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Editorial

Abschied und Neubeginn

Liebe Leserinnen und Leser
Ein besonderes «zirkulär» liegt vor Ihnen.
Es ist dem Abschied und Neubeginn gewid
met. Das Juvenat steht im Umbruch, wurde
durchgeschüttelt und schlägt eine neue
Richtung an einem neuen Ort ein. In meiner
Funktion als Geschäftsleiterin ad interim
war ich zuständig für den Übergang, für das
gemeinsame Gehen über die Brücke von ei
nem Ufer ans andere. Den Übergang ver
stehe ich als Teil eines Weges. Er führt auf
die andere Seite. Der Übergang wird zum
Ausgangspunkt einer neuen Wegstrecke.

Auch wir haben erfahren, dass Übergänge
Zeit brauchen. Das Vertraute, Gewohnte
wurde in Frage gestellt. Neues war noch
nicht in Sicht. Es wurde erhofft, erwünscht,
ersehnt und befürchtet. Diese Übergans
situation hat alle auf eine harte Probe ge
stellt. Doch durch das gemeinsame Durch
stehen hat es den Zusammenhalt gestärkt.
Wir verstehen heute den Umbruch als gros
se Chance um zu lernen und um dadurch zu
wachsen und zu reifen. Es forderte alle auf,
Verantwortung zu übernehmen, zu gestal
ten und das Steuer in die Hand zu nehmen.
Es ging um loslassen, sich versöhnen und
vorwärts schauen. Es ging um aushalten
von Zeiten, während denen niemand wusste
wie es genau weitergehen würde. Heute,
wenn Sie das «zirkulär» in den Händen hal
ten, sind wir umgezogen. Vertrautes, Be
währtes haben wir mitgenommen, Neues
wird entstehen. Wir sind dankbar über das
Gewesene und freuen uns auf das Kom
mende.
Marta Bühler
Geschäftsleiterin ad interim

Zum Titelbild: Die Gestaltung des Titelbildes hat S. D., Jugendlicher der Wohngruppe 2,
übernommen. Wir danken dem jungen Künstler von Herzen!
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Stiftungsrat

Der Umzug nach Melchtal aus der Sicht des
Stiftungsrates
Die Stiftung Juvenat hat den Auftrag, eine
stationäre Jugendhilfeinstitution zu führen.
Dafür braucht sie ausreichend Wohn-,
Schul- und Arbeitsräume, welche zweck
dienlich, aber auch attraktiv, hell und
freundlich sind. Aufgrund von Rückmeldun
gen der Geschäftsleitung und der Mitar
beitenden hat es sich der Stiftungsrat zur
Aufgabe gemacht, den alten Standort zu
überprüfen.
Die Gebäude in Flüeli-Ranft sind den An
sprüchen an eine moderne und zeitgemässe
Institution nicht mehr gerecht geworden. Es
fehlte an Therapie- und Büroräumen, in der
Schule mangelte es an Gruppenarbeitsräu
men und die Grossküche entsprach nicht
mehr den heutigen Anforderungen. Die
Analyse zeigte den Platzbedarf deutlich auf
und machte eine Veränderung notwendig.
Ein Neubau an der alten Stelle wurde intensiv
geprüft und lange Zeit durch den Stiftungs
rat auch favorisiert. Hartnäckige Einspra
chen von Dritten haben dieses Vorhaben
aber definitiv verhindert und den Stiftungs
rat nach Alternativen suchen lassen.
Heute blicken wir auch mit Wehmut zurück,
denn der Standort in Flüeli-Ranft bot zahl
reiche Vorteile: die Nähe zur Franziskaner
gemeinschaft (welche die Stiftung Juvenat
gegründet und gefördert hat), der weite
Blick und die Aussicht auf den Pilatus, lieb

gewonnene Ecken und Winkel in diesem über
Jahrzehnte gewachsenen Gebäudekomplex.
Die Suche nach einem neuen Standort führ
te uns ins nahe gelegene Melchtal, in das
ehemalige Mädcheninstitut, eine Gründung
der Melchtaler Benediktinerinnen. Zu güns
tigen Konditionen konnte die Stiftung Ju
venat Eigentümerin werden und realisierte
2016-2017 einen Umbau der bestehenden
Gebäude. Wir freuen uns nun über die frisch
renovierten Räume, die neuen Wohnraum,
freundliche Therapie-, Sitzungs- und Un
terrichtsräume in genügender Zahl bieten.
Ausserdem beginnt das Erholungsgebiet
direkt vor der neuen Haustüre! Jugendliche
und Pädagogen sowie alle Mitarbeitenden
leben und arbeiten hier in einem attraktiven
und zeitgemässen Umfeld.
Die Stiftung Juvenat setzt mit diesem
Schritt nach Melchtal ein klares Zeichen für
die Zukunft! Es ist ein Bekenntnis zur Auf
gabe, den uns anvertrauten jungen Men
schen Raum und Zeit zu widmen, ihre Selb
ständigkeit zu stärken und ihnen neue
Chancen zu ermöglichen für den Start in ein
selbstbestimmtes Leben mit guten Pers
pektiven.
Pascal Marquard
Präsident des Stiftungsrates

V.l.n.r.: Carole Fallegger, Anna Elmiger-Aatz, Donat Knecht, Angela Wehrle-Wernli, Pascal Marquard

Gemeinschaft der Franziskaner

Abschied von der Klostergemeinschaft
der Franziskaner
Die Stiftung Juvenat hat das Flüeli-Ranft, diesen schönen Ort im Herzen der Zentral
schweiz, im Juli verlassen, um sich im ehemaligen Mädcheninstitut der Benediktinerinnen
im Melchtal neu nieder zu lassen.

Sowohl für die Klostergemeinschaft der
Franziskaner, in deren Räumlichkeiten die
Stiftung von 1999-2017 eingemietet war, als
auch für die Stiftung Juvenat heisst es Ab
schied nehmen. Zurückschauen, Fragmen
te miteinander in Beziehung setzen, letzte
Puzzleteilchen einer 18-jährigen gemeinsa
men Geschichte finden. Um dann das gan
ze Bild wieder los zu lassen. Ähnlich den
Sandmandalas, die, kaum fertiggestellt,
wieder aufgelöst werden. Die ganze grosse
Schönheit, wieder Sand im Wind, bereit für
neue Bilder.
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Gemeinschaft der Franziskaner in FlüeliRanft im Jahre 2017
•P
 ater Klaus Renggli (Guardian), geb. 1942
• Pater Xavier Tachel (1979-1988 Provinzial),
geb. 1944
• Pater Damian Mennemann (ehem. Kaplan
Flüeli-Ranft), geb. 1937
Schon während den ersten Gesprächsminu
ten mit Pater Klaus und Pater Xavier formten
sich zwei Bilder vor meinem inneren Auge:
Wasserringe, wenn ein Kieselstein ins Was
ser geworfen wird und eine sich in Bewe

gung befindliche Spirale. Sie blieben da,
diese Bilder, bis zum Schluss des Gesprä
ches, wollen integriert sein. Sinnbilder für
das ewig Wiederkehrende, das sich stets
Erneuernde, angepasst an das jeweilige
«Kleid der Zeit, Kleid der Kultur»? Haben
wir Raum und Zeit, um die jeweilige «ande
re Ausdrucksweise», die jeweilige «andere
Sprache» zu üben, um die Begegnung, die
Beziehung zu ermöglichen?
Rückschau
Am 22. September 1971 hat die Klosterge
meinschaft der Franziskaner im Gebäude
des heutigen Hobacher 1, Flüeli-Ranft,
eine Internatsschule mit 26 Schülern auf
der Oberstufe (7.-9. Klasse) eröffnet. Die
Schule wurde als Privatschule geführt.
Das Schulgeld betrug 1971 CHF 4’500 und
erreichte 1998 CHF 22’000 im Jahr. Kanto
nale oder staatliche Unterstützung gab es
nicht. Es war ein erfolgreicher Start. Die
Schule war für viele junge Menschen ein
gutes Angebot. Sei es, weil sie Lernproble
me hatten oder ihre Eignung für höhere
Schulen prüfen wollten, oder weil zu Hau
se die Bedingungen für eine gute Entwick
lung nicht durchgehend gegeben oder die
Umstände in der Schulgemeinde ungünstig
waren. Die Schule gedieh, sie wurde grös
ser. In den Jahren 1984 /1985 kam der
Schulhaustrakt (Anbau) dazu. Zum Ange
bot kam zusätzlich ein 10. Schuljahr. Die
Schule wurde nun mit 4 Klassen geführt.
Die pädagogische Arbeit gründete auf Be
ziehung | auf Gemeinschaft | auf Demokra
tie | auf Augenhöhe zwischen Lehrenden
und Lernenden. Die unterrichtenden Pater
wollten den jungen Menschen eine ganz
heitliche Pädagogik vermitteln, persönlich
keitsbildende Lernfelder ermöglichen, Ei
genverantwortung fördern, Argumentation
schulen. Klassendiskussionen fanden mit
klasseneigenem Schulpräsidenten statt, jede
Klasse hatte ein Klassengericht. Gemeinsam
wurde nach Lösungen gesucht. Diese Grund
strukturen des Zusammenlebens, der Ge
meinschaft (Klassen als Gemeinschaft) fin
den sich auch in der inneren Organisation der
Klostergemeinschaft. Auch hier wird ge
meinsam nach Lösungen gesucht, ganz
nach den Regeln der Demokratie. Bei Unent
schlossenheit entscheidet der Guardian.
Der Guardian ist auch zuständig für die Um
setzung der getroffenen Entscheidungen.
1998 kam die Wende für diese blühende
Schule. Sie kam auf verschiedenen Ebenen
und hatte sich schrittweise angekündigt.
Die Zahl der Internatsschüler hatte in den
90er Jahren langsam abgenommen. Ver
mehrt zu beobachten war auch eine stärke
re Komplexität der Themen bei den jungen
Menschen. Der Ruf nach spezialisiertem
Personal wurde laut. Der Orden hatte kei
nen Nachwuchs. Entscheidungen drängten
sich auf. In einem 2-jährigen intensiven Pro
zess wurde in Zusammenarbeit mit aus
wärtigen Fachkräften und unter Einbezug
der Mitarbeitenden nach Lösungen gesucht.
Das soziale Werk im Sinne des Ordens von
Franz von Assisi sollte weiterhin Menschen,
die Hilfe brauchen, zur Verfügung stehen.
Mit Zuversicht, Freude und Begeisterung
wurde am 14. März 1998 der erste Baustein
durch die Gründung eines Vereins für die
neue Ausrichtung gelegt. Am 6. Mai 1998
folgte die Stiftungsgründung. Am 1. Januar
1999 konnte die «Stiftung Juvenat der
Franziskaner», ein durch das Bundesamt
für Justiz anerkanntes Systemisches Schulund Therapieheim, seine Tore für den ers
ten Jugendlichen öffnen. Somit war der
Übergang von der Internatsschule zur Ju
gendhilfeeinrichtung vollzogen.
Durch die Stelle des Spirituals konnte die
franziskanische Lebenshaltung weiterhin
bei Jugendlichen und Mitarbeitenden in der
neuen Institution einfliessen. Der Spiritual
unterrichtete Religion und Französisch. Er
nahm mit einer möglichst neutralen Haltung
an allen Sitzungen teil. Er hatte jedoch kein
Entscheidungsrecht. Er stand Mitarbeiten
den und Jugendlichen gleichermassen für
Gespräche und Beratung zur Verfügung,
leitete die Wocheneinstiegssequenzen für
das ganze Haus und bot den Jugendlichen

Vorne: Pater Xavier Tachel
Hinten, v.l.n.r.: Pater Klaus Renggli, Pater Damian
Mennemann

Gruppenabendgespräche an. Die Stelle des
Spirituals wurde dem Bereich Therapie zu
geordnet. Pater Xavier war bis 2008 Spiritual
in der Stiftung Juvenat. Die Franziskaner
pater sind bis heute vertreten im Stiftungs
rat, von 1999 bis 2008 war Pater Klaus Stif
tungsratspräsident.
Aus dem Gesprächsverlauf ergab sich als
logische Folgerung auch die Frage nach der
franziskanischen Spiritualität im Alltag.
Welches sind die Werkzeuge, die das fran
ziskanische Denken bereithält, um den He
rausforderungen auf Seelen-Ebene begeg
nen zu können? Die Antworten der beiden
Pater waren einfach und klar. Spirituelle
Werkzeuge, auch sie, zeitlos gleich gültig.
Ringe im Wasser. Spirale. Kommunikation
nach aussen und nach innen, Suche nach
Wahrheit, Suche nach Antworten, Fokus
verändern, auf den tieferen Sinn eines Er
lebnisses vertrauen, Freude stärken. Er
gänzend dazu die Demut. Demut, die grosse
innere Stärke schaffen kann. Mit Gelassen
heit achtsam dem Geschehen entgegen tre
ten oder auch, sich achtsam von ihm entfer
nen. Und nie die Augenhöhe verlieren, auch
nicht diejenige mit den eigenen Augen.
(«Legende der vollkommenen Freude»*).
Danke Pater Klaus, danke Pater Xavier für
dieses sehr inspirierende Gespräch, das
ganz verschiedene Ebenen miteinander in
Berührung, die Spirale zum Drehen und die
Wasserringe zum Glitzern gebracht hat.
Die Stiftung Juvenat | Jugendhilfe, syste
misch und zielorientiert (heutiger Name)
verabschiedet sich von der Gemeinschaft
der Franziskaner, der Urheberin dieser Ju
gendhilfeeinrichtung und bedankt sich für
das Legen der Grundsteine, die Zusam
menarbeit und das friedvolle Nebeneinan
dersein der letzten Jahre.

Zukunft der Gemeinschaft der Franziskaner im Flüeli-Ranft
Die Räumlichkeiten, die die Stiftung Ju
venat diesen Sommer verlassen hat,
sind im Besitz des Ordens und stehen
zur Vermietung frei.

Pia Margareta Näf
Leiterin Sekretariat

* Legenden um Franz von Assisi in Bild und Text
Fioretti, S. 42 «Legende der vollkommenen Freude»

Rahmenkonzept

Neuausrichtung
Eine Neuausrichtung des pädagogischen Konzepts nach den Leitgedanken der «Neuen
Autorität» nach Haim Omer, unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse der Traumaforschung.

Wie können Kindern und Jugendlichen Re
geln des gemeinsamen Miteinanders ver
mittelt werden, ohne dass die Erziehungs
berechtigten auf Regelverletzungen mit
den Methoden der Konsequenzpädagogik,
z.B. Mahnung, Drohungen, Sanktionen oder
Vernunftapelle zurückgreifen wollen?
Mit der Antwort auf diese Frage beschäftigt
sich schon seit vielen Jahren Haim Omer. Er
ist seit 1998 Professor und Lehrstuhlinha
ber für Klinische Psychologie an der Uni
versität Tel-Aviv und hat im Anschluss an
den gewaltlosen Widerstand Mahatma Gan
dhis das Konzept für eine «neue Autorität»
entwickelt.
Seit jeher haben Gemeinschaften und so
ziale Gruppen berechtigte Erwartungen
an das Verhalten ihrer Mitglieder. Deshalb
werden gemeinsame Werte und Regeln de
finiert und es darf nicht alles erlaubt sein,
vor allem keine Verhaltensweisen, welche
die Grundlagen des Zusammenlebens in
der Gemeinschaft bedrohen. Zu lernen,
was erlaubt ist und was nicht, welche Wer
te, Überzeugungen und Rollenerwartungen
in einer sozialen Gemeinschaft gelten und
wichtig sind, ist ein unverzichtbares Lern
feld für Kinder und Jugendliche. Und dieses
Lernfeld braucht Autorität von Eltern, Leh
rern oder auch von Betreuungspersonen in
sozialpädagogischen Einrichtungen. Eine
Erziehung, die nur fördern will und nicht
auch fordert, führt in die Irre, wie die Miss
erfolge der antiautoritären Erziehung zei
gen. Der alten Autorität hingegen, welche
auf Gehorsamkeit setzt, wird nun die neue
Autorität, welche als wichtigstes Werkzeug
die pädagogische Präsenz und die Haltung
der Erziehungsberechtigten beinhaltet, ent
gegengestellt.
Auch die Pädagogen und Pädagoginnen des
Juvenats haben sich in den vergangenen
vier Jahren intensiv mit der oben gestellten
Frage auseinandergesetzt. Fündig gewor
den sind sie in den Leitgedanken von Haim
Omer. Das Konzept der neuen Autorität gibt
den Betreuungspersonen ganz konkrete

Mittel an die Hand, um Regeln nicht nur
aufzustellen, sondern auch deren Einhaltung
einzufordern ohne auf Gewalt oder andere
Mittel der Konsequenzpädagogik zurückzu
greifen. Letztere haben sich insbesondere
bei traumabelasteten Jugendlichen als weit
gehend wirkungslos oder sogar kontrapro
duktiv erwiesen.
Die gemachten Erfahrungen mit den neuen
Leitgedanken und den Methoden der neuen
Autorität wurden von den Pädagogen und
Pädagoginnen des Juvenats laufend ge
sammelt, ausgewertet und durch Weiterbil
dungen ergänzt. Entstanden ist dadurch ein
neues pädagogisches Konzept der Stiftung
Juvenat, welches sich an den neueren wis
senschaftlichen Erkenntnissen der Trauma
forschung, der Hirnforschung (Konsistenz
theorie) und an die systemische Sichtweise
anschließen lässt.
Das Konzept der neuen Autorität bietet den
Pädagogen und Pädagoginnen Orientierung
für den Umgang mit Jugendlichen und stellt
praxistaugliche Werkzeuge zur Verfügung,
• wie die Betreuungspersonen und die sozi
alpädagogische Einrichtung als Ganzes
ihrer Verantwortung als Erziehungsbe
rechtigte nachkommen und ihrer Auf
sichts- und Fürsorgepflicht gerecht wer
den können,
• wie sie auch in schwierigen Situationen
ihre (professionelle) Handlungsfähigkeit
erhalten und aus Machtkämpfen ausstei
gen können,
• den ihnen anvertrauten Kindern und Ju
gendlichen trotz Regelübertretungen und
Grenzverletzungen mit Wertschätzung und
Achtsamkeit begegnen können und
• s o den Kindern und Jugendlichen Orien
tierung bieten können.
Wir freuen uns, das neue Konzept im August
2017 auf unserer Homepage aufschalten zu
können.
Roman Decurtins
Leiter Pädadogik bis 31. Juli 2017

Interviews mit Dorfbewohnern Flüeli-Ranft

Abschied vom Dorf
Flüeli-Ranft
Seit vielen Jahren leben Dorfbewohner und das Juvenat nahe beieinander. Hört man sich
bei den Dorfbewohnern um, kommen viele Geschichten, Bilder und Erlebnisse zum Vorschein. Auf die Fragen «Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie ans Juvenat denken?»,
«Was haben Sie in Zusammenhang mit dem Juvenat erlebt?» und «Was löst der Wegzug
ins Melchtal aus?» ergaben sich in den Gesprächen spannende Antworten.

Gabriela Burch-Bergamin,
Dorfbewohnerin, Mutter, Hauswartin Mehrzweckgebäude
Wenn ich an das Juvenat denke, so kommt mir die Sonderschule in
den Sinn und eine Schule, welche zum Kloster gehört hat. Ich lebe
seit 25 Jahren in Flüeli-Ranft. Meine eigenen Kinder hatten nie
richtig Kontakt zu Jugendlichen im Juvenat. Ich aber hatte immer
Begegnungen, wenn die Jugendlichen ins Turnen gingen. Manch
mal habe ich auch mitbekommen, wie schwierig die Jugendlichen
im Umgang mit ihren Lehrpersonen waren. Auch habe ich die Ju
gendlichen immer wieder auf dem morgendlichen Spaziergang
getroffen oder gesehen. Ich finde es irgendwie schade, dass das
Juvenat vom Flüeli- Ranft wegzieht. Ich frage mich, wie das Haus
wohl neu genützt wird und mache mir diesbezüglich auch etwas
Sorgen.
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André Lopes,
ehemaliger Dorfbewohner, Gastgeber Gasthaus Paxmontana
Das Juvenat ist schon seit ich weiss Teil des Dorfes. Denke ich an
das Juvenat, so denke ich an eine schwierige Aufgabe und dass
eine solche Institution nicht überall einen guten Ruf hat. Ich glaube,
es braucht sehr viel Offenheit eines Dorfes für das Zusammenleben
mit diesen Jugendlichen. Im Dorf haben die Jugendlichen bis auf
einige Ausnahmen einen guten Ruf. Klar weiss man, was teilweise
vorgefallen ist. Jedoch sind nicht für alles die Jugendlichen des
Juvenats verantwortlich. Oft erlebte ich die Begegnungen als an
genehm und freundlich. Die Jugendlichen waren oft in Gruppen zu
beobachten, aber viel habe ich nicht mitbekommen, weil das Ju
venat ausserhalb des Dorfes liegt. Schade zieht das Juvenat weg.
Ich war immer der Ansicht, dass das Flüeli mit dem Juvenat etwas
hat, was nicht alle haben.
Evi Gosteli,
Mutter von zwei Kindern, Mitarbeiterin Pax-Lädeli und Infostelle
Denke ich an das Juvenat, so ist für mich klar, dass dies eine Ins
titution ist, die es dringend braucht in unserer Gesellschaft, da wir
alle eine Mitverantwortung tragen. Eine solche Institution braucht
Mitarbeitende die diese Arbeit gerne machen und viel Geduld haben.
Ich habe im Dorf vieles über das Juvenat gehört, daher wollte ich
mir ein eigenes Bild machen und bin einen Tag schnuppern ge
gangen. Dort hatte ich gute und angenehme Begegnungen, welche
ich aber auch immer wieder im Dorf oder im Kiosk erlebe. Schade
ist, dass das Juvenat und seine Jugendlichen immer wieder mit
Stigmatisierungen konfrontiert sind. Grundsätzlich glaube ich,
gehört das Juvenat zum Dorf. Ich gehe aber davon aus, dass einige
den Wegzug bedauern und andere eher froh darüber sind.
Margrit Spichtig, Mutter, Mitarbeiterin Pax Lädeli und Infostelle
Beim Gedanken an das Juvenat kommt mir so einiges in den Sinn;
viele schwierige Situationen. Ich bin immer wieder gefordert, auf
die Jugendlichen richtig zu reagieren. Ich habe Sachen beobachtet
und Dinge erlebt, die einfach nicht in Ordnung waren. Es hat Pha
sen gegeben, in denen die Jugendlichen des Juvenats sehr negativ
aufgefallen sind. Es gibt aber auch immer wieder ruhigere Zeiten.
In diesen Phasen begegnen mir die Jugendlichen höflich und an
ständig. Weil die Jugendlichen im Kiosk immer wieder nach Ziga
retten und Alkohol verlangten, veränderten wir im Kiosk das An
gebot und es gibt bei den Getränken keine Selbstbedienung mehr.
Mir ist bewusst, dass es diese Jugendlichen nicht einfach haben.
Immer mal wieder tun sie mir leid und trotzdem ist das gegensei
tige Verständnis und das Zusammenleben eine Herausforderung.
Das Juvenat gehört einerseits zum Dorf und andererseits bin ich
nicht ganz unglücklich über den Wegzug.

architekturwerk ag, Sarnen

Durchdachtes Konzept für die neuen
Räumlichkeiten der Stiftung Juvenat
Nach einer mehrmonatigen Planungs- und Bauphase heisst es «Türen auf!» für die Stiftung
Juvenat am neuen Standort im Melchtal. Die architekturwerk ag aus Sarnen begleitete den
Planungs- und Umbauprozess des neuen Juvenat-Gebäudekomplexes.

Die Sanierung und Neugestaltung des ehe
maligen Mädcheninstituts ist abgeschlos
sen – nur einzelne Detailarbeiten gilt es
noch auszuführen. Mit dem Ende der Um
bauphase geht auch für uns von der archi
tekturwerk ag ein spannendes Projekt zu
Ende.
Die Ausarbeitung und Umsetzung einer be
darfs- und kostengerechten Sanierung des
bestehenden Baus war eine schöne Aufga
be für mich und mein Team von Architek
ten, Hochbautechnikern, Fachzeichnern und
Bauleitern. Wir freuen uns sehr, dass sich
die Räume nun bald mit Leben, Gesprächen
und Lachen füllen werden.
Wir waren bestrebt, ein stimmiges, ort- und
betriebsgerechtes Gesamtbild zu schaffen,
das den Menschen ins Zentrum setzt. Der
Leitgedanke und unser oberstes Ziel wäh
rend der gesamten Planungs- und Umbau
phase war es, den Schülern, den Lehrper
sonen, dem Betreuungsteam sowie den
Mitarbeitenden in der Administration das
Arbeiten und Leben in einer angenehmen
Atmosphäre zu ermöglichen. Sowohl die
Jugendlichen wie auch die Erwachsenen
sollen sich in den neuen Räumlichkeiten
wohl und zu Hause fühlen. Mit einem abge
stimmten und bewusst eingesetzten Farb
konzept und einer modernen Materiali
sierung werden das Zusammenleben, das
Lernen und das Arbeiten unterstützt.

Neuer Standort der Stiftung Juvenat ab August 2017.

Zu Beginn des Planungsprozesses haben
wir den bestehenden Bau sowie die Um
welt- und Rahmenbedingungen eruiert und
analysiert. Der gesamte Gebäudekomplex
besteht aus vier baulichen Einheiten – dem
Schultrakt, dem Wohntrakt, dem Mittel
trakt und der Turnhalle. Je nach Zustand
und zukünftigem Verwendungszweck wurde
der Bestand sinnvoll ergänzt und erweitert
oder aber komplett saniert. Die gesamte
Renovation wurde innerhalb eines klar de
finierten Kostenrahmens umgesetzt. Viele

regionale Unternehmungen waren an der
Sanierung und Umnutzung beteiligt und
trugen wesentlich dazu bei, dass die Stif
tung Juvenat in eine optimale Infrastruktur
umziehen kann.

derspiegelt. Um ein einheitliches Gesamt
bild zu gewährleisten kommen verbindende
Elemente, beispielsweise Holz in Form von
Parkettböden oder einheitlichen Beleuch
tungskörper, wiederholt zum Einsatz.

Sowohl im Schul- wie auch im Wohntrakt
waren massgebliche Umbauarbeiten not
wendig. Im Mitteltrakt, dem ältesten Ge
bäudeteil aus dem Jahre 1957, waren die
aufwendigsten baulichen Massnahmen er
forderlich, so dass dieser in den Rohbau
zurückgeführt werden musste. Alle Fenster
und sämtliche Installationen wurden kom
plett ersetzt. Der Mitteltrakt beherbergt
nun den Haupteingang mit Empfangshalle
und Sekretariat, die Küche und einen gros
sen Speisesaal. Im Turnhallentrakt be
schränkten sich die baulichen Eingriffe auf
Anpassungen, welche unter dem Gesichts
punkt des Brandschutzes zwingend not
wendig sind.

Wir sind überzeugt, dass die Stiftung Ju
venat mit dem Kauf und der Sanierung der
neuen Räumlichkeiten im Melchtal einen
wichtigen Schritt für die Zukunft gemacht
hat. Der Grundstein für einen erfolgreichen
Betrieb sowie weitere zukünftige Entwick
lungen ist aus baulicher Sicht gelegt.

Bewusst eingesetzte Materialien und Ober
flächen, eine zeitgemässe Ausstattung und
eine moderne Infrastruktur zeichnen den
Juvenat-Gebäudekomplex aus. Die verschie
denen Gebäude erfüllen unterschiedliche
Zwecke und Aufgaben, was sich auch in der
Gestaltung und Ausstattung der Räume wi

Vorbereich der Zimmer in der Wohngruppe 4 während
der Umbauphase im März 2017.

Gerne nutzen wir diese Gelegenheit, um
uns beim Stiftungsrat, der Geschäftsleitung,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem
zentralen Dienst und allen weiteren Betei
ligten für die kooperative und lösungsorien
tierte Zusammenarbeit zu bedanken. Wir
schätzten den regen und transparenten
Austausch, der während der gesamten Pla
nungs- und Bauphase herrschte, sehr. Al
len Jugendlichen sowie den Mitarbeitenden
wünschen wir viel Freude und gutes Arbei
ten, Unterrichten, Lernen und Leben in den
neuen Räumlichkeiten.
Roland Scherer, Architekt und Inhaber
architekturwerk ag, Sarnen

Korridor in der Wohngruppe 4, Wohnbau Ebene 7 im
Juli 2017.

Interviews mit Dorfbewohnern Melchtal

Umzug und Neubeginn
im Dorf Melchtal
Eine Institution wie das Juvenat zieht um. Dies ist ein riesiger Schritt und eine Herausforderung für die Jugendlichen und ihre Angehörigen sowie für die Mitarbeitenden. Doch was
löst ein Zuzug einer Institution wie dem Juvenat in einem Dorf aus? «Was kommt Ihnen
in den Sinn, wenn Sie ans Juvenat denken und was löst der Zuzug ins Melchtal bei Ihnen
aus?» Bei den Melchtaler Dorfbewohnern ergaben sich in den Gesprächen ebenfalls spannende Antworten auf diese Fragen.

Christina Michel,
Dorfbewohnerin, Mutter von drei Kindern, Partnerfamilie
Wenn ich an das Juvenat denke, so kommen mir die verschiedenen
Jugendlichen in den Sinn, welche während ihres Juvenatsaufent
halts auch bei uns in der Familie gewohnt haben. Ich kenne das
Juvenat schon länger und bin froh, dass heute viel individueller
mit den Jugendlichen gearbeitet wird. Bei einigen Jugendlichen,
welche bei uns waren, hat das ganze Dorf mitgearbeitet, z.B. ha
ben mich Dorfbewohner informiert, als ein Jugendlicher wegge
laufen ist und er von anderen gesehen wurde. Schön finde ich,
dass sich viele Jugendliche heute noch bei uns melden und wir mit
ihnen weiterhin Kontakt pflegen können. Dass das Juvenat nun ins
Melchtal zieht, finde ich gut und ich denke es tut dem Dorf gut. Das
gibt Veränderung, etwas Neues und belebt das Dorf.
Peter Amrhein, Dorfbewohner
Ich kenne das Juvenat nicht sehr gut, weiss aber, dass dort Kinder und
Jugendliche mit Schwierigkeiten leben. Es entsteht ein Neubau und
das Juvenat zieht bald ins Melchtal. Mich interessiert, was da ent
steht und was das Juvenat macht. Besonders weil ich in unmittelbarer Nähe wohne und das Juvenat mein Nachbar wird. Ich habe
aber keine Bedenken für das Zusammenleben mit dem Juvenat.
Dies, weil ich davon ausgehe, dass die Jugendlichen von den Mit
arbeitern des Juvenats gut betreut werden. Was es für das Dorf
Melchtal bedeutet, ist schwer zu sagen. Ich denke aber, dass es
Vorbehalte gegenüber dem Juvenat gibt. Diese könnten in persön
lichen Gesprächen und dem Erleben abgebaut werden. Dies ist
wichtig, denn ich glaube wir werden das Juvenat spüren. Ich finde
es gut für das Dorf, und ich glaube, den Jugendlichen wird es im
Melchtal gut gehen.
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André Windlin, Talbewohner,
Vater von vier Kindern, Kernser Gemeindepräsident, Landwirt
Denke ich an das Juvenat, so kommen mir Jugendliche aus schwie
rigen Lebenssituationen und Bedingungen in den Sinn. Auch weiss
ich, dass es solche Institutionen in unserer Gesellschaft braucht.
Dass eine Institution wie das Juvenat ins Dorf zieht, löst bei mir
gemischte Gedanken aus. Ich glaube die Bevölkerung ist offen und
lässt das Kommende und das Zusammenleben mit dem Juvenat
auf sich zu kommen. Die Leute im Melchtal sind es sich gewohnt,
mit verschiedenen, auch auswärtigen Leuten zusammenzuleben.
Dies, weil es im Melchtal immer Leute von verschiedenen Orten
gab. Mädcheninstitut, Touristen, Familienhelferinnen-Schule etc.
Froh bin ich, dass die Räumlichkeiten des doch sehr grossen Ge
bäudes mitten im Dorf längerfristig genutzt werden. Ich glaube,
dass der Zuzug eine Chance für das Dorf ist und Leben ins Dorf
bringt. Auch bin ich überzeugt, dass sich die Umgebung Melchtal
positiv auf die Jugendlichen auswirken kann.
Irene Suter, Dorfbewohnerin
Ich weiss nicht sehr viel über das Juvenat, weiss aber dass dort
Jugendliche leben und in die Schule gehen, die aus schwierigen
Familienverhältnissen und Lebenssituationen kommen. Ich glau
be, der Zuzug ins Melchtal ist eine gute Sache. Grundsätzlich ist
die Dorfbevölkerung offen und vor allem neugierig, wenn etwas
Neues passiert. Auf das Zusammenleben im Dorf bin ich sehr ge
spannt und denke, dass gemeinsame Anlässe gegenseitiges Ver
ständnis fördern und Vorbehalte abbauen könnten. Ich habe mich
gefragt, ob das Melchtal ein geeigneter Ort für solche Jugendliche
ist. Ich denke die Interessen der Jugendlichen liegen ausserhalb
eines Bergdorfes. Gelingt es aber den Jugendlichen, die Vorteile
und die schönen Seiten eines Bergdorfes (den Bach, die Feuer
stellen, die Berge, die überschaubare und reizarme Umgebung etc.)
zu erkennen, so finde ich das etwas sehr Wertvolles gerade für
diese jungen Menschen.
Sabine Enderli
Leiterin Sozialpädagogik

Dankeschön

Ein grosses Dankeschön gilt allen Wegbe
gleitern, allen Mitarbeitenden, Stiftungs
ratsmitgliedern und allen Partnerorganisa
tionen. Sie alle waren unsere Pfeiler der
Brücke, über die wir gingen. Ein grosses
Dankeschön gilt allen, die Abschied vom
Juvenat genommen haben. Auch dank ihnen
hat das Juvenat über Jahre gute Arbeit ge

leistet. Der Dorfgemeinschaft Flüeli-Ranft
gehört ein besonderes Dankeschön. Sie bo
ten uns Heimat und einen wunderschönen
Ort zum Sein.
Von Herzen
Marta Bühler
Geschäftsleiterin ad interim

Wir alle werden im neuen Juvenat im Melchtal an der Arbeit sein …

Vorne, v.l.n.r.: Benno Tschümperlin, Annemarie Wieland, Susanna de Lorenzo, Janine Grossniklaus, Karin Kaufmann,
Rahel Distel, Susan Riebli, Heidi Wernli.
Mitte, v.l.n.r.: Armin Hollmichel, Peter Roher, Pia M. Näf, Sandra Bucher, Erika Britschgi, Markus Baumgartner,
Anita Willimann, Sabine Enderli, Michael Odermatt.
Hinten, v.l.n.r.: Heiri Anderhalden, Benjamin Staubli, Philipp Näpflin, Niclas Best, Karel Vacka, Dimitri Flury, Stefan Küng.
(einige Mitarbeitende waren zum Zeitpunkt des Fototermins nicht anwesend)

Letzte Meldungen

Neubesetzung der Stelle «Geschäftsführung»
Es freut den Stiftungsrat der Stiftung
Juvenat mitteilen zu können, dass die Stelle
der Geschäftsführung neu besetzt ist.
Frau Vinka Santic wird die Stelle als
Geschäftsführerin am 1. November 2017
in der Stiftung Juvenat an unserem neuen
Standort in Melchtal antreten.
Frau Vinka Santic hat neben den erforder
lichen Grundvoraussetzungen sehr gute
Kenntnisse und Erfahrung in Personal
führung und Betriebsorganisation. Der Stif

tungsrat ist überzeugt, dass Frau Santic für
die Fortentwicklung unserer Jugendhilfer
einrichtung und die anstehenden Herausforderungen das nötige Know How und die
Motivation für diese Schlüsselaufgabe mit
bringt.
Im Namen des Stiftungsrats
Pascal Marquard
Stiftungsratspräsident

Neue Wege

Roderich und Andi

Pilotprojekt

Andi, du bezeichnest dich selber als ein Pilotprojekt. Kannst du uns mehr davon erzählen?
Andi: Also, als ich mein Eintrittsgespräch hatte hiess es, die Tageschulstruktur werde erst in
einem Jahr eingeführt. Nach einigen Gesprächen später einigten wir uns darauf, dass ich eine
Testperson bin, an der wir schauen ob diese Struktur für alle Angehörigen passt und aufgeht.

Zukunft & Ziele

Was macht ihr beide nach den Sommerferien?
Andi: Ich beginne am 2. August 2017 eine
EFZ Ausbildung als Metallbauer, in der Firma
Andreas Rohrer, Kägiswil.
Roderich: Ich werde eine Ausbildung in EBA
als Fahrradmechaniker bei der Firma CO13
in Basel aufnehmen.
Welches Ziel hast du für deine Zukunft?
Roderich: Ich hab mir darüber noch keine
Gedanken gemacht.
Andi: Mein erstes Ziel ist meine Ausbildung
erfolgreich abzuschliessen und einen guten
Start in die Berufswelt.
Wie ändert sich dein Leben?
Andi: Fast gar nicht, ausser dass ich vier
Tage arbeite und einen Tag Schule habe.
Roderich: Ich werde zukünftig in Basel
wohnen.
Worauf freust du dich?
Roderich: Auf eine Berufslehre in Basel und
auf den Austritt aus dem Juvenat.
Andi: Auf den nächsten Schritt in mein Er
wachsenleben und auf mehr Verantwortung.
Was wünscht ihr euch für eure Zukunft?
Andi: Viel Gesundheit, Liebe und Glück und
ein schönes zufriedenstellendes Leben.
Roderich: Einen erfolgreichen Lehrabschluss
mit top Noten.

Roderich und Andi

Abschluss

Im Juli machst du deinen Abschluss im Juvenat. Wie lange bist du hier gewesen?
Roderich: Ich bin seit Anfang 2013 hier, da
komme ich auf ca. 4 ½ Jahre.
Andi: Ich bin seit Ende August 2014 hier,
also fast drei Jahre.
Was war dein bestes Erlebnis im Juvenat?
Andi & Roderich: Der Werkunterricht bei Ueli
Zahner und der MiNa Job bei Reto Stalder.
Welche Personen kommen dir zuerst in den
Sinn, wenn du an die vergangenen drei Jahre
im Juvenat denkst?
Andi & Roderich: Ueli Zahner, Reto Stalder,
Martin Wieland, Lucas Isenschmid, Daniela
Wicki, Raffaela Pfeiffer, Werner Lussi, AnneMarie Wieland, Stefan Küng, Philipp Näpflin,
David Geissler, Erika Britschgi, David Smits
etc.
Was würdest du anders machen, wenn du
hier nochmals anfangen könntest?
Andi: Mehr schulisch arbeiten und Lücken
füllen.
Roderich: Mehr Mühe geben damit ich
schneller ins Turm-Mattli komme.
Was würdest du anders machen, wenn du
Chef im Juvenat wärest?
Roderich: Ich würde das Juvenat verkaufen.
Andi: Nichts, ich wäre zu faul dafür.

Erfolgsgeschichte

Unterhaltspraktiker EBA
Am 24. März 2013 ist Niclas ins Juvenat eingetreten. Im
September 2014 begann er an zwei Tagen der Woche bei
mir als Praktikant Fachmann Betriebsunterhalt zu arbeiten.
Diese Arbeitstrainings wurden allmählich zu einem regel
mässigen Arbeitspraktikum ausgebaut. Dabei entwickelte
Niclas Freude und Kompetenzen an diesem Beruf. Am
16. August 2015 hat Niclas mit der Ausbildung Unterhalts
praktiker EBA begonnen und die Ausbildung im Sommer
2017 erfolgreich bestanden. Wir sind stolz auf Niclas. Ich
finde es super, dass wir einen Jugendlichen vom Eintritt bis
Abschluss Berufsbildung begleiten durften. Niclas wird die
weiterführende Lehre zum Fachmann Betriebsunterhalt
EFZ bei uns ab August 2017 in Angriff nehmen.
Armin Hollmichel
Hauswart
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