nicht anders, und somit entschuldigt sich 
der Mensch mit seiner Reaktion. Zwischen 
dem Ereignis und der Reaktion gibt es im-
mer eine Entscheidungslücke. Hierbei gibt 
es immer eine Wahl, die Wahl zu agieren 
oder zu reagieren.
Nur wenige Menschen nutzen die Wahl. 
Aufgrund seines Weltbildes nimmt jeder 
Mensch eine Situation mit seinen eigenen 
Emotionen und Empfindungen wahr. Wir 
entschuldigen uns für unser Verhalten und 
geben unserem Gegenüber die Schuld. 
Wenn wir das Ereignis nicht als Realität 
erfassen, sondern als Reiz, gelangen wir 
zu einer anderen Betrachtungsweise. Ein-
stein hat vor vielen Jahren gesagt, dass es 

In der Schule lernten wir die Farbenlehre. Sie sollte uns auf dem Weg des Erwachsen-
werdens begleiten. Wir lernten die Wirkung der Farben kennen. Wir lernten ebenfalls, 
welche Farben zusammenpassen und welche Farben, sich neu bilden, wenn sie vermischt 
werden. Doch was wir nicht lernten: Dass Farben ebenfalls eine Form der Kommunikati-
on darstellen können. Anhand von Farbtypen können wir in der heutigen Zeit Menschen 
analysieren. 

Editorial

Positive schulische und berufliche Erfahrun-
gen sollen das Verantwortungsbewusstsein, 
das Selbstvertrauen und die Selbstständig-
keit unserer Schüler und Lernenden stärken 
und zugleich die Bereitschaft zum lebens-
langen Lernen fördern. Das tun sie auch.

Mit Freude möchten wir Ihnen, liebe Le-
serinnen, liebe Leser auch dieses Mal ein 
Stück unserer Welt zeigen, unsere Erfah-
rungen und unser Wissen rund um die Er-
ziehungs-, Schul- und Berufsthemen zur 
Verfügung stellen und Ihnen ermöglichen, 
unsere Entwicklung zu begleiten.
Wir lernen, arbeiten, joggen, kochen und 
kümmern uns - wenn's gerade passt und 
geht - auch um viele andere Haushaltsthe-

men. Darüber hinaus machen wir uns auch 
Gedanken um Gesundheitsthemen, rund 
um Körper und Seele.

Reisen, neue Erfahrungen machen, feiern 
- auch das trägt zur Gesundheit bei. Dabei 
entstehen viele Bilder und wir kommen un-
serer Vision jedes Mal einen Schritt näher. 
Wir wünschen Ihnen, dass sich unsere 
Freude auf Sie überträgt und dadurch auch 
Sie, durch Ihre Anteilnahme, ein Teil des 
Ganzen werden. 

Grüsse aus Melchtal

Vinka Santic
Geschäftsführung

Erziehungskunst
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Projekte begleiten und bewerten - eine der 
Führungsaufgaben

«Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen 
wird.» [Pablo Picasso, spanischer Künstler].
Vom 29. April bis 1. Mai 2019 fanden, während der schulfreien Zeit, Projekttage statt. Die 
Projektidee, die Planung und die Durchführung übernahm eine Praktikantin der Wohn-
gruppe Fuego im Rahmen ihres Ausbildungsziels. 
In den drei Tagen widmeten sich die Mitarbeitenden und Jugendlichen der Stiftung Ju-
venat voll und ganz dem Thema Gestalten und Kunst. 

keine Realität gibt. Der Betrachter schafft 
sich seine eigene Realität. Was wir ledig-
lich von Mann und Frau sehen, sind ihre 
Lebenserfahrungen und deren Ergebnisse. 
Diese ganzen Reize gehören nicht der Re-
alität an. Es sind lediglich unterschiedliche 
Interpretationen unserer Erlebnisse. Da 
jeder Reiz unterschiedlich erfahren wird, 
erleben fünf verschiedene Menschen eine 
gewisse Situation auf fünf unterschiedliche 
Weisen. Unterschiedliche Wahrnehmun-
gen, Interpretationen und Rückmeldungen 
folgen. Trotz ähnlicher Erlebnisse werden 
diese von Menschen anders interpretiert. Es 
entstehen unterschiedliche Gefühle und da-
raus resultieren verschiedene Handlungen. 
Wenn wir nun die vier Farb-Menschen er-
kennen, werden wir diese besser verstehen 
und auf ihre Charakterzüge sowohl im Pri-
vaten wie auch im Berufsleben, verständ-
nisvoller eingehen können. So entstehen 
bessere Beziehungen mit sich selbst und 
mit anderen.

Mit einem «Grünen Menschen»
Was löst Stress | schlechte Laune aus
• Unehrlichkeit, Druck
• Persönliche Kritik, Angriff
• Unpersönlicher Umgang 
Wie zeigt sich Stress | schlechte Laune
beim grünen Menschen?
• Bockig
• Zieht sich zurück
• Überfordert
• Still, ruhig
Was kannst Du tun?
1. Aufrichtiges Verständnis für die Reak-

tion zeigen
2. Wertschätzung der Person
3. Termin für ein klärendes Gespräch 

ansetzen

Mit einem «Roten Menschen»
Was löst Stress | schlechte Laune aus?
• Zeitverschwendung
• Mangel an Zielorientierung
• Kontrollverlust
Wie zeigt sich Stress | schlechte Laune
beim roten Menschen?
• Aggressiv, ungeduldig
• Laut, überempfindlich, fordernd
Was kannst Du tun?
1. Betone das Ziel
2. Zeige Möglichkeiten auf und lasse ei-

nen Weg aussuchen
3. Ich komme ins Handeln!

Mit einem «Blauen Menschen»
Was löst Stress | schlechte Laune aus?
• Spontanität
• Übereiltes Arbeiten und Entscheiden
• Mangel an Informationen, Logik und 

Struktur
Wie zeigt sich Stress | schlechte Laune 
beim blauen Menschen?
• Pedantisch, verschlossen, reserviert
• Hinterfragt alles, fürchtet Ergebnisse
Was kannst Du tun?
1. Detaillierte Informationen geben
2. Zeit zum Planen geben (Weg am bes-

ten selbst entscheiden lassen)

Mit einem «Gelben Menschen»
Was löst Stress | schlechte Laune aus 
beim gelben Menschen?
• Allein arbeiten, keine Bühne
• Keine Anerkennung
• Rationaler Umgang
Wie zeigt sich Stress | schlechte Laune
beim blauen Menschen?
• zickig
• rechthaberisch
• streitsüchtig
• übersteigerte Reaktion
Was kannst Du tun?
1. Ablenken
2. Reden lassen
3. Loben

Nun wünsche ich dir gutes Gelingen, Glück 
und Mut, dich auf alle Menschen-Typen 
einzulassen, ohne zu verurteilen; Gesund-
heit und Kraft, dich mit den unterschiedli-
chen Menschen aufrichtig auseinander zu 
setzen; Freude, Liebe und Geduld, an den  
unterschiedlichen Charakteren zu wachsen 
und dadurch den inneren Frieden mit dir 
selbst zu finden.

Denk immer daran: Was Du sagst, was du 
denkst und wovon du träumst, alles hin-
terlässt Spuren, nicht nur bei dir, sondern 
auch bei deinem Gegenüber. 

Justyna Barbara Rutz
Leitung Wohnen 2

Künstlerpaar Weber | Sollberger mit Andrit 
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Wohnen mit Stil

Wenn ich sie danach frage, kommt meistens 
eine ähnliche Antwort: Wir sind hier irgendwo 
im Nirgendwo, umgeben von Bergen, am 
Ende der Welt. Das stimmt zwar in gewisser 
Weise, dennoch ist diese Umgebung für viele 
Menschen ein Naherholungsgebiet, in wel-
chem sie ihre Freizeit verbringen und Energie 
tanken. Ein Ort, der weniger Hektik mit sich 
bringt als die Stadt. Ein Ort, an dem sich alles 
etwas langsamer dreht und so auf viele Men-
schen eine beruhigende Wirkung ausübt. 

Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese 
naturnahe Umgebung auch eine beruhigende 
Wirkung auf die Jugendlichen hat. Am meisten 
bewusst wird mir das, wenn wir an die nahe 
gelegene Feuerstelle gehen, um dort Feuer zu 
machen, Holz zu hacken, den Bach zu stauen 
oder einfach ein bisschen in der Natur zu re-
laxen. Ein versteckter Platz ausserhalb von 
Melchtal-Dorf, an dem die Jugendlichen laut 
sein und sich austoben können. 

Eine Stiftung mitten in der Natur 

Oft sind die Jugendlichen zu Beginn skep-
tisch, wenn ich ihnen vorschlage, an die Feu-
erstelle zu gehen. Doch sobald sie den Ort 
kennen, ändert sich ihre Einstellung und 
plötzlich kommen sie von sich aus und sagen, 
sie würden gerne an die Feuerstelle gehen, 
um sich ein bisschen zu erholen von den All-
tagsstrapazen. Auch gehen wir regelmässig 
am Abend dort hin, machen ein grosses Feuer 
und grillieren Schlangenbrot und Würste.
Gerade weil die Stiftung Juvenat so abgele-
gen, mitten in der Natur liegt, hat sie nur 
schon durch ihren Standort eine entspan-
nende Wirkung. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass die Jugendlichen, sowie die Mitarbeiten-
den der Stiftung Juvenat diese Wirkung ein 
Stück weit wahrnehmen und für sich selbst 
nutzen können. 

Philippe Lütolf
Sozialpädagoge 
Wohngruppe Fuego

Die Stiftung Juvenat liegt, umgeben von Bergen, Wäldern und Bächen, mitten in der Natur 
und ich frage mich oft, wie die Jugendlichen diese Umgebung wahrnehmen.

in Altdorf, welches die Jugendlichen und 
Betreuungspersonen nur zu Fuss erreichen 
konnten. Auch dieser Ausflug wurde von den 
Jugendlichen sehr geschätzt, da er einen et-
was «ungewöhnlichen» Charakter hatte.

Am 30. April 2019 durften wir zudem das 
Künstlerehepaar Weber | Sollberger bei uns 
begrüssen, die in Rehetobel das «Atelier im 
Sticklokal» mit ihrem Kunstschaffen erfül-
len. Die Jugendlichen durften einen Tag 
lang von deren Know-How in Sachen Ge-
staltungstechniken und freiem Malen pro-
fitieren. Diese Zusammenarbeit wurde von 
allen Beteiligten als sehr bereichernd und 
«Horizont erweiternd» erlebt und es ent-
standen dadurch viele positive Erlebnisse 
und Eindrücke für alle Teilnehmenden.

Der krönende Abschluss des Projektes bil-
dete die Vernissage, an der die Jugendlichen 
und Gäste [Mitarbeitende vom Juvenat], ihre 
Werke im besten Licht, mit einem reichhal-
tigen Apero präsentieren und begutachten 
konnten. Es ist unbestreitbar, dass es sich 
lohnt, solche Arbeiten, im offiziellen Rah-
men zu würdigen. Die Jugendlichen durften 
sich in verschiedenen Kontexten erleben 
und lernten sich dadurch nochmals von ei-
ner anderen Seite kennen. Das Projekt war 
ein grosser Erfolg und erfüllte uns alle mit 
Stolz und Ehrfurcht ob der entstandenen 
Kunstwerke.

«Kunst hat die Aufgabe wachzuhalten, was 
für uns Menschen so von Bedeutung und 
notwendig ist». [Michelangelo, italienischer 
Maler und Bildhauer]. 

Lisa Weber 
Leitung Wohnen 1

Meine Aufgabe war es, dieses Projekt von 
Planungsbeginn an, bis zur Durchführung 
zu begleiten, einen Rahmen vorzugeben, 
die Grob- und Detailplanung zu überprüfen 
und die Durchführung zu überwachen und 
zu evaluieren.

Eine Arbeit, die zu meinen Führungsaufga-
ben und zu meiner Rolle als Praxisanleitung 
gehört und die für mich sehr vielfältig und 
bereichernd ist. Nicht nur die Praktikantin 
hatte dadurch die Möglichkeit, ihre Res-
sourcen und ihre Leidenschaft im Gestalten, 
mit in die Arbeit fliessen zu lassen, sondern 
auch die Jugendlichen konnten während 
den Projekttagen ihre verborgenen Talente 
entdecken und neue Erfahrungen sammeln.
Während der Gestaltungs-Tage entstan-
den zahlreiche Kunstwerke, die nun alle 
Wohngruppen und andere Räumlichkeiten 
schmücken. 

Vor dem Projektstart wurden kräftig die 
Werbetrommeln gerührt, so dass wir eine 
grosse Teilnehmerzahl verbuchen konnten. 
Bei der Durchführung hat es sich bewährt, 
das Programm abwechslungsreich zu ge-
stalten, indem wir neben dem Erlernen von 
Gestaltungstechniken und dem Herstellen 
von Leinwänden und Bildern auch Ausflüge 
gemacht haben. Eine Führung durch die 
Ausstellung «Furka» im Haus der Kunst Uri 
inspirierte die Jugendlichen zu neuen Sicht-
weisen und gab ihnen Einblick in eine für 
sie fremde Welt. Die Ausstellung wurde den 
Jugendlichen auf eine so anschauliche und 
altersgerechte Weise nähergebracht, dass 
sie diese als spannend erleben durften und 
zu Diskussionen angeregt wurden. Ebenso 
auf dem Plan stand ein gemeinsames 
Abendessen im Restaurant «Nussbäumli» 
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Für uns in der Stiftung Juvenat ist es wich-
tig, dass sich jeder Klient von uns Mitarbei-
tenden und seinen Mitmenschen in seiner 
Kultur verstanden und akzeptiert fühlt. Dies 
können wir durch verschiedene Möglich-
keiten umsetzen. Jeder Jugendliche nimmt 
seine eigene Kultur mit zu uns in die Stiftung 
Juvenat, welche er in unserer Wohngruppe 
ausleben kann und darf. Dies ermöglichen 
wir, indem wir zum Beispiel die Lebensmittel 
anpassen und Menüs mit den Jugendlichen 
gemeinsam zubereiten. Auf diesem Weg wird 
die Möglichkeit geboten, sich untereinander 
auszutauschen und neue Kulturen kennen 
zu lernen. Jede Woche wird mit den Jugend-
lichen auf der Wohngruppe besprochen, 
welche Menüs sie für die kommende Woche 
zubereiten möchten, damit sie ihre Essens-
wünsche einbringen können und sie somit 
auch in der Stiftung Juvenat ein Heimatge-
fühl bekommen. In der Stiftung Juvenat wer-
den alle Religionen willkommen geheißen 
und unterstützt. Dies bietet den Jugendlichen 
die Chance, Feiertage und Bräuche durch-
zuführen und an ihnen teilzunehmen. Wir 
bieten auch die Möglichkeit für die Jugend-
lichen, dass sie ihre Bräuche außerhalb der 
Stiftung Juvenat leben können, in dem sie an 
verschiedenen außerschulischen Aktivitäten 
teilnehmen dürfen, wenn dies gewünscht ist. 

Unsere Mitarbeitenden bringen die nötigen 
Kompetenzen mit, um die Klientel in ihrer 
Kultur zu unterstützen. Sie bringen auch 
schon ihre eigenen Kulturen mit, welche 
sie den Jugendlichen näherbringen können. 
Ebenso sind schon viele von uns in der Welt 
herumgereist und konnten so neue Lebens-
erfahrungen sammeln, um das Arbeiten mit 
Menschen verständlicher zu machen. Sie 
konnten neue Kulturen und Sitten, sowie 
auch Bräuche anderer Länder kennen lernen. 
Dies ist eine große Hilfe, um den kulturellen 
Alltag in der Sozialpädagogik umzusetzen. 
Die Offenheit gegenüber neuen Menschen 
und Kulturen individuell einzusetzen und 
zu verstehen ist von großem Wert. Auch ich 
durfte auf meinen vielen und langen Reisen 
rund um den Globus neue Kulturen kennen 

lernen, wie zum Beispiel in Tahiti, als ich dort 
sechs Wochen in einer haitianischen Familie 
leben konnte und deren Bräuche miterlebte. 

Zur Kultur der Stiftung Juvenat gehört die 
Förderung der persönlichen, schulischen 
und beruflichen Entwicklung. 
Auch in der Zukunft planen wir, kreative The-
menwochen durchzuführen, wo die verschie-
denen Kulturen einander nähergebracht wer-
den können. Die Klienten werden auch dort 
in ihrer Autonomie und Kreativität gefördert 
und unterstützt. Es ist uns ein großes Anlie-
gen, dass sich die Jugendlichen frei bewe-
gen können und sich in der Stiftung Juvenat 
vollumfänglich wohl und akzeptiert fühlen.  

Charlotte Erb 
Sozialpädagogische Mitarbeiterin 
Wohngruppe Poseidon

Wir leben Kultur

Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles was der Mensch selbst gestaltend hervor-
bringt. Ebenso bezeichnet sie die Gestaltung des Zusammenlebens zwischen Menschen. 
Die gesamte Kultur einer Gemeinschaft umfasst also das Zusammenleben, Sprache und 
Schrift, Religion und Bräuche, Sitten und alle Formen der Kunst. 

Teamtag der Wohngruppen Pegasus 
und Poseidon

Der Tag konnte nicht schöner beginnen. Bei herrlichstem Sonnenschein starteten wir un-
seren gemeinsamen Teamtag in der Nähe von Meiringen auf einem Erlebnis-Bauernhof. 
Wir wurden sehr nett von den Gastgebern auf dem Hof empfangen. Das wunderschöne, 
alte Bauernhaus, umgeben von der imposanten Bergwelt des Berner Oberlandes, lieferte 
die perfekte Kulisse.
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Da die obligatorischen Freizeitprogramme 
grundsätzlich zuerst auf Ablehnung stossen, 
gab es auch auf der Wohngruppe Poseidon 
anfänglich hier und da die ein oder andere 
Unstimmigkeit. Natürlich sind wir bemüht, 
die Interesseen der Jugendlichen zu berück-
sichtigen, jedoch fragten wir uns, weshalb die 
Freizeitprogramme grundsätzlich auf Abnei-
gung stossen. 

Um das Wochenende vom 6. bis 8.September 
zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen, 
wurden die Jugendlichen von Beginn an bis 
zum Schluss für die Planung gewonnen. Sie 
übernahmen die komplette Verantwortung 
und wir standen ihnen nur noch unterstüt-
zend mit Rat und Tat zur Seite.
Nach anfänglicher Ideensammlung entstan-
den drei unvergessliche Tage, nicht nur für 
die Jugendlichen sondern auch für die Be-
treuungspersonen. 

Nach der anfänglich sehr erschwerten Ideen-
sammlung, übernahm ein Jugendlicher selb-
ständig die Koordination von diesem Grup-
penwochenende. Er erstellte eine Tabelle mit 
den geplanten Tagen, Anzahl der Teilnehmer 
und deren Alter, machte eine Kostenauflis-
tung mit Eintrittspreisen, Essensausgaben 
und eventuell auftretenden Gebühren für 
Parkplatz und möglichen weiteren Ausgaben. 

Er recherchierte die realisierbare Durchfüh-
rung mit Kosten, schaute nach der Route und 
holte jegliche Informationen über die Aus-
flugsziele ein. Mehr und mehr entstand so 
aus einer Idee eine abwechslungsreiche und 
realistische Aufstellung eines Wochenend-
programms. Der Jugendliche organisierte 
pflichtbewusst und mit guten Vorstellungen 
ein Wochenende mit einer Übernachtung im 
Tessin.

Am Freitag begann das Wochenende mit ei-
ner stärkenden Verpflegung bei McDonalds. 
Es folgte ein entspannter Aufenthalt bis spät 
abends im Erlebnisbad und grösstem Was-
serpark der Schweiz, Alpamare in Pfäffikon. 
Gesteigert wurde der besonders entspannte 
Freitagabend mit einem erlebnis- und ge-
nussreichen Samstag. Um 10 Uhr startete 
der Tag nach einem Frühstück mit dem Be-
such in der Schokoladenfabrik Aeschbach 
Chocolaterie in Root. Die Teilnehmer tauch-
ten für einige Stunden ab in die süsse Welt 
der Schokolade und stellten voller Leiden-
schaft ihre eigen kreierten Schokoladenta-
feln her. Auf dem weiteren Weg gab es zu-
nächst eine Pause bei der Gotthardraststätte. 
Der Weg ging weiter ins Tessin nach Bellin-
zona. Dort genossen die Jugendlichen und 
ihre Betreuungspersonen bei Sonnenschein 
und einem Hauch Dolce Vita das schöne Alt-
städtchen. Nach Ankunft und Bezug in der 
Jugendherberge machten sie ein Fotoshoo-
ting mit der Burg und der Altstadt. Eine Pizza 
und Gelati luden zum Schlemmen ein. 

Freizeitrevue

Poseidon-Gruppenwochenende – ein voller 
Genuss

In der Stiftung Juvenat finden im Frühling, Herbst und Winter auf allen Wohngruppen an 
einzelnen Wochenenden abwechslungsreiche Reisen, gemeinsame Unternehmungen und 
Gruppenausgänge statt. Grundsätzlich sind wir bestrebt, auf die Wünsche und Interes-
sen der Jugendlichen einzugehen. Auch bei diesem Wochenende haben wir gemeinsame 
Ausflugsideen gesammelt und die Umsetzung geplant. Dies beinhaltet eine umfassende 
Organisation, die Überprüfung der Umsetzbarkeit, Kalkulation und Budgetanträge, Re-
servationen, Nachrichten an die Eltern mit dem geplanten Programm, Essenseinkäufe 
und vieles mehr. Doch etwas war dieses Mal ganz anders. 

Wohnen mit Stil

Nachdem wir unseren ersten Durst gelöscht 
und einige Happen gegessen hatten, konnte 
es losgehen. In Zweier-Teams traten wir je-
weils an die für uns vorbereiteten Posten.

Es waren Disziplinen wie: Hufeisenwerfen, 
Holzsägen mit der Zweimannsäge, Kuhmel-
ken (keine echte Kuh), Mistgabelweitwurf, 
Wettnageln und Sackhüpfen. Unsere Ge-
schicklichkeit, Präzision, Kraft und Ausdauer 
wurden herausgefordert, dies selbstver-
ständlich unter Zeitdruck! :-)

Die verschiedenen Teams gaben ihr Bestes, 
jedes auf seine individuelle Art. Wir hatten viel 
Spass zusammen und auch die eine oder an-
dere Schweissperle tropfte von der Stirn.

Als krönenden Abschluss durften wir selbst, 
aus dem frischen Rahm vom Hof, unsere ei-
gene Butter herstellen. Es war sehr interes-
sant hautnah mitzuerleben, wie schnell die-
ser Prozess vonstattengeht. Stolz nahmen wir 
diese dann zusammen mit einem Stück Käse 
mit nach Hause.

Auch für Speis und Trank war gesorgt. Wir 
wurden mit frischem Most, selbst gebacke-
nem Zopf und «chüstigem» Käse bestens ver-
sorgt. So liessen wir unseren gelungenen 
Teamtag an der frischen Luft und mit der 
Sonne im Gesicht ausklingen.
Ein wunderbarer Tag mit vielen schönen Ein-
drücken! 

Kathrin Fraefel
Sozialpädagogische Mitarbeiterin
Wohngruppe Pegasus



Beim Antritt meiner Stelle stellte ich fest, 
dass die Jugendlichen Schwierigkeiten ha-
ben, sich in ihrer Freizeit in Gruppen zu be-
schäftigen. Dies ist einerseits eine Auswir-
kung ihrer persönlichen Erfahrungen und 
andererseits ein Phänomen unserer Zeit. 
Es wird viel Zeit beim Spielen am Computer 
verbracht, junge Menschen setzen sich zu 
wenig mit ihren Kameraden auseinander. 
Kontakte finden hauptsächlich im all-
täglichen und für die Jugendlichen eher 
«unerfreulichen» Dingen wie Lernen für 
die Berufsschule oder Haushaltsarbeiten, 
also in ihrem Erleben nicht selten in ei-
nen «MUSS-Kontext», statt. Als Basis für 
eine bessere Kooperation zwischen den 
Jugendlichen möchte ich sie ausserhalb 
ihrer «MUSS-Kontexte» zu gemeinschaftli-
chen Aktivitäten bringen und so ein positi-
ves Miteinander fördern. Ich bin überzeugt, 
dass dies ein Grundstein für die Fähigkeit 
jeglicher Art von Zusammenarbeit und so-
zialer Eingliederung sein kann. Es soll also 
eine Basis gelegt werden, damit wirkliche 
produktive Arbeit als Team in der Aussen-
wohngruppe Turm-Mattli möglich wird. Die 
Führungs- und Beziehungsarbeit sind hier-
für wichtige Kernaufgaben. Ein Ziel meines 
Arbeitsbereiches beinhaltet die Erhaltung 
oder Erweiterung der eigenen Handlungs-
kompetenz der Jugendlichen durch indivi-
duelle Förderung. Dies findet nicht nur im 
Beruflichen, sondern auch im Sozialen, also 
im Zusammenleben und der Alltagsgestal-
tung statt.

Das gemeinsame Abendessen ist ein gutes 
Beispiel, an dem Grundsätze aufgezeigt 
werden. Es beginnt mit der Menüplanung. 
Jeder Jugendliche entscheidet selbstän-
dig, wann und was er für die Gruppe kocht. 
Die Portionen werden berechnet und die 
richtigen Zutaten abwechslungsweise von 
den Jugendlichen eingekauft. Der Arbeits-
platz in der Küche muss gut organisiert 
sein, denn das ist entscheidend dafür wie 

Herausforderungen im Alltag gemeinsam 
meistern

Als dipl. Arbeitsagogin ist es für mich ein Neubeginn, die Tätigkeit als sozialpädagogische 
Mitarbeiterin in der Wohngruppe Turm-Mattli auszuüben. In meinen bisherigen Tätigkeiten 
arbeitete ich in der Arbeitsintegration und begleitete Erwachsene und Jugendliche in ihren 
Arbeitsprozessen. 
Im Turm-Mattli darf ich die Wohngruppe unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten in 
der Alltagsgestaltung, was auch hauswirtschaftliche Aktivitäten beinhaltet, begleiten und 
sie unterstützen, die Herausforderungen des Zusammenlebens zu meistern. 

schnell gekocht wird und ob anschliessend 
ein Chaos in der Küche aufgeräumt werden 
muss. Das Kochen nach Rezept ermöglicht 
eine gute Zeitplanung. Wenn das nicht im-
mer gelingt, hilft die ganze Gruppe mit. So 
kommt das Essen pünktlich auf den Tisch 
und es kann gemeinsam gegessen werden. 
Beim Essen wird einander zugehört, von 
den Erlebnissen des Tages berichtet und 
zusammen gelacht. Wenn das Essen nicht 
ganz so gelungen ist, wird besprochen, wie 
es beim nächsten Mal besser klappt. Die 
Gruppe übt sich darin, geduldig zu warten 
bis alle fertig gegessen haben und letztlich 
brauchen die Jugendlichen noch die Aus-
dauer, um abzuräumen und abzuwaschen.

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie 
auch in einem «MUSS-Kontext» die per-
sönliche Autonomie in der Wohngruppe 
Turm-Mattli gefördert wird. Ebenso findet 
eine Steigerung von Ausdauer und Konzen-
tration statt und Arbeitsabläufe im Wohn-
bereich werden erkannt und geübt. Die ei-
genen Stärken können eingebracht werden 
und das Annehmen von Lob und Kritik in der 
Gruppe wird geübt. 

An meinem ersten Arbeitstag habe ich be-
reits gestaunt, wie gut die Jugendlichen die 
Küche kennen. Denn ich hatte keine Ah-
nung, wo sich alles befindet. Mit viel Humor 
hat die ganze Gruppe beim ersten gemein-
samen Abendessen mitgeholfen und mir die 
Küche gezeigt. 

Ich geniesse die gemeinsamen Abendessen 
mit der Gruppe Turm-Mattli und staune, wie 
sie immer besser kochen. Auch wenn nicht 
alles perfekt ist, unterstützt sich die Gruppe 
und ich freue mich auf die kommenden le-
ckeren Abendessen mit ihnen!    

Sandra Wüthrich
Sozialpädagogische Mitarbeiterin 
Aussenwohngruppe Turm-Mattli

Küche mit Herz

Am Sonntagmorgen wurde die Rückreise 
früh in Angriff genommen. Im Burgerrestau-
rant in Kriens blickten wir auf die vergange-
nen Tage zurück und freuten uns, auf den 
Ausklang. Im Kino schauten wir noch einen 
Film an, wobei viel gelacht wurde.

Wir wussten, dieses Mal waren wir nicht nur 
bemüht, auf die Wünsche und Interessen un-
serer Jugendlichen einzugehen - dieses Mal 
haben wir es wirklich umgesetzt. Schöne Bil-
der als Erinnerung und strahlende Gesichter 
gaben uns eine hundertprozentige Rückmel-
dung, dass alles genau nach dem Geschmack 
der Jungs stattgefunden hat. Es war ein auf-
regendes Erlebnis und eine sehr berei-
chernde Erfahrung, den Jungs diese Aufgabe 
anzuvertrauen und ihr Wochenende mit ihnen 
gemeinsam zu erleben. Mehr als nur ein 
Freizeitprogramm - es war für uns alle so 
etwas wie Jugend- und Genussferien. Einmal 
darf es auch so sein – dachten wir uns.   

Isabell Bamert
Sozialpädagogin 
Wohngruppe Poseidon
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Fokus Bildung

Schulabschlussfeier 2018 I 2019

Wie in jeder Schule bekommen auch unsere Schüler zum Ende des Schuljahres ihre 
Zeugnisse überreicht. In der Stiftung Juvenat wurden dazu zum zweiten Mal alle Schü-
ler – solche, die ihre obligatorische Schulzeit bei uns abschliessen und solche, die auch 
im nächsten Schuljahr noch bei uns den Unterricht besuchen – auf der Bühne durch ihre 
Klassenlehrperson in einer persönlichen Ansprache geehrt.

Die kleine Bühne befindet sich am Rand des 
feierlich geschmückten Raumes. Die Tische 
wurden am Tag zuvor liebevoll dekoriert und 
allen Gästen und Mitarbeitenden anhand ei-
nes Tischkärtchens ein Platz zugewiesen. 
Jeder Lerngruppe stand ein Tisch zur Verfü-
gung, an welchem nebst den Jugendlichen 
Eltern, Grosseltern, Freundinnen, die Klas-
senlehrperson und Fachlehrpersonen sowie 
sozialpädagogischen Mitarbeitenden bei-
sammensassen. Insgesamt nahmen an der 
Schulabschlussfeier rund 70 Leute teil – der 
Abschluss des Schuljahres konnte in einem 
verdient grossen Rahmen gewürdigt werden.

Nachdem Vinka Santic, Geschäftsführung, 
die Anwesenden begrüsst und ein paar 
Worte an sie gerichtet hatte, durfte ich als 
Bereichsleitung der Sonderpädagogik über 
das vergangene Schuljahr berichten – ein 
Schuljahr ganz im Zeichen des «Miteinan-
ders». Es gab viele Situationen und Bege-
benheiten, bei denen in der Schule der Stif-
tung Juvenat eine Erlebniswelt geschaffen 
wurde, die durch kreative Ideen und die ge-
meinsame Zusammenarbeit der Lehrperso-
nen für die Jugendlichen zustande kam.

Danach folgte der Hauptteil des Anlasses: 
die Zeugnisübergabe. Jeder Jugendliche be-
kam von seiner Klassenlehrperson eine per-
sönliche Würdigung, in welcher man auf die 
Schulzeit im Juvenat zurückblickte, Beson-
derheiten, Fortschritte und Erfolge er-
wähnte und einen Ausblick auf die Zeit nach 
dem Juvenat oder den Sommerferien 
machte. Die Bezugsperson aus der Sozial-
pädagogik richtete danach noch ein paar 
wertschätzende Worte an den Jugendlichen 
und übergab ihm als Präsent einen Turn-
beutel mit seinen Initialen. Im Anschluss an 
die Lerngruppen wurden auch die Lernen-
den aus dem Betriebsunterhalt auf die 
Bühne gebeten und durch ihren Berufsbild-
ner gewürdigt.

Von den 23 Schülern des letzten Schuljahres 
besuchen elf Jugendliche weiterhin die 
Schule im Juvenat. Neun Jugendliche sind 
aus dem Juvenat ausgetreten, wobei die An-
schlusslösungen sehr vielfältig sind und 
vom Übertritt in die Regelschule oder in eine 
andere Institution bis zu einer externen 
Lehrstelle reichen. Die restlichen drei Ju-

gendlichen sind in die Aussenwohngruppe 
Turmmattli übergetreten, von wo aus zwei 
eine interne Lehrstelle im Juvenat absolvie-
ren und einer eine weiterführende Schule 
besucht.

Im Unterricht entstanden diverse Darbietun-
gen, welche zwischen den Zeugnisüberga-
ben und Würdigungen präsentiert wurden 
und für ein abwechslungsreiches und unter-
haltsames Rahmenprogramm sorgten. 
Nebst der Diashow über die zweitägige 
Schulreise der Lerngruppe Magellan und der 
Fotopräsentation, mit welcher Florian Kno-
bel seine Lerngruppe Kolumbus aus Norwe-
gen grüsste, entstanden ein Musikvideo so-
wie weitere musikalische Darbietungen.

Im anschliessenden Teil durften wir ein viel-
fältiges Buffet mit Salaten, Fleisch und Ge-
müse vom Grill sowie feiner Glace genie-
ssen. Dabei entstanden unterhaltsame und 
spannende Gespräche und das Schuljahr 
wurde beim gemütlichen Zusammensein 
gebührend ausgeklungen.   

Janine Grossniklaus
Bereichsleitung Sonderpädagogik 



Der gemeinsame Nenner bei den Interessen 
der Schüler liegt im Bereich des figürlichen 
Zeichnens, der Fantasy-Art und der Street-
Art. Es ist mir wichtig, ihnen verschiedene 
Techniken näherzubringen. Auch das Malen 
mit Pinsel, was bei gewissen Jugendlichen  
auf Ablehnung stösst. Es ist spannend her-
auszufinden, weshalb eine Technik auf Ab-
lehnung stösst und eine Herausforderung, 
die Jungs dennoch für unbekannte Techni-
ken zu begeistern.
Was mir generell – auch an anderen Schu-
len – auffällt, ist die Sorge zu versagen, ins-
besondere beim Zeichnen. Die Schüler set-
zen sich oft bereits vor dem Zeichnen in den 
Kopf, dass sie nicht zeichnen können. Dabei 
versuchen sie es gar nicht. Die fest veran-
kerte und erworbene Vorstellung, dass man 
nur zeichnen könne, wenn man die Vorlage 
1:1 abzeichnen kann, hält sich hartnäckig. 
Oder die Vorstellung, wie ein Gesicht aus-
zusehen habe, was zu stereotypen Darstel-
lungen führt. Aus diesem Grund greife ich 
gerne auch auf unkonventionelle Methoden 
zurück, wie das konturenlose Zeichnen. 
Im letzten Zirkulär zierte die konturenlose 
Zeichnung von Luis-Miguel die Titelseite.  

Nicole Buchmann – Röthlin
Fachlehrperson Bildnerisches Gestalten

Bildnerisches Gestalten

Seit dem Schuljahr 2019 I 2020 ist das Fach Bildnerisches Gestalten fester Bestandteil des 
Unterrichts in der Stiftung Juvenat im Melchtal. Seit März 2019 bin ich im Juvenat als Fach-
lehrperson angestellt. Gestartet habe ich damals mit Bildnerischem Gestalten als Wahl-
fach und Einzelunterricht. 

Relativ schnell habe ich gemerkt, dass der 
«Karren» hier anders läuft, dass stur nach 
Lehrplan zu arbeiten nicht funktioniert. 
Dass die Schüler hier anders funktionie-
ren. Dass der Aufbau einer Beziehung zu 
den Schülern essenziell ist, um mit ihnen 
arbeiten zu können. Das macht die Arbeit 
im Juvenat so spannend.
Mit dem Kennenlernen der Jugendlichen 
und Gesprächen spürte ich allmählich her-
aus, was sie interessiert und wo ich anset-
zen kann. 

Das Fach Bildnerisches Gestalten soll die 
Jugendlichen für die vielfältigen und kom-
plexen Erscheinungsformen des Sicht- 
und Wahrnehmbaren sensibilisieren. Die 
Auseinandersetzung mit der sichtbaren 
Aussenwelt [Beobachtung] und mit den 
gedanklichen und inneren Bildern [Vorstel-
lung, Phantasie, Gefühle] ist von zentraler 
Bedeutung. Gestalterische Prozesse ver-
binden emotionale und rationale Vorgänge 
mit praktischem Handeln. Dies macht das 
Fach Bildnerisches Gestalten so wichtig für 
die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung. 
Wird das Fach Bildnerisches Gestalten als 
Prozess erfahren, werden Grundkompe-
tenzen wie Selbstständigkeit und Geduld, 
Experimentierfreude und Bereitschaft, auf 
Entstehendes zu reagieren, gefördert. Das 
Erleben und Ausweiten persönlicher Gren-
zen durch Erproben eigener Lösungswege 
und Arbeitsweisen stärkt das Selbstver-
trauen der Schüler. 

Die [relativ] kleine Grösse der Lerngruppen 
macht es möglich, individuell zu arbeiten. 
Von den Schülern verlange ich nicht, sich 
genau an mein Programm zu halten. Ich 
lasse Raum für Abweichungen oder gar Al-
ternativen und verhandle mit den Jugend-
lichen. Kommt von Seiten des Schülers 
ein guter Alternativvorschlag, lasse ich ihn 
daran arbeiten. Mein erstes Ziel ist es, sie 
zum gestalterischen Arbeiten zu bewegen. 
Die Art und Weise der Arbeit ist im ersten 
Schritt sekundär. 

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

Nun bedeutet Informatik wesentlich mehr 
als Tabellenkalkulationen, Textverarbeitung 
und Grundlagenwissen über das Internet. 
Heute sind die Möglichkeiten grenzenlos, 
was im Fach Medien und Informatik behan-
delt werden kann. Es bieten sich viele sehr 
spannende und interessante Lernfelder an, 
welche im Unterricht aufgenommen wer-
den können. Im Sommer haben wir mit ei-
ner grafischen Programmierung gestartet. 

Diese ermöglicht es, ganze Kommandozei-
len als Blöcke per Drag & Drop einzufügen 
und so relativ schnell zu einem funktionie-
renden Code zu kommen. Unterstützt wird 
dieses Tool durch eine graphische Oberflä-
che, welche es ermöglicht, mit Figuren zu 
interagieren und so Geschichten oder Spiele 
zu gestalten. Die Schüler haben bereits 
erste einfache Anwendungen geschrieben 
und dabei gelernt, wie ein Code aufgebaut 
ist, wie er abläuft und wie man nach Pro-
grammierfehlern suchen kann. Erstaun-
lich war das Interesse, der Spass und das 
Gelächter im Computerraum, welche von 
Anfang an die Vorurteile der Schüler ver-
trieben und sie angetrieben haben, neue, 
innovative und unterhaltende Applikationen 
zu entwickeln.

In diesem Schuljahr werden wir gemeinsam 
noch weitere interessante Projekte starten 
und uns in der Bildbearbeitung mit Photo-
shop, der Videoproduktion mit Final Cut, der 
Programmierung von einfachen Robotern 
und vielem Weiteren versuchen.  

Florian Knobel
Klassenlehrperson 
Lerngruppe Kolumbus

Wahlfach Medien und Informatik

Ächzen und Stöhnen kam mir entgegen, als die Schüler im Wahlfach Medien und Informatik 
das erste Mal im Computerraum sassen und müde vom Tag die Computer starteten. Sie 
meinten, dass sie im Word Texte verfassen und lernen, wie man auf Google nach etwas 
sucht. So ähnlich schienen ihre Erwartungen an den Unterricht zu sein.

Jan, 9. Schuljahr | Lerngruppe Galileo
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Neue Lernende

Joshua, Zentralküche
Lernender Küchenangestellter EBA 

Weshalb hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?
Ich koche gerne und interessiere mich für 
andere Länder und deren Küche. 

Was gefällt dir an der Ausbildung?
Dass man gemeinsam etwas zubereiten 
kann, sehen was dabei rauskommt und wie 
es den anderen schmeckt.

Der Weg ins Arbeitsleben ist mit einer 
Menge neuer Herausforderungen gepflas-
tert – welches sind deine «Hürden»? 
Die Prüfungen in der Berufsschule, die ma-
chen mir manchmal «Bauchweh».

Wie siehst du dich in Zukunft?
Kann ich nicht sagen. Ich lebe im Hier und 
Jetzt und nehme es Schritt für Schritt.

Samuel, Administration
Lernender Büroassistent EBA 

Weshalb hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?
Damit ich eine gute Grundbildung habe und 
ich organisiere auch gerne.

Was gefällt dir an der Ausbildung?
Was ich alles lerne – ich lerne täglich Dinge, 
die ich nicht gewusst habe und kann so mein 
Wissen erweitern. 

Karriere

Im Sommer 2019 hat ein junger Erwach-
sener der Aussenwohngruppe Turm-Mattli 
seine vierjährige EFZ Lehre als Schreiner 
erfolgreich abgeschlossen. 
Mit Unterstützung ist es ihm zudem ge-
lungen, eine berufliche Anschlusslösung 
bis zum Eintritt in die Schweizer Armee zu 
haben. 
Für sein Wohlbefinden hat er ein WG Zim-
mer gewählt, in welchem er sich nun nach 
dem Austritt aus der Aussenwohngruppe 
Turm-Mattli in der Selbständigkeit bewei-
sen kann. 
Dies zeigt uns, wie ein gelungener Betreu-
ungsverlauf mit Anschlusslösung aussehen 
und als Erfolg gefeiert werden kann.

Ein weiterer junger Erwachsener hat sein 
zweites Lehrjahr EFZ Betriebsunterhalt er-
folgreich abgeschlossen und ist nun in das 
Abschlussjahr eingetreten. 
Schon bald beginnen die Vorbereitungen für 
die bevorstehenden Lehrabschlussprüfun-
gen und das gemeinsame Planen, wie die 
Zeit nach der Lehre und der Aussenwohn-
gruppe aussehen soll. 
Mit ihm zusammen sind wir jetzt schon sehr 
gespannt, wo seine Reise hingehen wird.

Für den Elektroinstallateur EFZ ging ein er-
folgreiches und intensives erstes Lehrjahr 
zu Ende. Hier stehen noch drei weitere sehr 
spannende Lehrjahre vor der Tür. Die per-
sönliche Entwicklung wird sich auch in die-
sem Fall im Wissen und in den Fachthemen 

erweitern, sowie in den Sozialkompetenzen 
weiter festigen. 
Für den zweiten Lehrling des Betriebsun-
terhaltes EBA, geht es nach dem ersten er-
folgreichen Lehrjahr bereits ins Abschluss-
jahr. Auch mit ihm gehen wir auf den Weg, 
und sind gespannt, wohin es nach dem Ju-
venat geht.

Während ich zurück blicke und über diese 
positiven Entwicklungen nachdenke, kom-
men mir folgende Aussagen in den Sinn, 
die ich einmal in einer Zeitschrift las: «Wer 
Erfolg nur mit Karriere, Beruf und Geld 
verbindet, begrenzt seine eigenen Möglich-
keiten. Und damit sich selbst. Niemand will 
reich, krank und allein sein.»
Diese Aussagen mögen ihre Gültigkeit ha-
ben. Wenn ich an unsere Lernenden denke, 
muss ich widersprechen: ihre beruflichen 
Karrieren sind jetzt schon erfolgsverspre-
chend und eröffnen für jeden Einzelnen 
vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. Da-
bei wachsen sie in ihrem Selbstbewusstsein 
und schaffen Grundlagen für eine finanzielle 
Unabhängigkeit und Beziehungsfähigkeit.

Auch das Team der Aussenwohngruppe hat 
einige Erfolge zu feiern. Neben den positi-
ven Abschlüssen sind wir mit zwei neuen 
Mitarbeitenden als Team komplett und star-
ten gemeinsam in den Gruppenprozess und 
in viele spannende Projekte. 

Phillipp Näpflin 
Leitung Aussenwohnen

Sind Sie versehentlich auf dieser Seite ge-
landet oder möchten Sie sich über unsere 
Erfolge informieren?

«Interessiert am Erfolg?» – klingt manchmal sehr interessant und vielversprechend, oder 
sogar spannend. Vielleicht aber auch ein bisschen nach bedingungslosem Erfolgsstreben, 
irgendwie fast schon oberflächlich … Wo bleiben denn da die anderen wichtigen Dinge im 
Leben, wie Gesundheit und Fitness oder Beziehungen und Freundschaft! Erfahren Sie hier 
mehr über das Geheimnis des Erfolges und ob jede Art von Erfolg den gleichen Ausgangs-
punkt hat. Und wie sieht dieser Ursprung aus?

Der Weg ins Arbeitsleben ist mit einer 
Menge neuer Herausforderungen gepflas-
tert – welches sind deine «Hürden»? 
Die Berufsschule ist anspruchsvoll. Ich 
muss schauen, dass ich den Faden nicht 
verliere.

Wie siehst du dich in Zukunft?
Ich will später mal selbstständig erwerbend 
sein.

Ismail, Betriebsunterhalt
Lernender Betriebspraktiker EBA

Weshalb hast du dich für diesen Beruf ent-
schieden?
Ursprünglich wollte ich eigentlich eine 
Lehre als Gebäudereiniger machen, jedoch 
kam es dann anders.

Was gefällt dir an der Ausbildung?
Es ist sehr abwechslungsreich.

Der Weg ins Arbeitsleben ist mit einer 
Menge neuer Herausforderungen gepflas-
tert – welches sind deine «Hürden»? 
Das Aufstehen am Morgen bereitet mir 
Mühe.

Wie siehst du dich in Zukunft?
Weiterhin auf diesem Beruf arbeiten.

Die Stiftung Juvenat wünscht allen Lernenden eine spannende und erfolgreiche Lehrzeit.



Schulreise Lerngruppe Magellan

Um 8.45 Uhr reisten wir mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Richtung Engelberg. Mit 
der Gondel fuhren wir dann nach Trübsee. 
Nachdem wir den ersten See hinter uns hat-
ten, kam der erste und strengste Anstieg. Bei 
diesem Anstieg verloren viele ihre Motivation. 
Die Gruppe fiel auseinander und alle kamen 
zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Berg an, 
wo dann aber alle mit einer tollen Aussicht 
und der Mittagspause belohnt wurden.
 
Nach diesem Anstieg ging es bergab zum 
Engstlensee. Auf diesem Abstieg gingen wir 
über Schneefelder und machten Schnee-
ballschlachten, rutschten auf Abfallsäcken 
und hatten Spass im Schnee.

Am 24. und 25. Juni 2019 ging die Lerngruppe Magellan auf eine zweitägige Schulreise. 
Das Ziel war die Vier-Seen-Wanderung mit der Route Trübsee-Engstlensee-Tannensee-
Melchsee.

Nachdem wir noch am Tannensee vorbei-
wanderten, kamen wir schlussendlich am 
Melchsee an. Um ca. 18.00 Uhr waren wir 
beim Bergrestaurant Erzegg, wo wir zum 
Abendessen Salat & Spaghetti Bolognese 
sowie eine feine Glace zum Nachtisch hatten. 
Bevor wir schlafen gingen, konnten wir noch 
den Sonnenuntergang beim erholsamen Bad 
im Hot Pot vor der Hütte geniessen.

Inspirationen

Den nächsten Tag durften wir im Wellness-
bereich des Frutt Family Spa in der Frutt 
Lodge geniessen. Wir hatten den ganzen 
Tag den Spa für uns allein!

Nachdem wir in der Melchsee-Frutt noch 
unsere Lunchpakete assen, machten wir 
uns auf die Rückreise und kamen um ca. 
16.00 Uhr wieder im Juvenat an. 

Luis-Miguel, 8. Klasse | Lerngruppe 
Magellan

Den ganzen Tag herrschte eine fröhliche 
und ausgelassene Stimmung. Die Schüler 
freuten sich auf ihre wohlverdienten Ferien 
und waren sehr gut gelaunt. In der Schul-
pause gab es ein gemeinsames Frühstück 
auf der Terrasse, bei dem sich die Ju-
gendlichen und Mitarbeitenden mit Lecke-
reien aus der hauseigenen Küche stärken 
konnten. Später gingen die Schüler auf die 
Wohngruppen, um sich festlich zu kleiden. 
Zunächst herrschte ein geschäftiges Trei-
ben zwischen dem Wohngebäude und dem 
Festsaal. 

Ab 13.00 Uhr wurden die Eltern im Foyer 
mit einem Apéro willkommen geheissen. 
Wir begrüssten viele bekannte, aber auch 
einige neue Gesichter. Bei den vielen net-
ten und unterhaltsamen Gesprächen, die 
geführt wurden, entstand das Gefühl, dass 
sich Mitglieder einer grossen Familie zu ei-
nem schönen Anlass getroffen haben. 
Nach dem Apéro gingen alle Teilnehmenden 
in die Aula, wo der offizielle Teil der Feier 
stattfand. Nicht nur die Schüler, Eltern und 
Mitarbeitenden, sondern auch der Saal mit 
den stillvoll dekorierten Tischen, sahen 
sehr festlich aus. 

Der zentrale Punkt der Zeremonie stellte 
die Vergabe der Schulzeugnisse dar. Jede 
Lerngruppe ging auf das Podium, es gab 
lobende Worte von den Klassenlehrperso-
nen, der Bereichsleitung Sonderpädagogik 
und von der Geschäftsführung der Stiftung 
Juvenat. Ausser den Zeugnissen gab es 
auch Geschenke und persönliche Worte für 
jeden Schüler von den Bezugspersonen aus 
der Sozialpädagogik und den Leitungen der 
Wohnabteilungen. 

Schuljahresfeier 2019

Am 5. Juli 2019 ging das Schuljahr mit einer wunderschönen Feier zu Ende. Es gab nicht 
nur Reden mit lobenden Worten und Geschenke für die Schüler, sondern auch einige kuli-
narische Köstlichkeiten. 
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Inspirationen

Kajak fahren. Unscheinbar in den Gewöl-
ben unter einer Autobahnbrücke versteckt, 
fanden wir das Kajaklager von Matthias. 
Matthias ist einer der wenigen Kajakprofis 
in der Schweiz und er lehrte uns in der Birs, 
ein kleiner Zufluss des Rheins, erste Kajak-
manöver. Dies war eine sehr kräfte- aber 
auch nervenzehrende Angelegenheit. Denn 
nicht allzu selten fühlten wir uns der Strö-
mung des Gewässers machtlos ausgelie-
fert. Aber Matthias hat uns verlässlich auch 
aus den noch so unglücklichsten Lagen be-
freit. Nachdem alle Kajaks wieder trocken-
gelegt waren, ging es zum Campingplatz am 
Ufer des Rheins, wo wir auch sogleich un-
sere Zelte aufschlugen. Den Tag liessen wir 
mit Angeln, Baden und Bräteln gemütlich 
ausklingen. Am nächsten Tag machten wir 
uns auf in den Wasserpark Aqua-Basilea. 
Hier wurde wie wild gerutscht, geplantscht 
und sich auf dem Wasserparcours aus-
getobt. So durfte Umed den Preis für die 
schnellste Überquerung des Parcours ent-
gegennehmen, BRAVO. Andere versuchten 
sich darin, den Geschwindigkeitsrekord der 
schwarzen Rutschbahn zu brechen. Auch 
wenn dies kläglich scheiterte, hat es alle-
mal Spass gemacht. Nach solchen körper-

lichen Höchstleistungen konnte, wer wollte, 
in den Dampf- und Sprudelbädern Entspan-
nung finden. Die Löcher in unseren hungri-
gen Bäuchen stopften wir uns in der Stadt 
Basel bei einem gepflegten Abendessen. 
Tags darauf verweilten wir im schweizweit 
berühmten «Zolli», der Basler Zoo und für 
alle die Lust hatten, gab es noch eine Runde 
Minigolf. Alle anderen verweilten derweil 
auf dem Campinggelände, welches mit dem 
weitläufigen Pool, Pingpong-Tisch, Tögge-
likasten und dem Rheinufer genügend Be-
schäftigungsmöglichkeiten bot. Da in Basel 
bereits am 31. Juli das Feuerwerk zum Na-
tionalfeiertag stattfindet, konnten die Ju-
gendlichen motiviert werden das Feuerwerk 
vom «Gempen» aus, einem kleinen Berg vor 
den Toren Basels, zu betrachten. Wie sich 
herausstellte, waren die Erwachsenen die 
einzigen, die von der Aussicht begeistert 
waren. Die Jugendlichen fanden, das Feu-
erwerk sei aus der Distanz kaum zu erken-
nen. Um diesen fürchterlichen Patzer der 
Erwachsenen wieder gut zu machen, ging 
es auf Wunsch der Jugendlichen am nächs-
ten Tag nochmals ab ins Aqua-Basilea. Dort 
stellten wir mit einer Aufenthaltsdauer von 
fast 9 Stunden im Erlebnisbad vermutlich 
den Rekord im Langbaden auf. Das durfte 
auch so sein, denn am nächsten Tag stand 
ja schon wieder die Heimreise an und Ferien 
sind ja schliesslich dazu da, diese in vollen 
Zügen zu geniessen. So ging eine wunder-
schöne Lagerwoche zu Ende, die hoffentlich 
allen noch lange in positiver Erinnerung 
bleiben wird. 

Leonard Stahl 
Sozialpädagoge
Wohngruppe Poseidon

Ferienwoche

An einem sonnigen Montagmorgen ging es los. Mit dem Kleinbus vollgepackt bis unter das 
Dach mit Zelten, Schlafsäcken, Taschen und natürlich den Jugendlichen, machten wir uns 
auf nach Basel für unser erstes Abenteuer: 

Und dies zeigte sich schon nach der Anreise. 
Nachdem uns der Hauswart unsere Unter-
kunft für die nächsten Tage gezeigt hatte 
und diese durch die strengen Blicke der 
Jungs begutachtet und als positiv gewer-
tet wurde, ging es zugleich zur Einweihung 
vom Sportplatz. Und wer sich viel bewegt, 

Gurtnellen – «cheibä gmiätli»

…so steht es auf der Homepage von Gurtnellen Tourismus, ein kleines Dorf inmitten im-
posanter Berggipfel im Urner Oberland, erhielt für eine Woche lang Besuch von ein paar 
Jugendlichen mit viel Tatendrang. 

Jedes Geschenk wurde mit den persönli-
chen Initialen jedes Jugendlichen bedruckt, 
in den Farben Gold, Silber und Bronze. Die 
Farbe Gold erhielten jene Schüler, die nach 
den Sommerferien, in der Stiftung Juvenat 
bleiben und unseren Berufsalltag weiterhin 
bereichern. 
Silber erhielten diejenigen, die in die Au-
ssenwohngruppe Turm-Mattli gewechselt 
haben und ihren beruflichen Weg nur noch 
zum Teil mit uns teilen. Bronze erhielten 
diejenigen, die sich von uns verabschiede-
ten, um neue Wege einzuschlagen.
Nach dem offiziellen Teil durften sich alle an 

dem leckeren Buffet und dem Grillstand, be-
dienen. Bei der grossen Auswahl an Köstlich-
keiten war für jeden Geschmack etwas dabei.
Von allen wunderbaren Festen, die in der 
Stiftung Juvenat zu verschiedenen Jahres-
anlässen zelebriert werden, ist die Schul-
jahrabschlussfeier definitiv mein Lieb-
lingsfest und ich freue mich schon auf den 
nächsten Sommer und weitere erfolgreiche 
Abschlüsse. 

Agnieszka Mikolajczuk
Sozialpädagogin in Ausbildung 
Wohngruppe Fuego

hat auch viel Hunger. Zum «Znacht» gab es 
dann selbst gemachte Spaghetti, welche 
anscheinend dermassen Energie lieferten, 
dass eine weitere, bereits spätabendliche 
«Tschuttirunde» eingeleitet wurde, welche 
über die nächsten Tage hinweg zum abend-
lichen Ritual gehörte.
Jeweils am Morgen starteten wir mit einer 
ausgewogenen Mahlzeit in den Tag. Obwohl 
wir ein gut gefülltes Programm hatten, 
konnte unser Sportlehrer Kenan Calisici 
mit seiner Erfahrung und dem einen oder 
anderen psychologischen Trick immer wie-
der dafür sorgen, dass wir den Zeitplan gut 
einhalten konnten. 
Die weiteren Tage ging es von Gurtnellen 
hinaus in alle Himmelsrichtung. 
Der erste Zwischenstopp sorgte gleich 
für grosse Begeisterung insbesondere bei 



Das Wetter meinte es sehr gut mit uns; nicht 
zu heiss, nicht zu kalt und kein Regen! Mit 
dem Postauto fuhren wir erst nach Sarnen. 
Von dort aus wanderten wir ganz gemäch-
lich entlang dem Sarnersee bis zum Stei-
nibach. War die Wanderstrecke im letzten 
Jahr für viele Jugendliche eine zu grosse 
Anstrengung und Grund zu vielen Klagen, 
war es in diesem Jahr eher ein Spaziergang.

Das gemeinsame Wandern bot eine tolle 
Gelegenheit zu ungezwungenen Gesprä-
chen zwischen Lehrpersonen und Schülern, 
wir konnten uns auf einer ganz persönlichen 
Ebene kennenlernen, losgelöst vom Schul-
alltag. Auch die Jugendlichen genossen es, 
für einmal nicht im Klassenverband sein zu 
müssen und mit ihren Freunden zusammen 
sein zu dürfen.

Der Steinibach war ein idealer Platz, um in 
Ruhe unsere Würste grillieren zu können. 
Auch nach mehreren Wochen erinnern wir 

uns an die zahlreichen schönen Momente.
Wir hatten genügend Zeit zum Verweilen. 
Für einige Schüler war es die tollste Erfah-
rung, gemeinsam mit den Lehrpersonen 
wieder wie ein Kind sein zu dürfen: Mit viel 
Elan und Spass wurden Steinmauern ge-
baut, Bäche gestaut oder Steine die Hänge 
hinuntergeworfen.

Ein Farbenwerk der Natur erleben - Bäume 
färben sich in gelb, orange und rot

Noch vor den Herbstferien führten wir zum zweiten Mal eine gemeinsame Herbstwande-
rung mit allen Schülern durch. Wir Lehrpersonen staunten nicht schlecht, als um 08.30 Uhr 
alle Jugendlichen pünktlich mit Rucksack bereit zu grossen Taten dastanden! Ein Wunder! 
Raus in die Natur, Sonne tanken und Fernsicht geniessen!

Alessandro, da es zum Kanu fahren ging und 
wir mit ihm ein wahres Naturtalent mit an 
Bord hatten. Während wir gemütlich über 
den Vierwaldstättersee paddelten, wurde 
starkes Teamwork ersichtlich. Obwohl es 
immer wieder darum ging, wer schneller 
ist und wer mehr Ausdauer hatte, war es 
unglaublich schön zu beobachten, wie sich 
die Jungs am Ende gegenseitig unterstützt 
hatten. Gemäss unserem Motto – wer sich 
viel bewegt, hat auch viel Hunger – gings 
dementsprechend zur nahe gelegenen Badi, 
wo Kraft getankt und der Nachmittag ge-
mütlich ausgeläutet wurde. Wer damit ge-
rechnet hatte, dass am Abend der Akku der 
Jungs leer war, täuschte sich aber gewaltig. 
Denn wieder in Gurtnellen angelangt, ging 
es nicht lange, bis der Fussball wieder auf 
Niveau der 1. Liga über den Sportplatz ge-
flogen kam. 
Auch die nächsten Tage waren geprägt von 
viel Bewegung, unzähligen Kilometern im 
Mannschaftsbus, einer nächtlichen Verfol-
gungsjagd und einer historischen Schatz-
suche.
So ging es unter anderem über den Gott-
hardpass nach Ambri zum Fischen. Obwohl 
der überschaubare Teich im ersten Augen-
blick nicht besonders auf Begeisterung 
gestossen war, jedenfalls nicht bei allen, 
änderte sich die Gemütslage umgehend, 
als der erste Fisch an Land gezogen wurde. 
Danach ging es beinahe im Minutentakt 
weiter. Am Abend gabs dann natürlich auch 
Fisch zum Essen, welchen wir gemeinsam 
selbst filetiert, mariniert, gebraten und mit 
viel Genuss verspeist hatten.

Ein weiteres Highlight, wenn nicht sogar 
der Höhepunkt, war definitiv der Ausflug 
nach Brunnen zum Stand Up Paddling mit 
anschliessendem Pizzaessen und dem Be-
such vom Swiss Holiday Park. Auch hier 
stand vor allem der Spass zuoberst. Ob es 
darum ging, wer am längsten im Eiswasser 
ausharren, respektive in der Sauna schwit-
zen konnte oder doch am schnellsten die 
Rutsche hinunter flitzte. Der Spass stand 
im Vordergrund.

Wir erlebten eine Ferienwoche, welche 
mit kulinarischen Leckerbissen, reichlich 
sportlichen Aktivitäten und viel unvergessli-
chen Momenten in und rund um Gurtnellen 
zu Ende ging. 

Martin Nujic
Sozialpädagogischer Mitarbeiter
Wohngruppe Poseidon 
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Anna Elmiger – Rücktritt aus dem Stiftungsrat

Anna Elmiger wurde Ende 2008 als Stif-
tungsrätin gewählt. In all diesen Jahren 
hat sie kaum einmal an einer Sitzung des 
Stiftungsrates gefehlt. Sie zeichnete sich 
durch ein sehr hohes Engagement aus, 
grosse Hilfsbereitschaft und Zuverlässig-
keit. Gerade auch in schwierigen Situati-
onen brachte sie ihre Frohnatur und ihren 
Humor in die Arbeit des Stiftungsrates ein. 
Als System- und Familientherapeutin wurde 
sie rasch eine wichtige Ansprechperson 
in fachlichen Fragen für den Stiftungsrat 
und die Geschäftsleitung des Juvenats. 
Neben vielen anderen Geschäften fiel in 
ihre Amtszeit der Kauf und der Umbau der 

An der Stiftungsratssitzung vom 10. Mai 2019 wurde Anna Elmiger aus Küssnacht nach 
über zehnjähriger engagierter Tätigkeit im Stiftungsrat verabschiedet. 

neuen Räumlichkeiten im Melchtal und die 
Erarbeitung eines neuen Rahmenkonzepts 
für das Bundesamt für Justiz. Die Unent-
geltlichkeit ihres Engagements war Anna 
Elmiger immer sehr wichtig. «Wer auf der 
Sonnenseite des Lebens steht, kann andern 
auch etwas geben», so Anna Elmiger zu ih-
rer Motivation. Der Stiftungsrat bedankt 
sich bei Anna Elmiger herzlich für die rie-
sige Arbeit im Stiftungsrat und die gross-
artige ehrenamtliche Unterstützung der 
Stiftung Juvenat! 

Stiftungsrat Stiftung Juvenat 

Melanie Styger

Nebst dem Reisen ist meine grösste Leidenschaft die Natur. Ich gehe deshalb gerne mit 
meinem Hund in die Natur, um all ihre Schönheit zu erkunden. Diese halte ich oft mit mei-
ner Kamera fest, um später an die schönen Momente zurück zu denken. Ebenso mag ich 
es, kreativ zu sein. Am liebsten male und zeichne ich. Jedoch mag ich es auch kreative 
Kurzgeschichten auszudenken und diese mit meinen Mitmenschen zu teilen.

Das kreative Denken sowie meine ausge-
prägte soziale Ader zum Menschen möchte 
ich gerne hier in der Stiftung Juvenat ein-
bringen, um gemeinsam die schönen Mo-
mente anzustreben. Weiter möchte ich die 
persönlichen Geschichten der Jugendlichen 
erfahren, aber ihnen auch meine Kurzge-
schichten erzählen. 
Ich bin Melanie Styger und bin 29 Jahre jung. 
Als Jüngste von 3 Töchtern bin ich in Ebi-
kon aufgewachsen. Momentan wohne ich in 
Kriens. 
Nach meinem Abschluss zur Kaufmänni-
schen Angestellten, habe ich mich entschie-
den, die Welt zu erkunden und diese zu berei-

sen. Zuerst fing ich in Europa an. In England 
und Paris kam ich in den Genuss, längere 
Zeit zu bleiben, um meine Sprachkenntnisse 
zu verbessern. Schon nach kurzer Zeit zu-
rück in der Schweiz habe ich bemerkt, dass 
ich noch grössere Schritte wagen möchte 
und ging für 3 Jahre in die USA. Dort habe ich 
mich für ein Auslandstudium in Interior De-
sign entschieden. Immer mehr verspürte ich 
den Drang wieder zurück in die Schweiz zu 
gehen. Durch das Reisen und Erleben neuer 
Kulturen lernte ich den Umgang mit meinen 
Mitmenschen schätzen. Ich lernte den Men-
schen aus völlig neuer Sicht kennen. Dies 
war meine Motivation, mich beruflich neu 
im sozialen Bereich zu orientieren. Zurück 
in der Schweiz fand ich dann schon bald den 
Einstieg in die Berufswelt Sozialpädagogik. 
Ich konnte schon Erfahrungen im heilpäda-
gogischen Bereich sammeln. 
Seit August arbeite ich nun in der Stiftung 
Juvenat, wo ich bereits schöne Erfahrungen 
mit den Jugendlichen sammeln und die eine 
oder andere Geschichte aus aller Welt erzäh-
len durfte. 

Melanie Styger
Sozialpädagogische Mitarbeiterin
Wohngruppe Poseidon

Portraits

Inspirationen

Vom Steinibach ging es weiter zu Fuss durch 
das Naturschutzgebiet zum Campingplatz 
Giswil. Im Gartenrestaurant «chillten» wir 
nochmals mit Getränk und Glace.

Das Highlight dieser Herbstwanderung 
war sicherlich die Motorbootfahrt mit dem 
«Seestern» von Giswil nach Sarnen. Wir 
konnten alle gemeinsam im Bug sitzen und 
uns den Wind durch die Haare fahren las-
sen. Nun sahen wir alle Häuser, an denen 
wir am Morgen vorbei spazierten von der 
Seeseite her. Dies faszinierte einige Schüler. 
Auf dem See zu sein brachte grosse Ent-
spannung und Ruhe.

Mit dem Postauto ging es danach wieder 
retour ins Melchtal. Die Herbstwanderung 
2019 war leider schon wieder vorbei, dafür 

blieben uns allen schöne Erinnerungen an 
die gemeinsame Zeit in der Natur und viele 
persönliche Begegnungen. 

Birgitta Moos 
Klassenlehrperson 
Lerngruppe Da Vinci



Lukas Emmenegger

Lange Reise – voller Rucksack | Jeder Mensch bringt einen Rucksack voller Erfahrun-
gen mit sich. Wie gross dieser Rucksack ist und was sich in ihm befindet, hängt davon ab, 
was man in seinem bisherigen Leben alles mitgenommen und eingepackt hat. Selten Ge-
brauchtes wird entsorgt, um Platz für Neues zu schaffen und wichtige Werkzeuge werden 
in den Seitentaschen verstaut, damit sie jederzeit schnell zur Hand sind. 

Wann haben Sie zuletzt Ihren Rucksack be-
gutachtet? Mein Ziel ist es, den Jugendli-
chen wichtige Werkzeuge mit auf ihren Weg 
zu geben und ihnen zu zeigen, wie man sie 
benutzt. Ihnen zur Seite zu stehen, auch in 
stürmischen Zeiten, damit sie ihr Ziel wie-
derfinden und den Weg dahin weiter ge-
hen können. Sie dürfen ihre Persönlichkeit 
weiterentwickeln und auf ihre Stärken auf-
bauen, um fortan selbstbewusst und selbst-
bestimmt durchs Leben gehen zu können. 

Lukas Emmenegger
Sozialpädagogischer Praktikant 
Wohngruppe Pegasus

Mike Schmid

Die ersten drei Monate auf der Wohngruppe Pegasus sind nun vorüber. Ich bin gerne hier 
und fühle mich im jungen und dynamischen Team sehr wohl. Auch wenn die Arbeit mit 
den Jugendlichen oft herausfordernd ist und ich abends manchmal erschöpft nachhause 
komme, so ist es gleichermassen schön, wenn ich die positiven Entwicklungen bei den Ju-
gendlichen beobachten kann und diese ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleiten darf. 
Es gilt jede Herausforderung im Leben der Jugendlichen gemeinsam zu meistern, wodurch 
diese Arbeit auch so abwechslungsreich ist und sicher nie langweilig wird.

Ich heisse Mike Schmid, bin 26 Jahre jung 
und arbeite seit Juni 2019 in der Stiftung Ju-
venat auf der Wohngruppe Pegasus.
Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Stadt 
in Süddeutschland zusammen mit meinen 
beiden Geschwistern, meinem Vater und 
meinen Grosseltern.
Nach dem Abitur war ich für neun Monate 
in Australien, bevor ich 2012 nach Bamberg 
zog und dort Pädagogik studierte. Den da-
rauf aufbauenden Master Soziale Arbeit 
studierte ich anschliessend in Würzburg. 
Im Studium konnte ich in diversen Praktika 
und Ehrenämtern bereits in verschiedenen 

pädagogischen Einrichtungen Erfahrungen 
sammeln. So war ich unter anderem in ei-
nem Jugendzentrum, beim Jugendamt, bei 
der Lebenshilfe, in der Mittagsbetreuung 
einer Grundschule und nicht zuletzt beim 
allgemeinen sozialen Beratungsdienst.
In einem Praktikum auf einer stationären 
Wohngruppe konnte ich erste Erfahrungen 
mit Jugendlichen im stationären Bereich 
sammeln [Inobhutnahme, Clearingstelle für 
deutsche und geflüchtete Jugendliche] und 
entdeckte dabei dieses Feld für mich. Daher 
freue ich mich sehr darüber, nun auf diesen 
Erfahrungen in der Stiftung Juvenat weiter 
aufbauen zu dürfen. 
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen un-
terwegs und geniesse die wunderschöne Na-
tur der Schweiz. Ich fahre gerne Velo, gehe 
im Wald spazieren, oder meditiere, um den 
Kopf wieder frei zu bekommen. Ansonsten 
reise ich gerne mit meiner Freundin. Zuletzt 
waren wir nach dem Studium in Südostasien, 
zuvor auch schon in Mittel- und Südamerika, 
sowie in Indien und auf dem Camino del 
norte in Spanien. 

Mike Schmid
Sozialpädagoge 
Wohngruppe Pegasus 

Nadja Portmann

Ich wollte eine neue berufliche Richtung einschlagen und diese fand ich in der Stiftung Ju-
venat. Seit Februar 2019 unterstütze ich den Bereich Administration und darf zusammen mit 
meiner Arbeitskollegin, Verena von Flüe, einen Lernenden ausbilden. Die Atmosphäre in der 
Stiftung Juvenat gefällt mir – ich arbeite sehr gerne hier.

Die Begegnungen mit den Jugendlichen wie 
auch der Austausch mit den Mitarbeitenden, 
erlebe ich als eine schöne Abwechslung zu 
den alltäglichen Aufgaben. 

Meine beruflichen Erfahrungen habe ich in 
verschiedenen kaufmännischen Bereichen 
gesammelt und mein Fachwissen kontinu-
ierlich vertieft und erweitert. 

Einen Ausgleich zum Berufsalltag finde ich 
in meiner Freizeit. Ich verbringe gerne Zeit in 
der Natur, sei es auf Wanderungen oder im 
Winter mit den Langlaufskiern & Snowboard.
Mit Yoga und als aktives Mitglied in einem 
Turnverein gibt es weitere Fixpunkte in mei-
ner Freizeitplanung, wie auch die Besuche 
von Schwingfesten. Auf Städtetrips blicke ich 
gerne auch mal über den Tellerrand hinaus 
und lasse mich inspirieren. 

Nadja Portmann
Teamleitung Administration 

Kunstwerk aus dem Projekt «Jedes Kind  
ist ein Künstler»
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Schulische Projekte 2019

Portrait | Lisbeth Ettlin-Reinhard
 und Monika Michel

Neue Mitarbeitende in der Zentralküche 

Herbstfest 2019

Wie viele Schulen sind auch wir im Umgang 
mit Verhaltensauffälligkeiten unserer Schü-
ler stark gefordert. Täglich machen wir uns 
Gedanken darüber, welche Handlungskon-
zepte uns im Umgang mit Verhaltensauf-
fälligkeiten nachhaltig stärken können. Die 
Antworten suchen wir jedoch nicht nur in 
der pädagogischen Praxis oder den Mass-
nahmen im didaktischen Bereich. Unseren 
Handlungsmöglichkeiten sind hier keine 
Grenzen gesetzt. 

Anstatt zu behandeln oder zu bessern, 
suchen wir mehr nach Möglichkeiten, die 
unerwünschten Verhaltensweisen – sprich 
diese Energien – in Kreativität umzulenken.

Gegen die gesellschaftlichen Normen zu 
verstossen, voll und ganz auf feste Schemen 
und Normen zu verzichten, sich von den be-
kannten Mustern und Formen zu lösen ist 
eigentlich auch die Beschreibung der abs-
trakten Kunst. Es ist die Kunst, die keine Er-
innerung hervorruft und keinen Hinweis auf 
die sichtbare Wirklichkeit enthält. Die Ma-
lerei löst sich hier vom Gegenständlichen, 
gibt damit die Realität auf. Dabei entste-
hen keine Gegenstände, sondern abstrakte 
Kunstwerke. Diese Kunstwerke können an-
geschaut werden, dabei können wir etwas 
fühlen oder auch über etwas nachdenken. 
Eine bestimmte Farbe erinnert uns vielleicht 
an etwas Kraftvolles, etwas Schönes, Liebe-
volles, Verspieltes oder sogar Gefährliches. 

In dieser Ausgabe bedanken wir uns mit 
dem «Abendkonzert der Vögel» für Ihre 
Unterstützung. Zugleich möchten wir Ihnen 
zeigen, dass es sich lohnt, nicht nur unse-
ren Schülern einen Rahmen für neue Erfah-
rungen zur Verfügung zu stellen, sondern 
auch unsere Praxis zwischendurch von den 
gängigen Handlungskonzepten zu lösen. 
Losgelöst von den festen Regeln, Normen 
und Betreuungsmodellen haben wir hier et-
was Schönes entstehen lassen. Die Farben, 
die immer wieder an verschiedenen Stellen 
erscheinen, stehen dabei für jede Menge 
Gedanken, Gefühle, Spiele und nicht zuletzt 
für den Gesang des Hausrotschwanzes, der 
Singdrosseln, einer Amsel, des Rotkehl-
chens und noch vielen anderen…
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Abendkonzert der Vögel

Abweichendes Verhalten in der einen oder anderen Form wird überall dort gefunden, wo 
es Regeln gibt. Die Handlungen, die von diesen Regeln abweichen oder die mit den gelten-
den sozialen Normen und Werten nicht überreinstimmen, erkennen wir ziemlich schnell. 
Wenn solche Verhaltensweisen entdeckt werden, werden in der Regel soziale Reaktionen 
hervorgerufen, die darauf abzielen, die Personen, die diese Verhaltensweisen zeigen, zu 
behandeln, zu bessern oder sogar zu bestrafen. 


