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Editorial

«Die Stiftung Juvenat feiert dieses Jahr ihr
20-jähriges Jubiläum»
lange lehrreiche Zeit. Um eine Kontinuität
der Organisation zu garantieren, müsste
ich im Juvenat mit seiner Grösse und nach
seiner langen Organisationsgeschichte bewusst klein anfangen und mit der Zeit mehr
erdenken, um die Organisationsgeschichte
für eine weitere lange Zeit zu sichern. Und
gerade jetzt, so ganz am Anfang meiner Tätigkeit, blicke ich auf eine Geschichte der
vergangenen 20 Jahre zurück und überlege, dass nach dieser langen Zeit «klein
anfangen» fast nicht realisierbar ist. Auch
wenn ich in meiner Funktion in die Zukunft
weisen soll und nicht in die Vergangenheit,
lohnt es sich, an dieser Stelle zurück zu
schauen und Nennenswertes zu erwähnen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Vor wenigen Monaten übernahm ich die
Geschäftsführung in der Stiftung Juvenat,
einerseits mit dem Wunsch, die Organisation weiter zu entwickeln und andererseits,
um der Vision der Stiftung weiterhin ein besonderes Gepräge zu geben.
Im Jahr 2018 feiert die Stiftung Juvenat
ein stolzes Jubiläum und blickt auf eine
20-jährige Erfolgsgeschichte zurück. In diesem Sinne möchten wir unsere Leistungen
sichtbar machen und laden Sie herzlichst
dazu ein, das Juvenat am neuen Standort
in Melchtal am Tag der offenen Tür, am 26.
Mai 2018, kennenzulernen und mit uns zu
feiern.
Für mich als neue Geschäftsführung ist es
erst ein Anfang, für die Stiftung Juvenat eine
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Seit der Gründung tritt die Stiftung Juvenat
als Erziehungseinrichtung auf und schafft
Rahmenbedingungen, in denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene innerlich
stärker und dadurch erfolgreicher erwachsen werden können. Mit diesem klaren Auftrag erbringt das Juvenat für alle Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die
erkennbar wertvollen gesellschaftlichen
Leistungen.
Neben der stetigen Entwicklung der angebotenen Leistungen im sozial- und sonderpädagogischen Bereich überzeugt die Stiftung
Juvenat sicherlich mit ihrer Kernkompetenz
und vor allem mit der Tragfähigkeit. Keine
soziale Organisation kann auf die Dauer erfolgreich tätig sein, wenn sie sich den An-
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sprüchen der Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten, Geldgeber und Geldspender, aber
auch der Aufsichtsbehörden, Kooperationspartner und der Öffentlichkeit völlig entzieht.
Durch viele innovative Ideen, spannende Erlebnisse und zahlreiche Betreuungserfolge
zwanzig Jahre lang mit der Zeit zu gehen,
kann in der Regel nur dazu beitragen, als
Organisation dynamisch zu werden. In einer
dynamischeren Umwelt kann die Stiftung
Juvenat heute, nach zwanzig Jahren stationärer Jugendarbeit, das Gleichgewicht nur
durch die Innovation finden. Zum jetzigen
Zeitpunkt befinden wir uns auf dem Weg
dorthin.
Dieses Jahr präsentieren wir uns mit einer
weiter entwickelten Vision und mit einem
an die Bedürfnisse unserer Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen angepassten Leitbild.
«Wir gestalten Lebensraum für ein gelingendes Dasein – in Freude und Verantwortung».
Damit es möglich ist, unsere Vision weiterhin verwirklichen zu können, begegnen
wir unseren Herausforderungen mit Ideenreichtum und Zuversicht. Dem stetigen
Wandel in der Organisation begegnen wir
mit Mut. Ausserordentliche Situationen
betrachten wir als Herausforderung, wir

fühlen uns ihnen gewachsen und erbringen
überdurchschnittliches Engagement. Wir
begegnen unseren Mitarbeitenden mit Zuversicht und festem Vertrauen und führen
diese ermutigend.
Zu unserem 20-jährigen Jubiläum ist dieses Jahr auch unsere interne Zeitung «zirkulär» fünf Jahre alt geworden. In diesem
Sinne bringen wir in dieser Ausgabe Aktuelles aus unserem Hause und gewähren Ihnen einen lebendigen Einblick in unser Tun
und Handeln.
An dieser Stelle danke ich im Namen der
Stiftung Juvenat und des Stiftungsrates allen Kooperationspartnern, die an uns weiterhin glauben und uns immer wieder von
Neuem ihr Vertrauen geschenkt haben und
schenken, allen ehemaligen und jetzigen
Führungskräften und Mitarbeitenden, welche die Geschichte der Stiftung geprägt und
getragen haben und es nach wie vor tragen.
Ein besonders herzlicher Dank gilt allen Eltern und erziehungsberechtigten Personen,
dass sie uns ihre Kinder anvertrauen und
allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unseren beruflichen Alltag
täglich zu einer Herausforderung machen
und zugleich bereichern.
Vinka Santic
Geschäftsführung

Erziehungskunst

Wohnbereiche im Aufbau
Seit zwanzig Jahren führt die Stiftung Juvenat die Wohnbereiche, in denen Schüler unserer internen Sonderschule, oder einer weiterführenden Berufsschule, im Alter von 12 bis
22 Jahren wohnen und betreut werden. Trotzdem erlaube ich mir, von einem Aufbau der
Wohnbereiche zu sprechen.

Aktuell besteht das Aufenthaltsangebot in
der Stiftung Juvenat aus 4 anerkannten,
vollbetreuten Wohngruppen mit Standort
Melchtal und 1 teilbetreuten Aussenwohngruppe in Sarnen.
Im Sommer 2017 sind wir von Flüeli-Ranft
nach Melchtal in neue, grosse und helle
Räumlichkeiten des ehemaligen Mädcheninstituts gezogen. Im Gegensatz zum
Standort in Flüeli-Ranft haben wir in den
neuen Räumlichkeiten in Melchtal endlich genügend Platz und können unseren
Jugendlichen angenehme, wohnliche und
auch gemütliche Räume anbieten. Im Sommer 2017 begannen sich die Kinder und
Jugendlichen auf zwei Wohngruppen ein
zu leben. Nach der Eröffnung der dritten
Wohngruppe, Ende Januar 2018, konnten
noch weitere Jugendliche aufgenommen
werden, die sich ebenfalls an der Gestaltung des Zusammenlebens beteiligen.
Die Eröffnung der vierten vollbetreuten
Wohngruppe erfordert noch etwas Zeit sowie eine sorgfältige Vorbereitung. Wir werden diese Zeit nutzen, um den Bedarf an
weiteren Betreuungsplätzen zu überprüfen
sowie eine Bedarfsabklärung im Zusammenhang mit einer neuen konzeptionellen
Ausrichtung zu erheben.
Die Aussenwohngruppe Turm Mattli in Sarnen befindet sich nach wie vor in den bisherigen Räumlichkeiten. Das Angebot der
Aussenwohngruppe wird unter der Berücksichtigung der aktuellen Zielgruppe laufend überprüft und weiterentwickelt.
Mit dem Umzug und der Eröffnung der dritten Wohngruppe sind wir täglich gefordert,
die Jugendlichen auf drei Wohngruppen sozialpädagogisch in ihren verschiedenen Lebensbereichen zu unterstützen. Dabei streben wir an, dass die Jugendlichen individuell
an ihren Entwicklungsthemen arbeiten und
wir unsere Betreuung auf ihre Bedürfnisse
abstimmen können. Die individuelle Betreuung stellt nicht selten eine berufliche
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Herausforderung dar. Neben den individuellen Lösungen erfordert es immer noch
einiges an Grundregeln und Strukturen,
an welchen sich alle orientieren können,
damit ein Zusammenleben möglich wird.
Die grundlegenden Strukturen unterstützen wiederum, dass Jugendliche sich auf
ihre individuellen Themen konzentrieren
können.
Ein wichtiger Aufgabenbereich der Sozialpädagogik ist die Förderung der lebenspraktischen Kompetenzen der Jugendlichen. Es
ist uns wichtig, dass sie in diesem Bereich
möglichst viele Erfahrungen machen können. Die Jugendlichen sind somit angehalten, sich im Alltag mit all seinen Aufgaben
in der Wohngruppe gemeinsam mit den
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen
zu beteiligen. Mit eingebunden ist dabei
die ganze Freizeitgestaltung. Es ist uns ein
zentrales Anliegen, dass die Jugendlichen
ihre Freizeit altersadäquat und sinnvoll gestalten lernen. Dabei gemeinsame Wege zu
finden und auch Kompromisse einzugehen,
fordert alle Mitarbeitenden der Sozialpädagogik immer wieder aufs Neue heraus.
Seitdem wir die neuen Räumlichkeiten bezogen haben, bietet sich den Jugendlichen
die Möglichkeit, ihre Mahlzeiten auf den
Wohngruppen selbst und frisch zuzubereiten. Täglich wird mit den Jugendlichen
im Wohnbereich das Frühstück zubereitet
und das Nachtessen gekocht. Dazu gehört
die Menüplanung, das Einkaufen, die Zubereitung der verschiedenen Speisen, das
gemeinsame Geniessen des guten Essens
und die Pflege einer Ess- und Tischkultur.
In diesem Bereich sind alle gefordert, diese
aktiv zu gestalten und mitzuprägen.
Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit,
in welcher wir die Wohnbereiche weiterhin
gemeinsam gestalten und weiterentwickeln
können.
Sabine Enderli Würsch
Bereichsleitung Sozialpädagogik

Stetige Anpassungen
Die Organisation einer Wohngruppe erfordert stetige Anpassungen. Nach dem wir im
Sommer 2017 von Flüeli-Ranft nach Melchtal umgezogen sind, ging es zunächst darum,
unsere vollbetreute Wohngruppe in den neuen Räumlichkeiten neu zu organisieren. Gruppenregelungen und Tagesabläufe konnten wir grösstenteils weiterführen. Doch ist es bis
heute, über ein halbes Jahr nach dem Umzug, herausfordernd geblieben, alles an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Nach wie vor kommen regelmässig Themen
auf uns zu, welche wir im neuen Kontext
überprüfen und danach neu regeln oder
anpassen müssen. In der Folge werden die
Prozesse neu definiert und dementsprechend die Aufgaben neu verteilt.
Momentan befassen wir uns gerade mit
dem Thema der Zimmer- und Schuhkastenschlüssel-Verteilung. Unseren Jugendlichen ist es wichtig, dass sie ihre Zimmer
von innen wie auch von aussen, selbst abschliessen können. So wird ihre eigene Privatsphäre gewahrt. Gleichzeitig üben sie
sich darin, Selbstverantwortung für ihre
persönlichen Sachen im Zimmer zu übernehmen sowie das Aufbewahren des Zimmerschlüssels zu üben.
Eine Wohngruppe könnte auch als Übungsraum bezeichnet werden, in welchem mit
den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einem geschützten Rahmen
das Zusammenleben gestaltet und geübt
wird.
Stets sind wir in diesem Raum auch am Herausfinden, wie unsere Reinigungsabläufe
am besten gestaltet werden können, um
uns jederzeit einer sauberen Wohngruppe
erfreuen zu können. Dabei sind sowohl Jugendliche wie Betreuungspersonen gleichermassen einbezogen und gefordert. Das
Ziel ist es, die Jugendlichen so weit wie
möglich in die Haushaltsarbeiten einzubeziehen. Die Jugendlichen erlernen dabei
das Führen eines Haushaltes und werden
in diesem Bereich auf ihre eigenständige
Zukunft vorbereitet. Jeden Tag gibt es für
jeden ein Ämtchen, bei welchem sie kochen, auftischen, abräumen, aber auch ihre
Toiletten reinigen und sich mit der umweltbewussten Trennung und Entsorgung von
Abfällen beschäftigen.
Jeweils am Donnerstag findet die Gesamt
reinigung statt. Während dieser Zeit wird
die ganze Wohngruppe zu einem Bienenhaus. Damit bei so vielen Jugendlichen und
Betreuungspersonen kein Chaos entsteht,

muss jede Person, wie jede Biene, genau
wissen, was sie zu tun hat. Zuerst beginnt es
bei uns trotzdem immer mit einem Chaos.
Wir teilen uns dann in die «Bienenberufe»
ein. In der Regel sind die Betreuungspersonen als Wächter und Wächterinnen in der
Verteidigung der Gruppenordnung und der
Hygiene eingesetzt, während die Arbeitsbienen ihre Zimmer reinigen oder lieber
nicht reinigen, aufräumen oder sich lieber
als Könige zwischen durch auf die Suche
nach Honigbroten und ähnlichem begeben
und nicht mehr zurückkehren, bis wir sie
wieder holen.
Neben den ganzen Alltagsaufgaben finden
wir auch noch die Zeit, am Montag nach
Kerns oder Sarnen zu fahren, um dort unseren grossen Wocheneinkauf mit den Jugendlichen zusammen zu erledigen, damit wir
unsere Verpflegung sichern und geniessen
können.
So in etwa geht es bei uns auf der Wohngruppe Fuego zu und her, in einem Lebensund Übungsraum oder zwischen durch
auch mal gefühlt «im vollbetreuten Bienenhaus».
Dimitri Flury
Leitung Wohnen 1
Wohngruppe Fuego

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

Eröffnung neue Wohngruppe
Am Montag, 22. Januar 2018, eröffneten wir im Melchtal die dritte vollbetreute Wohngruppe.
Als Teamleitung einer bestehenden Wohngruppe wurde dadurch meine Leitungstätigkeit um
die Führung dieser neuen Wohngruppe erweitert. Mein Team teilte ich auf die beiden Wohngruppen auf und in weiterer Folge ergänzte ich beide Teams um weitere Teammitglieder.

Die gesamten Vorbereitungen fingen schon
viel früher an. Wir kauften neue Möbel für
die Zimmer der Jugendlichen und die gemeinsamen Räumlichkeiten, neue Bettwäsche, den gesamten Küchenbedarf mit den
erforderlichen Küchenutensilien. Insgesamt
konnte eine wohlige Wohnatmosphäre geschaffen werden.
Wir befragten verschiedene Jugendliche der
bestehenden Wohngruppe Poseidon, ob sie
im oberen Stock in die neue Wohngruppe einziehen möchten. Wenige Jugendliche waren
abgeneigt, andere freuten sich sofort darauf.
Die Zimmer wählten die Jugendlichen selbst
aus, der Umzug konnte somit beginnen.
Tag des Umzugs: Das Zügeln war nach dem
Mittagessen eingeplant. Zusätzlich zu den
Mitarbeitenden der Wohngruppe und den
Jugendlichen kamen auch noch die Zivildienstleistenden und der technische Dienst
zur Hilfe. Die drei Jugendlichen, die auf die
neue Wohngruppe zügelten, packten ihre
persönlichen Sachen ein. Damit sie ihren
Aufgaben nachkommen konnten, bekamen

sie am Nachmittag schulfrei. Alles ging sehr
zügig voran und das Leben auf der dritten
Wohngruppe konnte starten. Allerdings benötigten wir noch einen Namen, welcher
der Wohngruppe ihre besondere Note verleihen konnte.
Jede der vier vollbetreuten Wohngruppen
wird einem der vier Elemente zugeordnet.
Das vorbestimmte Element für die neue
Gruppe war Luft, da sie im Wohntrakt auf
der obersten Ebene liegt. Die Namensfindung wurde mit einem Ritual angegangen.
Zur Auswahl standen Namen wie «Aires»
von «Buenos Aires» (was so viel bedeutet
wie die «guten Lüfte»), «Amun» (ein «ägyptischer Luftgott»), «Uranus» (der «Gott der
Lüfte»), «Pegasus» (der Sohn von Poseidon,
der auch ein Sternenbild ist und das Aussehen des geflügelten Pferdes der Götter im
Olymp hat). Des Weiteren standen «Cielo»
(was Luft auf Spanisch bedeutet) und «Aria»
(was Luft auf Italienisch bedeutet), zur Auswahl. Die Entscheidung fiel auf «Pegasus»
mit der wundervollen Bedeutung des geflügelten Pferdes. Pegasus ist nicht nur der

Legende nach der Sohn von Poseidon, sondern ein Teil der Wohngruppe Poseidon hat
auch auf die neue Wohngruppe Pegasus
gewechselt. Somit entstand hier zusätzlich
eine schöne Verbindung.

Für das Leben auf der Wohngruppe Pegasus wünsche ich als Leiterin von Wohnen 2
und im Namen der Wohngruppe Poseidon
alles Gute und dass das Leben in der Luft
förderlich und angenehm ist.

Die beteiligten Mitarbeitenden und Jugendlichen schrieben ihren persönlichen Namen
auf einen Zettel zusammen mit ihren persönlichen Wünschen für ein gutes Zusammenleben auf der neuen Wohngruppe. Obwohl es an diesem Tag regnete, gingen sie,
nicht so weit wie angedacht, aber trotzdem
nach draussen auf die Wiese und knüpften
die Zettel an Helium gefüllte Ballone. Sie
zählten auf drei und liessen miteinander die
Ballone losfliegen. Kurze Zeit danach waren
die Ballone in den Wolken verschwunden und
somit auch im Himmel und die Wohngruppe
startete offiziell mit dem Namen «Pegasus».
Seit der Eröffnung von «Pegasus» kommen
immer mehr Jugendliche auf die Wohngruppe und leben dort. Die neuen Möbel
lassen die Räumlichkeiten schöner und
wohnlicher erscheinen.

Nadja Brunner
Leitung Wohnen 2
Wohngruppen Poseidon und Pegasus

Wohnen mit Stil

Entwicklungen, Herausforderungen
und die wahren Erfolgserlebnisse im
beruflichen Alltag
Die Arbeit in der Stiftung Juvenat könnte
kaum abwechslungsreicher sein. Es gibt
immer wieder neue Herausforderungen und
geplante oder ungeplante Entwicklungen,
aber auch genug Erfolgserlebnisse. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen dabei die
Jugendlichen und deren Lebenswelt. Sehr
oft geht es darum, die vorherrschenden Herausforderungen der Jugendlichen aufzunehmen, diesen Raum zur Entwicklung zu
geben, um dann auch die Erfolgserlebnisse
mit ihnen teilen zu können.
Diese Aufgabe gestaltet sich jedoch oft nicht
so einfach wie es klingt. Die Lebenswelt der
Jugendlichen ist sehr vielseitig und wandelbar. Somit entstehen immer wieder neue
Entwicklungen und daraus ergeben sich für
uns neue Herausforderungen. Oft ist der
Schlüssel zum Erfolg nur die Zeit und sehr
viel Geduld.

Etwas erzwingen zu wollen, funktioniert in
der Zusammenarbeit mit Jugendlichen in
der Regel nicht. Die Erfolgserlebnisse brauchen also Zeit und passieren Schritt für
Schritt. Der Weg dahin geht oft über die vielen Umwege und gerade diese Umwege
sind ein wichtiger Teil hin zum Erfolg.
Die Konflikte im Alltag mit den Jugendlichen bieten eine grundsätzliche Möglichkeit, sich gemeinsam weiter zu entwickeln,
die Konflikte zu lösen und eine tragfähige
Beziehung, als Grundlage für den gemeinsamen Erfolg, aufzubauen.
Der Alltag der Jugendlichen ist stark strukturiert und vollbepackt mit vielen Aufgaben,
hohen Anforderungen, klaren Regeln und
verbindlichen Bedingungen, welche einzuhalten die Kinder und Jugendlichen aufgefordert sind. Dies führt entsprechend oft zu
herausfordernden Situationen, welche es zu
lösen gilt. Daher muss es auch jene Momente geben, wo die vorherrschenden Regeln und Bedingungen in den Hintergrund
rutschen und es lediglich um den Moment
geht. Es sind die gemeinsamen guten Erlebnisse, welche die Jugendlichen oft auch
ihre schwierigen Lebenswelten für einen Moment vergessen lassen. Dies sind für unsere
Jugendlichen womöglich die wahren Erfolgserlebnisse (und für uns die besonderen) im
sonst sehr herausfordernden Alltag.
Philippe Lütolf
Sozialpädagoge
Wohngruppe Fuego
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Aussenwohnen Turm-Mattli in Sarnen
Seit Sommer 2009 gibt es die Aussenwohngruppe Turm-Mattli in Sarnen: ein Jugendhilfeangebot der Stiftung Juvenat in Melchtal für Lernende junge Erwachsene oder Schüler im
Berufsfindungsjahr.

Meine Anstellung habe ich im Sommer 2016
angetreten. Meine Arbeitszeiten sind während der Woche vorwiegend vom Nachmittag, über Nacht, bis am Morgen und am Wochenende soweit es uns braucht. Wir sind ein
Team von drei sozialpädagogischen Mitarbeitenden und einer Teamleitung.
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Die jungen Männer werden von uns sozialpädagogisch unterstützt und begleitet mit
dem Ziel, die Fähigkeiten zu erlangen, welche es braucht, um selbständig und gesellschaftskonform leben zu können. Das Angebot umfasst 7 Wohnplätze, zurzeit nutzen
vier Jugendliche unser Angebot.

Ich begleite die Jugendlichen in der Alltagsbewältigung und den grundlegenden Aufgaben des Zusammenlebens. Als Bezugsperson unterstütze ich sie ebenfalls bei ihren
wichtigen persönlichen Themen und begleite
sie bei der Arbeit an ihren Verhaltensthemen.
Der Umgang mit grenzverletzendem Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten stellt in
der Betreuung eine besondere Herausforderung dar. Damit ein «Miteinander» aber
auch ein «Nebeneinander» im Zusammenleben gelingt, braucht es klare Regeln, nach
denen sich jeder ausrichten kann und die
von allen eingehalten werden, als Grundlage
der Betreuungsarbeit. Der wichtigste Teil
unserer Arbeit besteht darin, regelmässige
Gespräche zu führen, vor allem mit eigenen
Bezugsjugendlichen, um rechtzeitig zu erkennen, wo jeder Einzelne Unterstützung
braucht.
Auch eine gemeinsame Besprechung ihrer
Budgetplanung wie deren Verwaltung nimmt
einige Zeit in Anspruch und ist oftmals eine
Herausforderung. Unsere Arbeit liegt daher
in der pädagogischen Haltung und Unterstützung, welche auf positiven Feedbacks
und der fachlichen Argumentation basiert,
aber auch auf vermehrter Übergabe an Verantwortung, Aufbau von Vertrauen, auf der
Hilfe zur Selbsthilfe und bei der Erarbeitung
neuer Lösungswege. Dabei braucht es neben Regeln und Grenzen unsere Präsenz
bei den Interventionen, Konfrontationen
und vor allem in der Vorbildrolle.
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heikle Situation muss alleine gemeistert
werden. Dies erfordert einiges an Lebenserfahrung, ein gutes Selbstvertrauen und
vor allem eine gesunde und tragfähige Beziehung zu den Jugendlichen.
Die Zusammenarbeit und die gezielte Vernetzung mit den Ausbildnern, der Berufsschule, der Herkunftsfamilie und mit den
für die Platzierung verantwortlichen Fachpersonen haben einen hohen Stellenwert
und tragen zur individuellen Entwicklung
des einzelnen Lernenden bei. Die Zusammenarbeit muss geplant werden. Die
Grundlagen für die Planung bilden die Vereinbarungen aus den Standortbestimmungen und die täglichen Erfahrungen mit den
Jugendlichen.

Mit Überzeugungskraft und Humor geprägt
authentisch sein können, bewirkt schon viel
und macht die schwierigsten Situationen
viel einfacher, als diese sind.

Und wenn wir uns allen diesen Herausforderungen stellen und zielstrebig mit den Jugendlichen nach Lösungen suchen, dann
finden wir immer welche. Kleine Erfolge erkenne ich bei allen Jugendlichen täglich, die
grossen jedoch oft nach einer längeren Betreuungszeit. Es sind die Jugendlichen, die
unmittelbar vor ihrem Lehrabschluss stehen und mir bestätigen, dass eine positive
Entwicklung stattgefunden und sich die gesamte Betreuungszeit sehr gelohnt habe.

Eine besondere Herausforderung in der Aus
senwohngruppe stellt das Arbeiten im Einzeldienst dar. Jede Entscheidung, jede

Sandra Bucher-Krummenacher
Sozialpädagogin
Aussenwohnen Turm-Mattli Sarnen

Freizeitrevue

Erlebnis-Schneetage auf der Melchsee-Frutt
Für viele Jugendliche bleibt das Erlebnis Schneesport in den Schweizer Bergen nur eine
Vorstellung und Skifahren oder Snowboarden eine aus der Mode gekommene Freizeitbeschäftigung. Umso wichtiger ist es, den Jugendlichen dieses Erlebnis zu ermöglichen. Aus
diesem Grund konnten die drei Sporttage im Schnee mit Studierenden aus Heidelberg stattfinden. Was für ein Glück, dass das Skigebiet Melchsee-Frutt direkt vor der Haustür liegt!

Da einige Jugendliche noch nie die Gelegenheit hatten, das Skifahren oder Snowboarden auszuprobieren, musste zuerst Wintersportausrüstung organisiert werden. Für
die Sporttage bestand die Möglichkeit, die
Sportarten Skifahren, Snowboarden und
Schlitteln auszuprobieren. Als alles organisiert war, stand dem Erlebnis Schneesport
nichts mehr im Wege. Trotz der eisigen
Kälte, welche in dieser Woche vorherrschte,
zeigten sich die Jugendlichen sportlich und
stellten sich den Bedingungen. Jeden Morgen machten sie sich auf den Weg Richtung
Melchsee-Frutt und kamen abends, zusammen mit den Studenten und Studentinnen
aus Heidelberg, wieder zurück ins Juvenat.
Die Studierenden waren bei uns zu Gast und
schliefen auch in der Institution. Am Abend
kamen sie auf die Wohngruppen und assen
mit uns zu Abend. Dabei wurde über die Erlebnisse des Tages berichtet und bereits
wieder Pläne für den nächsten Tag geschmiedet.
Als Dank für das Mitorganisieren schrieben
die Jugendlichen Dankeskarten, welche sie
nachträglich nach Heidelberg schickten. Die
Sporttage bleiben allen Beteiligten als drei
tolle Tage in den Bergen in Erinnerung. Manche Jugendliche entdeckten den Schneesport sogar wieder neu, als wertvolle Zeit
der Erholung in der Natur.

Roman Giger
Vorpraktikant Sozialpädagogik
Wohngruppe Fuego

Unsere Leitidee: Gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der
Stiftung Juvenat das Wintersportgebiet/Ski-Gebiet direkt vor der Haustür kennen lernen
und mit verschiedenen Wintersportgeräten zu nutzen.

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg
veranstaltet seit vielen Jahren eine Schneesport Ausfahrt auf die Melchsee-Frutt. Hier
probieren die Studierenden eine Woche
lang verschiedene Wintersportgeräte aus.
Eine Gruppe der Studierenden blieb länger
in der Schweiz um mit den Schülern des Juvenats drei Tage das Skigebiet zu erkunden.
So trafen wir uns am Montag, den 26. Februar 2018 mit 16 Schülern des Juvenats
und 2 Lehrpersonen, um gemeinsam auf
die Frutt zu fahren. Wir packten alles in die
Busse und machten uns auf den Weg Richtung Talstation.
Mit dabei hatten wir eine Auswahl an Wintersportgeräten wie Skier, Snowblades, Rodel und Snowboards, aus denen die Schüler
auswählen konnten. Gemeinsam in Kleingruppen oder auch manchmal in 2er Teams,
immer mit einem Studenten, fuhren wir die
Pisten und Rodelabfahrten hinab.
Zum gemeinsamen Mittagessen trafen wir
uns in der Bergstation. Es gab genug Sandwiches für jeden. Jeden Mittag blickten wir
in geschaffte und zufriedene Gesichter.
Nachmittags wurden die Gruppen meistens
neu geformt. Es ging natürlich nochmals
auf die Bretter oder Schlitten, bis wir um
16 Uhr wieder gemeinsam zum Juvenat zurückfuhren. Die ersten beiden Tage waren
mit Nebel und den sehr kalten Temperatu-

ren eine ziemliche Herausforderung. Die
gute Laune liessen sich die Jungs aber dadurch nicht nehmen. Auch müde Muskeln
und schwere Beine hinderten nicht daran,
weiter jeden Tag mit Ehrgeiz und vor allem
Spaß weiter die Pisten hinab zu sausen.
Trotz widriger Umstände waren keine Beschwerden zu hören. Im Gegenteil, oftmals
mussten wir Studenten Pausen einfordern,
um gemeinsam in eine Hütte einzukehren
und bei einer heißen Schoggi wieder ein
bisschen aufzutauen. Froh waren wir alle
dann doch, als sich an unserem letzten Tag
die Sonne zeigte.
So wurden Ziele erreicht und Grenzen
überwunden. Sei es, die Talabfahrt in einem durchzufahren, ein neues Gerät auszuprobieren, im Park zu springen oder
alle schwarzen Pisten des Ski-Gebietes zu
meistern: alle, uns Studenten eingeschlossen, lernten Neues dazu. Wir fanden es ein
tolles Projekt und es hat uns sehr viel Spaß
gemacht, mit den Jugendlichen Zeit zu verbringen.
Simon Haas
Projektleitung
Pädagogische Hochschule Heidelberg

Mittel und Wege zu einer positiven Verhaltensänderung – eine Freizeitlektüre
Unser Betreuungsangebot richtet sich an normalbildungsfähige Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene männlichen Geschlechts im Alter von 12 bis 22 Jahren, deren Verhaltensweisen als auffällig und von der gesellschaftlichen Norm abweichend beschrieben werden.

Die gängigen sozialpädagogischen Modelle
und Konzepte zur Betreuung der grundlegenden sozialpädagogischen Problemlagen,
zusammen mit dem sonderschulischen Angebot, können sicherlich den Betreuungsbedarf in der Persönlichkeitsentwicklung im
Bereich der Sozial-, Selbst- und Fachkompetenz abdecken. Diese sind jedoch nicht
ausreichend für einen gesamten positiven
Betreuungsverlauf, vor allem nicht im Zusammenhang mit der Verhaltensauffälligkeit und der daraus resultierenden Notwendigkeit zur positiven Verhaltensänderung.
Wenn es darum geht, die Fragen zu beantworten, warum es so schwer ist, sich oder
sogar andere zu ändern und ob das überhaupt möglich ist, reden wir selten über die
Betreuungsmodelle oder Konzepte, sondern
über die Kunst der Verhaltensänderung.
Aus einer grossen Vielzahl der Informations
quellen ist es möglich, ein breites Spektrum
an Informationen und Erkenntnissen zu sammeln, die uns die Hinweise geben, was im
Zusammenhang mit einer Verhaltensänderung eine entscheidende Rolle spielen
könnte. Doch was passiert, wenn wir uns
mit den gesamten Ergebnissen der Gehirnforschung, der Entwicklung unserer Persönlichkeit und der Persönlichkeitsbildung, dem
genetisch bedingten stammesgeschichtlichen Erbe bis hin zur frühen Mutter-Kind2018 | Ausgabe 1
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Beziehung, den sozialen Rahmenbedingungen und den neurobiologischen Defiziten
oder den Überlegungen der Rolle der Kommunikation und der Emotionen auseinandergesetzt haben?
Wissen wir dann, wie es funktioniert und
was der erste Schritt sein sollte, oder sind
wir dann nur noch mehr verwirrt, oder
eventuell beides?
Nicht nur beides, sondern es kommt auch
noch ein dritter Punkt dazu. Einer der gefährlichsten Einflussfaktoren im Rahmen

der angestrebten Verhaltensänderung ist
die Selbsttäuschung und zugleich auch das
Täuschen der anderen. Dies geschieht häufig bei Selbstüberschätzung oder auch bei
der Nichterreichung der angestrebten Ziele.
Damit sind unsere Jugendlichen genügend
konfrontiert. Und dann kommt noch die Pubertät mit ihren verschiedenen Phasen
dazu, wie etwa jener zwischen dem 12. und
16. Lebensjahr, der Hochphase.
Wenn es darum geht, Verhaltensänderungen zu bewirken, werden in der Praxis nicht
selten als Strategie «die Befehle von oben»
oder der Appell an die Einsicht angewendet.
Was wir schon längst wissen ist, dass diese
nicht funktionieren, weder dauerhaft noch
unmittelbar. Natürlich wählen wir dann die
Strategien, die uns Aussicht auf Erfolg versprechen und orientieren uns dann an der
Persönlichkeit.
Mit dieser Strategie kann eine gewünschte
Verhaltensveränderung unter Wahrung der
Selbstachtung und unter Berücksichtigung
der persönlichen Fähigkeiten von unseren
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sicherlich erzielt werden, setzt jedoch voraus, dass wir ihre individuellen
Persönlichkeitsmerkmale gut kennen. Und
damit wir diese gut kennenlernen können,
ist der erste Schritt eigentlich ganz einfach:
Es sind die persönlichen Gespräche mit den
jungen Menschen, in denen wir nicht nur
die Gesprächsinhalte ernst und ihre Emotionen wahrnehmen, sondern in denen wir
ihnen ganz gut zuhören, damit wir verstehen, was sie uns mitteilen wollen und was
sie für ihre Entwicklung brauchen.
Nachdem sie sich uns mitgeteilt haben, liegt
es an uns, darüber zu entscheiden, ob wir es
hören, überhören oder ob wir doch lieber der
Versuchung erliegen, sie belehren zu wollen.
Eigentlich eine ganz einfache Sache!
Das Antragswesen – ist ein pädagogisches
Instrument und zugleich Mittel und Weg zu
einer positiven Verhaltensänderung.

Interview mit einem Jugendlichen
Weshalb stellst du die Anträge ans Team
der Wohngruppe?
Grundsätzlich muss ich alle meine Ausgänge
beantragen, damit diese besprochen werden
können. Vor allem, wenn ich etwas möchte
und dies oder das haben will, was über die
Grundregeln hinausgeht, wie z.B. angepasste Handyzeiten oder andere erweiterte
individuelle Regeln.
Wie muss ein Antrag aussehen?
Professionell. Das heisst, ich schreibe einen Titel, mache meine Unterschrift darunter und schreibe möglichst viele gute Argumente, wieso ich den Antrag stelle und
etwas benötige. Wichtig ist, dass ich begründe, wieso ich mehr Vorteile benötige
als die anderen Jugendlichen.
Wie werden die Anträge behandelt?
Meistens gut. Wenn es auf der Wohngruppe
unruhig ist, dann werden sie weniger angenommen. Sonst werden sie meistens angenommen. Manchmal gibt es Auflagen dazu,
wobei ein Zusatzblatt verschriftlicht wird
und alle unterschreiben müssen.
Schreibst du gerne Anträge?
Ja, weil ich durch das mehr Freiheiten haben kann. Das Schreiben stört mich dabei
überhaupt nicht.
Wie findest du diese Vorgehensweise?
Ich finde es schwierig, dass ich 2-3 Tage im
Voraus die Anträge einreichen muss, für
mich ist das noch nicht begreiflich. Andersrum gibt es keine Konflikte, sondern Ruhe
und Klarheit. Wenn alles verschriftlicht ist,
dann weiss ich, dass ich das darf. Dabei bin
ich immer nervös, wenn ein Antrag abgegeben ist. Wird er wohl angenommen oder
nicht?
Jugendlicher der Wohngruppe Poseidon

Je nach Erfordernis unterstützen wir die
Jugendlichen dabei, dass sie uns, insbesondere in schwierigen Situationen, ihre Anliegen und Bedürfnisse rechtzeitig und sachlich kommunizieren können. Die schriftliche
Form unterstützt nicht nur die eigene Auseinandersetzung mit den persönlichen Anliegen und Bedürfnissen und den Aufbau
einer sachlichen Argumentation, sondern
macht die Jugendlichen zu verbindlichen
Kooperationspartnern und fördert die Vertragsfähigkeit. Denn nicht nur sie müssen
ihre Anliegen erklären und begründen,
auch wir müssen unsere Entscheidungen
und Erklärungen überlegen und die Vereinbarungen verbindlich umsetzen. Ob es in
der Praxis wirklich auch so einfach funktioniert, wissen wir noch nicht, dafür fragten
wir bei einem Jugendlichen nach.
Vinka Santic
Geschäftsführung
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Küche mit Herz

Drei gute Gründe, selbst zu kochen
und unzählige, das Gekochte auch zu essen
Die Aussenwohngruppe Turm Mattli in Sarnen ist eine Wohngruppe, in welcher wir Jugendlichen uns auf das selbständige Leben vorbereiten können. Auf unserer Wohngruppe kocht
pro Wochentag ein Jugendlicher. Damit werden wir in der Selbstständigkeit gefördert.

Natürlich gibt es auch weitere Gründe, weshalb wir öfters zum Kochtopf greifen sollten. Wer sein Essen selbst zubereitet, dem
schmeckt es auch besser.
Die Menüplanungen übernehmen ebenfalls
wir Jugendlichen. Wir achten auf eine aus-

gewogene Ernährung. Ist sie das nicht, ist
den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ein Vetorecht vorbehalten, mit welchem
sie unsere unausgewogenen Menüs gegen
ausgewogenere auswechseln oder anpassen können. Aber nicht alle nicht ausgewogenen Speisen sind grundsätzlich ungesund.

Eine selbstgemachte Pizza kann auch mit
frischen Peperoni, Tomaten und Basilikum
belegt werden. Um einen strukturierten Tagesablauf zu fördern, servieren wir das
Abendessen regelmässig jeweils um 19.00
Uhr.

Die Verpflegung an den Wochenenden ist
den Jugendlichen überlassen. Sowohl über
den Zeitpunkt der Verpflegung als auch
über das Menü an den Wochenenden, können wir Jugendlichen dann selbst entscheiden. Dafür erhalten wir ein Budget, was es
grundsätzlich sehr einfach macht, Mahlzeiten für zwei oder sogar mehrere Personen
zuzubereiten.
Ich persönlich finde es unter der Woche etwas knapp, bis 19.00 Uhr mit dem Kochen
fertig zu werden, da ich sehr gerne koche
und somit auch alles selbst zubereiten
möchte. Daher freue ich mich immer besonders auf das Kochen an Wochenenden,
weil ich dann selbst bestimmen kann, um
wieviel Uhr es Abendessen gibt. Da kann es
gut sein, dass ich schon um 12.00 Uhr mit
den Vorbereitungen beginne, um meine Mitbewohner mit richtigen Köstlichkeiten zu
verwöhnen. Und wenn alles fertig ist, dann
schmeckt es, es macht kreativ und entspannt.
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Jugendlicher der Aussenwohngruppe
Turm-Mattli Sarnen
Schreiner in Ausbildung EFZ | 3. Lehrjahr

Fokus Bildung

Der Zivildienst in der schulischen Bildung
Seit nunmehr über 20 Jahren können junge Schweizer Männer zwischen dem Militärdienst
und dem Zivildienst wählen. Seit dem Jahr 2016 dienen die Zivildiensteinsätze auch der
schulischen Bildung. Die Stiftung Juvenat hat sich im Laufe des letzten Jahres entschieden,
Zivildienstleistende in der Schule zu beschäftigen.

Wir bieten den Zivildienstleistenden in der
internen Sonderschule breite Möglichkeiten, um nebst dem Erfüllen ihrer Pflicht
auch wertvolle Lebenserfahrungen zu sammeln. Der Ertrag ist aber nicht nur einseitig. Auch wir profitieren von deren Einsätzen. Gerade in der Jugendhilfe kann ein
neutraler Blick eines jungen Erwachsenen
eine Bereicherung in der Betreuung und
Begleitung der sich in einer Massnahme
befindlichen Jugendlichen sein.
Nach erfolgreichem Durchlaufen des Anerkennungsverfahrens startete im August
2017 der erste «Zivildienstler» seine Arbeit
in der Sonderschule. Unter der Anleitung
des zuständigen Lehrpersonals übernahm
er die Betreuung und Begleitung einzelner
Jugendlicher bei ihren schulischen Aufgaben. Dies umfasst neben der klassisch
schulischen Lernbegleitung auch alternative Aktivitäten, wie kurze Spaziergänge
oder Auszeiten beim Spielen. Diese Momente der Bewegung und der Abwechslung
steigern bei Schülern mit Lernschwierigkeiten die Aufmerksamkeit sowie die Fähigkeit, sich mit den mehrheitlich kognitiven
Aufgaben in den Kernfächern zu beschäftigen. Nebst der Einzelbegleitung unterstützt
der Zivildienstleistende das Lehrpersonal
auch als Begleitperson bei Ausflügen,
sportlichen Aktivitäten oder im Projektunterricht. Hier zeigen sich die Vorkenntnisse
der «Zivildienstler» als hilfreich.
Je nachdem, welchen Beruf sie erlernt haben, oder welche Hobbies sie pflegen, können diese Fähigkeiten den Jugendlichen
dienlich gemacht werden. So hat ein Zivildienstleistender, der gelernter Zimmermann
ist, mit den Schülern Holzsterne für die Adventsfeier der Stiftung Juvenat hergestellt.
Nach dem offiziellen Schulunterricht unterstützen die Zivildienstleistenden das Personal auf den Wohngruppen bei der Betreuung
der Hausaufgaben oder bei Freizeitaktivitäten der Jugendlichen. In den Schulferien unterstützen sie den Bereich Betriebsunterhalt.
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In diesem Bereich sind sie auch mal im Garten oder im Reinigungsdienst anzutreffen.
Die Jugendlichen reagieren sehr positiv auf
die Anwesenheit der Zivildienstleistenden.
Für sie, die umgeben von Fachpersonal wohnen und ihre Schule besuchen, bieten die
Zivildienstleistenden einen anderen Zugang
zu ihrer Lebenswelt.
Nebst dem, dass sie sich altersmässig näher bei den Jugendlichen befinden, können
Zivildienstleistende aufgrund ihres sozialen
Engagements und Interesses für die Geschichten unserer Jugendlichen und ihrer
Situation in der Regel mit Offenheit begegnen. Sie gestalten ihren Umgang mit den
Jugendlichen dadurch etwas unbefangener,
was sich immer wieder positiv auf die Entwicklung der Schüler auswirkt und positive
Beziehungserfahrungen ermöglicht.
Mit ihrer jugendnahen Wahrnehmung und
ihren wertwollen Erfahrungen mit unseren
Schülern bringen Zivildienstleistende wichtige Impulse in die Gestaltung des Schulalltages ein und bereichern unser Schulangebot.
Aus all diesen Gründen ist der Einsatz von
Zivildienstleistenden in der Stiftung Juvenat
schon nach so kurzer Zeit nicht mehr wegzudenken.
Stefan Küng
Bereichsleitung Sonderpädagogik
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Unsere Schüler zum Thema
Berufsträume und Traumberufe
«Ich möchte einen handwerklichen Beruf
lernen. Gerne arbeite ich mit Metall und
Holz, deshalb gefällt mir das Fach Werken
am besten. Es ist ein tolles Fach, weil ich
basteln, bauen und Sachen reparieren
kann. Da ich viele schulische Defizite habe,
weiss ich noch nicht, ob es im Moment für
eine Berufsschule reicht.»
«Die Berufswelt, etwas Alltägliches und
Normales, doch mir noch sehr unbekannt.
Mit meiner Entschlossenheit wie auch mit
dem eisernen Willen sollte es nicht mehr
lange dauern, bis ich den Eintritt in genau
diese Welt wage. Ich bin jedoch an einem
Nullpunkt. Ich hatte oft nur Augen für Kleinigkeiten, aber nie für das Wesentliche, die
Berufswahl.»
«Das Erschaffen von Gegenständen, Programmen, etc. liegt mir, da ich sehr kreativitätsorientiert bin, was sich aber auch als
ein zweischneidiges Schwert herausstellt,
da mir immer neue Ideen und Möglichkeiten in den Sinn kommen. Ich muss lernen
mich auf etwas zu fokussieren und mich in
einem Feld zu spezialisieren.»
«Ich bin schon als Produktionsmechaniker,
Gipser, Metzger und Coiffeur schnuppern gegangen. Coiffeur war aber nichts für mich.»
«Wir haben mit der Lerngruppe die Ausstellung BIZ in Luzern besucht. Ich habe nicht
gewusst, dass es so viele Berufe gibt, mehr
als 200! Es war spannend zu sehen, wie sich
die verschiedenen Berufe dargestellt haben. Ich konnte sogar ein Foto für zukünftige Bewerbungen machen lassen.»
«Da ich mehrmals die Schulen gewechselt
habe, sind meine Noten nicht gut. Meine Eltern können mich in der Berufsfindung
nicht so gut unterstützen. Ich weiss noch
nicht, ob mir ein Betrieb die Chance für eine
Lehrstelle gibt.»
«Mein Wunsch ist es, Automobil-Fachmann
zu lernen, weil ich gerne mit Autos arbeite
und gerne repariere. Ich mache das, weil
ich viel Spass dabei habe. Ich wechsle meistens die Autoreifen bei unserem Auto. Wenn
etwas mit dem Auto nicht stimmt, werde
meistens ich gefragt, wo das Problem sein
könnte.»
«Meine Ängste sind, dass ich keine Lehrstelle bekomme oder mich keiner nehmen
will, wegen den Fehlern, die ich gemacht
habe.»

che eine Lehrstelle und einen Beruf lernen.
Sie möchten ihr Leben ebenfalls selbständig leben können.
Die Begleitung des Jugendlichen und seiner Eltern bis zu einer angemessenen und
guten Anschlusslösung in die Berufsausbildung nach der Schulzeit ist eines der zentralen Ziele der individuellen Förderung
während der Aufenthaltsdauer im Juvenat.
Der Einstieg in die Berufsausbildung ist individuell unterschiedlich. Je nach Kompetenzen und Ressourcen des Jugendlichen
ist eine Berufsausbildung EBA oder EFZ auf
dem ersten Arbeitsmarkt möglich. Andere
Jugendliche brauchen eine besondere pädagogische Begleitung während der Berufsausbildung und wechseln dazu in ein Jugendheim mit internen Ausbildungsplätzen
oder sie brauchen eine IV unterstützte
Massnahme.
Der Berufswahlprozess ist grundsätzlich ein
strenger Prozess für alle Schüler. Sie sind
stark in den Entwicklungsaufgaben wie Identitäts- und Persönlichkeitsfindung, kognitive
Entwicklung, körperliche Veränderung, Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen, Umgang mit Autoritäten und Regeln gefordert.
In der Zeit der Berufswahl befinden sich die
Jugendliche in der Pubertät, keine einfache
Entwicklungsphase. Wenn noch erschwerende Umstände dazukommen, kann es
junge Menschen aus der Bahn werfen. Sie
sind in diesen Situationen auf besondere
Unterstützung angewiesen, obwohl sie es
im Moment nicht immer einsehen können.
Die Kinder, die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen der Stiftung Juvenat sind zum
grossen Teil kognitiv normal begabt und bildungsfähig. Infolge von Schulverweigerungen, schwierigen familiären Situationen,
Kleinkriminalität, physischen oder psychischen Problemen weisen sie verschiedene
Defizite auf in den Bereichen Sach-, Selbstoder Sozialkompetenz.
Die Begleitung in der Berufswahl findet im
engen Austausch mit den Eltern und den
Behörden statt. Auch sind die Jugendlichen
im Berufswahlprozess auf grosse Unterstützung von Betrieben angewiesen. Das
Juvenat darf auf die Zusammenarbeit mit
ca. 20 verschiedenen Betrieben aus Obwalden zählen. Dazu gehören Schreinereien,
Malergeschäfte, Garagen, Detailhandel,
Restaurationsbetriebe und weitere.

«Ich habe in verschiedenen Berufen geschnuppert und gemerkt, dass der Beruf
Schreiner mein Traumberuf ist. Da ich mein
Diabetes noch nicht im Griff habe, oft krank
oder müde bin, ist es schwierig, im ersten
Arbeitsmarkt eine Lehrstelle zu finden. Ich
hoffe, dass ich eine IV unterstützte Erstausbildung machen kann. Ich hoffe, dass alles
klappen wird und ich sehr bald eine Lehre
als Schreiner EBA im geschützten Rahmen
beginnen kann.»

Es sind Betriebe, welche immer wieder die
Türe offen haben, sei es für ein Arbeitspraktikum, für ein Schnuppern oder für
eine Lehrstelle. Es sind Betriebe, welche
sich bewusst sind, dass die Jugendlichen
aus dem Juvenat in der Regel viel Geduld,
viel Verständnis und mehrere Chancen
brauchen.

Alle Jugendlichen in der Stiftung Juvenat
haben ihre Traumberufe und Berufswünsche. Sie wollen wie alle andere Jugendli-

Heidi Wernli
Fachstelle Berufsintegration
Bereich Sonderpädagogik
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Wieder einmal einen herzlichen Dank für all
diese offenen Türen.

Die Entdeckungsreisen der Klasse Magellan
Seit Beginn des Schuljahres gab es bereits einige Wechsel bei der Besatzung des «Schiffes» Magellan. Trotz den Unruhen und Stürmen sind wir nie gekentert. Die Lerngruppe hat
sich in diesem Schuljahr immer wieder auf die neuen Begebenheiten einstellen können und
sich auf verschiedenste Unterrichtsinhalte – ob individuell oder als Klasse – eingelassen.

Magellan war das Einstiegsthema in den
Projektunterricht. Nebst der Auseinandersetzung mit der Person von Fernando Magellan sind im Werkraum zwei Schiffe, die
darauf warten, bis zum Ende des Schuljahres noch ins Wasser gelassen zu werden,
entstanden.
Auch in diesem Schuljahr haben sich die
Magellan-Schüler mit der Zeitung auseinandergesetzt. Nebst dem täglichen Zeitunglesen und dem Betrachten verschiedener Textsorten und Zeitungsressorts haben
wir die Gelegenheit für eine Betriebsbesichtigung der Redaktion und Druckerei der
LZ Medien in Luzern erhalten. Besonders
interessiert sind die Jugendlichen bei der
Befragung eines Sportreporters, welchen
sie während mehreren Minuten mit ihren
Fragen von der Arbeit abhalten durften, gewesen. Auch die riesigen Druckmaschinen
in Adligenswil faszinierten und liessen die
Jugendlichen staunen.

senlektüre «Die Welle», einer Lernwerkstatt
und Dokumentarfilmen begegneten die
Jungs der Thematik in der Ein-Mann-Theatertour «Zweiter Weltkrieg: Wenn der Führer ruft» im historischen Museum Luzern.
Gespannt und aufmerksam sind die Schüler
dem Schauspieler durch die verschiedenen
Schauplätze der Vorkriegszeit, Kriegszeit
und Nachkriegszeit gefolgt. Auch nach der
Vorführung haben sie sich noch mit viel Begeisterung und sehr angeregt über die Darbietung unterhalten. Um das theoretische
Wissen mit einem konkreten Bild zu verbinden und sich vor Ort mit der Geschichte
auseinanderzusetzen, wird die Klasse als
Abschluss zum Thema das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof besuchen.
Dies sind nebst vielen anderen schulischen
Entdeckungsreisen im Klassenzimmer die
bisherigen Eroberungen der Klasse Magellan. Ich blicke als Klassenlehrerin auf ein
spannendes und lehrreiches Schuljahr zurück und habe mich immer wieder über die
Motivation und das Engagement in der
Klasse gefreut. In einigen Wochen wird ein
Teil der Magellan-Schüler zu neuen Entdeckungsreisen in die Berufswelt aufbrechen.
Auf diesem Weg wünsche ich ihnen viel Rückenwind und auch bei einer Flaute die nötige Geduld und Ausdauer. In diesem Sinne:
Mast- und Schotbruch!
Janine Grossniklaus
Lerngruppe Magellan
Bereich Sonderpädagogik

In diesem Schuljahr ist auf dem Stundenplan das «Modul» eingeführt worden. Jeweils am Dienstagnachmittag hat die ganze
Lerngruppe an einem gemeinsamen Thema
gearbeitet.
Als Einstiegsthema haben sich die Magellan-Schüler mit Märchen und Theater befasst. In diesem Zusammenhang unterstützten wir die Märli-Biini Stans beim Herstellen
der Dekoration zum Theaterstück «Die zertanzten Schuhe» der Brüder Grimm. Die Jugendlichen konnten ihre anfängliche Skepsis schnell ablegen und haben mit viel Eifer
und Kreativität Schuhe dekoriert und wahre
Kunstwerke geschaffen. Als Dankeschön
durfte die Klasse an einem Sonntagnachmittag die Theateraufführung besuchen.
Seit mehreren Wochen setzen sich die Schüler nun mit dem Thema Drittes Reich/Zweiter Weltkrieg auseinander. Nebst der Klas-

Karriere

Nach der ersten Karriere kommt in der
Regel die zweite
Mitte August 2017 sind wir im Melchtal angekommen und am neuen Standort gestartet.
Unser Auszubildender Herr Niclas Best hat nach der bestandenen Ausbildung Unterhaltspraktiker EBA nun noch die 3jährige Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ in
Angriff genommen.

Herr Best ist als Jugendlicher nicht ganz
freiwillig bei uns ins Juvenat im Flüeli-Ranft
eingetreten. Schon während der Schulzeit
hat er intern in der Stiftung Juvenat im Bereich Betriebsunterhalt über längere Zeit
Arbeitspraktika gemacht. Aufgrund der
persönlichen Eignung und des grossen Interesses an diesem Beruf haben wir ihm
den Ausbildungsplatz «Unterhaltspraktiker
EBA» mit Wohnen in der Aussenwohn2018 | Ausgabe 1

gruppe Turmmattli in Sarnen angeboten.
Herr Best hat die anstehende berufliche
Herausforderung angenommen, gut gemeistert und seine Berufsausbildung positiv absolviert.
Mit dem Umzug ins Melchtal hat sich ein
Kreis in der Laufbahn vom Herrn Best geschlossen. Mit dem Abschluss der Ausbildung zum Unterhaltspraktiker endete der

Aufenthalt von Herrn Best in Flüeli-Ranft
und mit dem Umzug nach Melchtal startete
er seine EFZ-Ausbildung.
Herr Best stellt sich täglich den neuen beruflichen Aufgaben sowie den hohen schulischen Anforderungen. Die Bewältigung dieser Aufgaben erfordert vor allem persönliches
Engagement, Durchhaltevermögen aber
auch die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen. Bisher
konnte Herr Best einige Herausforderungen meistern, mit Unterstützung auch die
schwierigsten Aufgaben bewältigen und
seine persönlichen wie beruflichen Ziele
konsequent verfolgen. Bis er diese erreichen kann, wünschen wir Herrn Niclas Best
viel Willen, Kraft, Geduld und Ausdauer. Auf
dem Weg in die Zukunft und zum Abschluss
seiner Ausbildung stehe ich ihm als Berufsbildner jederzeit zur Seite, dieses Mal mit
dem Zitat: «Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen». Lernen, lernen und halt
nochmals lernen.
Armin Hollmichel
dipl. Hauswart
Berufsbildung Betriebsunterhalt

Niclas Best mit Berufsbildner Armin Hollmichel

Einblick in einen beruflichen Erfolg
Als ich in der zweiten Oberstufe ins Juvenat eingetreten bin, brachte ich bereits Erfahrungen in der Berufswahl mit. Ich hatte mich schon damit auseinandergesetzt, welches meine
Stärken sind und was im Bereich des Erreichbaren liegt. Ich habe Schatten- und Sonnenseiten von verschiedenen Berufen angeschaut. Für mich war klar, dass ich keinen Bürojob
wollte, denn da könnte ich mich nicht ausreichend konzentrieren.

Bericht eines Jugendlichen
Im Juvenat konnte ich schnell ein Arbeitspraktikum intern bei Peter Rohrer im Berufsfeld Fachmann Betriebsunterhalt beginnen,
um neue Erfahrungen in der Arbeitswelt
zu machen. Von August bis etwa Ende November war ich einmal in der Woche an der
Arbeit. Bei Herrn Rohrer lernte ich vieles,
zum Beispiel: Rasen mähen, Laub blasen,
Reservoir putzen, Garten von Unkraut befreien, Lampen entsorgen und so weiter.
Nach diesen Erfahrungen hatte ich jedoch
das Ziel, in eine andere Richtung zu gehen.
Ich entschied mich für etwas Technisches
und kam über ein Angebot vom Juvenat auf
den Beruf Elektroinstallateur.
Ich schnupperte bei der Firma Elektro Furrer mit Standort in Sachseln eine Woche in
diesem Berufsfeld. Als Elektroinstallateur
gefiel es mir sehr gut, die Leute waren nett,
der Job abwechslungsreich und spannend.
Vom schulischen Niveau her ist im Moment
Elektroinstallateur zu anspruchsvoll für
mich, also entschied ich mich für MontageElektriker. Nun durfte ich einmal die Woche
ein Arbeitspraktikum bei Elektro Furrer
machen. Die Rückmeldungen aus dem Betrieb waren gut und ich konnte mich für eine
Lehrstelle als Montage-Elektriker bewerben. Nach einem 3-wöchigen Lehrstellenschnuppern, wo ich beweisen konnte, dass
ich zuverlässig und motiviert zur Arbeit
komme und der Beruf für mich der richtige
ist, konnte ich den Vertrag für die Lehrstelle
im Sommer 18 unterschreiben. Ich freue
mich sehr und werde alles geben, damit ich
einen guten Lehrabschluss werde machen
können.

Um seinen künftigen Lehrbetrieb hier vorstellen zu können, erfolgte ein Interview mit
Sebi Schwegler, Geschäftsleiter, Elektro
Furrer.
Weli Rolle und weli Ufgabe hesch du bi
Elektro Furrer?
Ich bi de Gschäftsfüehrer vo Elektro Furrer,
das heisst ich muess luege, dass de Betrieb
guet organisiert isch, strategischi Ueberlegige mache, Ziel definiere, luege, dass de
Teamspirit stimmt i de Buidä. Ich muess ai
akquiriere, also luege dass Uifträg inechömed, dass miär Arbet hend. Und ja, ich bin
irgendwie no s Mädchen für alles. Tue gärn
eso mit junge Type wie dir öpis mache,
Lehrling uisbildä, und der Ueberblick über
alles ha, ja öpe das isch mini Uifgab.
Weli Bruefswünsch oder welä Traum hesch
du i mim Alter gha?
I dim Alter, gar käne! Ich ha gar nid gwüsst
was ich wott. Ich glaibä, wo ich jünger gsi
bin, hani lang welle Pilot wärde und nachhär Flugzügmech und nachhär Bäcker….
Wieso bisch du Elektroinstallateur worde?
Weli Witerbildige hesch du gmacht?
Ich bi i de Schuel vorallem i de technische
Fächer guet gsi. De han ich dänkt, Stromer
wär doch no öpis! Musch guet i de Mati si,
und das bin ich gsi. Ich bi go schnuppere
und de han ich e Woche lang uf de Frutt obä
Dachchänel abtaut und das hed mich no
luschtig dunkt, de han ich gwüsst, jetzt
mach ich Stromer. So bin ich denn ai Elektroinstallateur wordä. Später han ich verschiedeni Witerbildige gmacht. Telematiker, nacher Sicherheitsberater, Projektleiter
und de han ich nu d Meisterprüfig gmacht.
Später han ich ai nu verschideni didaktischi
Kürs bsuecht. Und im Moment bin ich am
Englisch lerä. Es isch guet, wenn mä immer
wieder eppis lernt, das chan ich diär empfälä.
Was wilscht du nu i de nächschtä 10 Jahr
erreiche?
Gseh, wiä mini Chind gross und stark wärdid und guäti Menschä sind. Vorallem das!
Der Rescht isch sekundär.
Wie würdscht du de Elektro Furrer beschriebe. Was gfallt diär bsunders guet?
Ich würd meine, dass Elektro Furrer ä eigenä Spirit hed. Ich kenne Betrieb wo sehr
hierarchisch funktionierid. Elektro Furrer
gseht de Betrieb als Ganzes. Jedä Chef
weiss, dass er ai kei Arbet hät, wenn nid
eine d Schruibä inä macht. Mitenand, das

isch miär wichtig. Miär hend ai immer wieder inovativi Ideeä, wo miär ai probierid umzetzä. Inovation isch i isem Betrieb nid nur
blaa blaa, sie wird gläbt.
Worom gid Elektro Furrer de Jugendliche
vom Juvenat immer wieder e Chance, sigs
zum Schnuppere, oder für näs Arbetspraktikum oder sogar für ne Lehrstelle?
Will ich’s als Gsellschaft wichtig finde, dass
wenn mers cha, a allne ä Chance gid. Klar
bruichts mängisch ä chli meh Zyt und Geduld. Oft isch es aber ja ai es gä und äs näh.
Elektro Furrer hed im Juvenat ai scho derfä
Arbet mache. S Risiko isch da, dass äs Arbetspraktikum nid guet chund und viel
Energie vo is bruicht. Aber es cha ai guet
cho, wie zum Bispiel mit diär. Für de Betrieb
gilt, wen mer cha ä Chance gä, de gibs si!
Warum han ich diä Lehrstell übercho?
Will dui Isatz gisch. Scho meh als es Jahr
bisch dui im Arbetspraktikum, jede Mändig.

Dui bisch ai dri Wuchä is Lehrstelle schnuppere cho. Dui hesch immer volle Isatz zeigt.
Niä chrank gmacht, niä z spat cho, aständig
und motiviert gsi. Dui hesch ai Entwicklig
gmacht, bisch rifer und ruhiger wordä. Dui
passisch i isers Team. Und dui bisch geignet
für dä Bruef.
Was isch wichtig, dass ich d Lehr duräzieh
cha?
Es wird Momänt gäh, wos diär vielleicht
stinkt! Wo dui d Huisuifgabä nid magsch
machä, wo dui am Morge nid zum Bett uis
magsch, wo diär grad d Arbet nid so gfallt!
De muesch dui witermache. Es gid im Läbä
immer wieder Situationä, wo mer am
liebschtä de Bättel wett anäschmeissä.
Drum! Durchhaltewille isch z Wichtigschte.
Dra blibä und z Ziel vor Auge bhalte.
Heidi Wernli
Fachstelle Berufsintegration
Bereich Sonderpädagogik

Von der Schule zum Arbeitspraktikum
Pastarazzi gehört zu einem der Betriebe, mit welchem das Juvenat seit drei Jahren zusammenarbeiten darf. Ohne Unterbruch konnten und können immer noch verschiedene
Jugendliche aus dem Juvenat ein Arbeitspraktikum absolvieren. Auch in schwierigen Situationen begleitet das Pastarazzi-Team mit ihrer positiven, unterstützender Art die Jugendlichen in der Arbeitswelt.

«Pastarazzi Spezialitäten & Take Away
Sarnen» wurde im Herbst 2012 von Markus Omlin und mir gegründet. Kurze Zeit
später wurde unser Zweierteam mit Kim
Zumstein im Boot, zum Trio. Nun wurde zu
Dritt an der Philosophie von «Pastarazzi»
gefeilt. Nach abgeschlossener Ausbildung
zum Koch sammelten wir alle zuerst Erfahrungen in der Welt, in und um die Gastronomie. Unabhängig voneinander haben wir
ähnliche Wertevorstellungen entwickelt. Von
Beginn an war für uns klar, dass wir diese
Werte nur in einem eigenen Unternehmen
verwirklichen können. Im Mittelpunkt standen sofort Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Essen und
den Menschen. Daraus ergaben sich immer klarere Richtlinien, an denen wir uns
bis heute festzuhalten versuchen.
Gestartet haben wir unser Unternehmen
mit der Übernahme eines italienischen Spezialitätengeschäfts in Sarnen. Nebst dem
Verkauf von Spezialitäten produzierten wir
hausgemachte Pasta, die wir als Take Away
anbieten. Daraus entwickelten sich weitere
Bereiche wie das Catering und andere Konzepte in Stans, Sarnen und Luzern. Auf diesem Weg kamen immer mehr Menschen
mit unterschiedlichen Ausbildungen und
Hintergründen hinzu. So formt sich unser
Team laufend dank der Eigenart eines jeden
Mitarbeitenden und dessen individuellen Fähigkeiten. Unsere Beweggründe entspringen dem Wunsch, dass sich Menschen
sämtlicher gesellschaftlicher, kultureller
und sozialer Schichten in unserem Modell
zuhause fühlen.
Auf diese Weise entstanden Kooperationen
mit diversen Institutionen, die sich für integrative Ziele einsetzen. Eine, auf die wir
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besonders stolz sind, ist die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Juvenat.
Schön für uns zu sehen ist, dass auch diese
Zusammenarbeit aus persönlichen Kontakten und auf ganz natürliche Art und Weise
zustande gekommen ist. Wir wollen den
Jungs vom Juvenat die Möglichkeit geben, im ersten Arbeitsmarkt Erfahrungen
zu sammeln. Auch wir erwarten Arbeitseinsatz, doch steht immer der Mensch im
Vordergrund. Wir wissen, dass es manchmal nicht einfach ist, sich auf die Arbeit zu
konzentrieren, wenn der Kopf mit vielen
Problemen voll ist. So geben wir in der Begleitung nicht so schnell auf und die Jungs
haben bei uns ein offenes Ohr. Wir durften in den letzten Jahren schon mehrere
großartige junge Menschen kennen lernen
und sie ein Stück auf ihrem Weg begleiten.
Zu unserer besonderen Freude entstanden
daraus sogar schon zwei längerfristige Arbeitsverhältnisse nach absolvierter Schulzeit. So freuen wir uns auf weitere, sich gegenseitig bereichernde Kontakte und sich
daraus ergebende Chancen.
Benito Omlin | Pastarazzi
Ab der zweiten Oberstufe durfte ich diverse Schnupperlehren absolvieren, um
verschiedene Berufsbereiche kennen zu
lernen. Seit Mai 17 bin ich regelmässig bei
Pastarazzi im Arbeitspraktikum. Es gefällt
mir sehr gut, weil ich schon viel vom Beruf Koch lernen konnte. Das Arbeitsklima
ist sehr angenehm. Es ist ein junges Team
und meine Chefs sind sehr offen und wertschätzend.
Bericht eines Jugendlichen
Fachstelle Berufsintegration
Bereich Sonderpädagogik

Inspirationen

Kreativität ist nicht nur auf die Künstler
beschränkt, sie kann geweckt werden
Durch Zeichnen und Malen im Mal-Labor der Stiftung Juvenat erlernen Schüler nicht nur
Grundlagenwissen und gewinnen Einblick in verschiedene Zeichnungs- und Maltechniken. Sie erwerben gestalterische Kenntnisse und werden in ihrer Kreativität gefördert.
Zudem entstehen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung neue Sichtweisen und dadurch neue Erkenntnisse.

rendes und deckendes Auftragen von Farbe
und deren Verläufe entstehen im Mal-Labor
kleine und grosse Werke, die oft begeistern
und auch zum Lachen bringen.
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verfügen grundsätzlich schon
über die kreativen, gestalterischen und entdeckerischen Fähigkeiten. Im Mal-Labor
werden diese nur geweckt und verfeinert.
Vor allem setzen sich die Schüler mit dem
Thema Farbe auseinander. Spielerisch
beschäftigen sie sich mit Pinselführung,
Farbbeziehungen und Farbwirkungen. Sie
entdecken die verschiedenen Darstellungstechniken und erproben Bildaufbau und
Komposition am figürlichen und am abstrakten Bildmotiv, sowohl in der Einzelarbeit als auch in den Kleingruppen.
Kunstwerke aus dem Mal-Labor

Unsere Künstlerin, Kirsten Lehner, vermittelt im Schuljahr 2017/2018 nicht nur die
theoretischen Grundlagen von Zeichnen
und Malen, sondern fördert auch die visuelle Wahrnehmung. Die Beispiele aus ihrer
Kunst und Gestaltung begleiten zudem den
Unterricht und unterstützen die Auseinandersetzung des einzelnen Schülers mit der
eigenen Arbeit.
Mittels Bleistift, Fineliner und Kohle (oder
Gouache- und Acrylfarbe) und durch lasie-

Durch verschiedene Übungen im gestalterischen Bereich wird grundsätzlich die individuelle Ausdrucksweise bei jedem einzelnen
Schüler erkannt und das Zusammenwirken
von Gestaltungsprozess und Resultat sichtbar gemacht.
Die einzelnen Bilder in diesem zirkulär sagen sicherlich mehr dazu aus, als weitere
Worte das könnten.
Vinka Santic
Geschäftsführung

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

BUDO Pädagogik
Ein Weg, um den Kampf zu beenden
BUDO-Pädagogik nennt sich die spezialisierte, zielgerichtete Arbeitsweise mittels einer
Kampfkunst innerhalb der professionellen, (sozial-) pädagogischen Arbeit.

Seit 2011 ist diese Form der pädagogischen
Arbeit im Juvenat präsent, sei dies in Gruppen-, in Klassen- oder bei Bedarf in Einzelsettings.
Oft werden wir gefragt, welchen Nutzen es
für Kinder und Jugendliche hat, das «Kämpfen» beizubringen. An der budopädagogischen Arbeit im Juvenat wird dies ersichtlich.
Da wir keinen Sport bzw. sportlichen Wettkampf mit den Kindern und Jugendlichen betreiben und auch keinen Aggressionsabbau
über körperliche Übungen, wie z. B. in einen
Sack boxen, ins Zentrum stellen, werden
die Kinder und Jugendlichen innerhalb der
körperlichen Übungen auf sich selbst «zurückgeworfen». Durch Rituale und Regeln
wird ein Verhaltenskodex erschaffen, der die
Grundlage für Persönlichkeitsentwicklung
und soziales Lernen bietet. «Kämpfen lernen
um nicht mehr kämpfen zu müssen», kann
dem Zufolge als Leitspruch genommen
werden. Das DOJO (Übungsraum) wird zum
Biotop, in dem die Kinder und Jugendlichen
das Leben, bzw. Strategien für das Leben, in
einem geschützten und sicheren Rahmen
ausprobieren und reflektieren können.

Selbstverständlich möchten viele Jugendliche lieber boxen, kickboxen oder MMA machen, statt den mühsamen Weg einer traditionellen asiatischen Kampfkunst zu gehen.
Aber genau dies macht es aus. Es geht dabei nicht darum, andere zu besiegen oder
besser als ein anderer zu sein, viel wichtiger ist, dass ich mich stetig weiterentwickle
und ich mich genauer kennen lerne. Dies

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

hilft, die eigenen Stärken und Schwächen
bewusst zu erkennen um an ihnen gezielt
zu arbeiten.
Das Erleben innerhalb des «Kämpfens» ist
immer mit einer Erfahrung gekoppelt, die
im besten Fall zu einer Erkenntnis führt. Es
ist Teil des Zieles der körperlichen Übungen, dass auch Rückschlüsse für den Alltag in Familie, Freizeit, Wohngruppe oder
Schule erfolgen.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern,
den Kindern, den Jugendlichen, den Eltern,
den Pädagoginnen und Pädagogen viel Geduld, Mut und Vertrauen, die eigenen kleinen und grossen Lebenskämpfe anzunehmen und diese zu beenden.
GASSHO
Werner & Silvia Lussi-Schürmann
www.budo-yamabushi.ch

Über das Beenden eines körperlichen Zweikampfes soll das Verständnis erschaffen
werden, die eigenen «Lebenskämpfe» zu
beenden bzw. bewusst wahrzunehmen. Der
tägliche Kampf, geliebt zu werden, nicht zu
versagen, nimmt oftmals viel Raum ein und
verunmöglicht Kindern und Jugendlichen,
sich angstfrei und optimal zu entfalten.
BUDO-Pädagogik ist eine Möglichkeit, diese
Thematik auf körperlicher, geistiger und
auf der «Herz Ebene» zu bearbeiten.

Kunstwerk aus dem Mal-Labor

Portraits

Die langjährige sozialpädagogische
Mitarbeiterin Erika Britschgi
«Im Zentrum stehen für mich immer die Jugendlichen.»
«D’Biobä», sagt Erika in ihrem breiten, schönen Obwaldnerdialekt.

Diese innere Haltung von Erika Britschgi
zeigt sich im Alltag, in der direkten Arbeit
mit den Jugendlichen und sie macht sich
bemerkbar im verbalen Austausch.
Das Juvenat (damals noch das Internat der
Franziskaner Flüeli-Ranft)* hat Erika 1996
als Mitarbeiterin kennen und schätzen gelernt. Erika begann als Aushilfsköchin mit
einem 40 % Pensum. Sie erzählt von der
Küche als neutralem Ort im damaligen Internat, einer Art Treffpunkt für die Jugendlichen. Die beiden Frauen, die die Gemeinschaftsküche führten, leisteten, parallel
zum Kochen, einen wertvollen Beitrag in
der Betreuung. Es entwickelte sich ein Beziehungsnetz zwischen den Köchinnen und
den Jugendlichen. Erika meint dazu, dass
sie als Älteste von 6 Kindern gegenüber ihren Geschwistern schon früh den sozialen
Puls entdecken und mit den Jahren habe
verfeinern dürfen.
Ihre Familie verbrachte im Halbjahresrhythmus ihr Familien-Leben jeweils von
April – Oktober auf der Alp und von Oktober – März unten in ihrem Zuhause im Dorf.
Der Schulweg während des Alphalbjahres
betrug stolze 1 ½ Stunden. Sie habe sehr
viele Erfahrungen auf diesen langen Wegstunden erleben dürfen. Der Schulweg sei
Bildung der besonderen Art gewesen. Aus
diesen reichen Erfahrungen heraus wird
sich später ihr grosses Verständnis und die
Beziehungsgrundlage, die sie den Jugendlichen durch ihre wache Präsenz anbietet,
nähren können.
Nach der Schulzeit suchte Erika weiteres
Wissen und zusätzliche Erfahrungen im
Führen von Haushaltgemeinschaften, die
sie teilweise selbständig leitete. Mit 16 Jahren zog es die junge Frau bereits hinaus in
eine eigene Wohnung. Das war für die damalige Zeit ein sehr selbstbewusster und
nicht alltäglicher Schritt für ein 16jähriges
Mädchen.
Das gute pädagogische Flair von Erika ist
der damaligen Juvenatsleitung schon 1998
aufgefallen. Erika wurde für einen pädagogischen Auftrag auf der Wohngruppe angefragt. So wurde sie 1999 zusammen mit zwei
ausgebildeten Sozialpädagogen sozialpäda2018 | Ausgabe 1

gogische Mitarbeiterin des ersten Wohngruppenteams in der neugegründeten Stiftung Juvenat der Franziskaner. Diese Arbeit
gefiel ihr sehr gut, die Jugendlichen mochten Erika gerne und schätzten sie. Das tun
sie auch heute noch.
Erika hat letztes Jahr den Umzug der Institution von Flüeli-Ranft nach Melchtal mit
vollzogen. Sie unterstützt und begleitet die
Jugendlichen weiterhin, auch im Melchtal.
In der momentanen Neuorientierungsphase
lässt Erika das neue Juvenat als Beobachterin auf sich wirken. Erika hat einen ausgeprägten Sinn für «gesunden Menschenverstand» und somit auch für das Praktische
im Alltag. Sie hat ein ansteckendes, herzliches Lachen, welches die «d’Biobä» (und
auch die Mitarbeitenden) den oft sehr fordernden Alltag leichter und lockerer erleben lässt. Probleme sind zum Lösen da,
ansonsten stören sie nur!
Danke, Erika Britschgi, für deine ausserordentlich wertvolle pädagogische Arbeit
in der Begleitung der uns anvertrauen Jugendlichen.
Pia M. Näf
Bereichsleitung Administration
*Das Internat war damals jedoch bereits im Umbruch
und befand sich in der Planungsphase der neuen Jugendhilfeinstitution, die 1998 mit der Stiftungsgründung
auch tatsächlich ins Leben gerufen wurde.

Sozialpädagogin in Ausbildung
Rahel Distel
Stiftung Rodtegg in Luzern (Institution für
Menschen mit körperlicher Behinderung)
machte ich erste Erfahrungen im sozialen Bereich. Ich arbeitete auf einer Wohngruppe mit Jugendlichen. Die Arbeit mit
Menschen empfand ich als sehr spannend.
So kam es, dass ich mich entschied, ein
Vorpraktikum zu machen und durfte 2015
in der Stiftung Juvenat als Praktikantin beginnen. Die Arbeit mit den Jugendlichen
bereitete mir sehr viel Freude. Deshalb war
ich auch gerne bereit, im Anschluss an das
Praktikum noch für ein halbes Jahr länger
als sozialpädagogische Mitarbeitende im
Juvenat zu arbeiten.

Mein Name ist Rahel Distel. Ich bin 30 Jahre
alt und wohne mit meinem Partner in Ebikon. Aufgewachsen bin ich als zweitälteste
Tochter mit meinen 3 Schwestern in Schötz
(LU). Nach einem musischen Schuljahr in
Luzern (10. Schuljahr) entschied ich mich,
die Malerlehre zu absolvieren, welche ich
dann 2007 abschloss.
Anschliessend war ich mehrere Jahre als
Malerin tätig. Der Beruf erfüllte mich jedoch nicht gänzlich. In welchem Bereich
ich jedoch hätte arbeiten wollen, wusste ich
zu jener Zeit noch nicht. Also versuchte ich
mich in verschiedensten Berufen. Eine Zeit
lang arbeitete ich an einer Bar und jobbte
«quer Beet» durch verschiedenste Branchen. Während eines Praktikums in der

Nach einer Reise nach Neuseeland bekam
ich dann von der HSL die Aufnahmebestätigung und bewarb mich anschliessend um
einen Ausbildungsplatz als Sozialpädagogin.
Seit August 2017 bin ich nun in der Stiftung
Juvenat als Sozialpädagogin in Ausbildung
tätig. Einmal wöchentlich besuche ich die
höhere Fachschule HSLU in Luzern. Die berufsbegleitende Ausbildung dauert insgesamt vier Jahre. Ich empfinde die Arbeit als
sehr abwechslungsreich; genauso herausfordernd wie interessant. Ich durfte in den
letzten Jahren viele schöne Erlebnisse mit
den Jugendlichen erleben und freue mich
auf die vielen die noch kommen werden.
Rahel Distel
Sozialpädagogin in Ausbildung
Wohngruppe Fuego

Sozialpädagogin in Ausbildung
Lara Achermann
arbeitete in einem Wohnheim für Menschen
mit einer geistigen Behinderung.
Da es jedoch seit Beginn der Ausbildung
mein Wunsch war, mit Jugendlichen zu arbeiten und sie in ihrem Alltag zu unterstützen und zu fördern, habe ich im Februar
2018 meinen Ausbildungsplatz gewechselt
und im Juvenat angefangen.

Ich arbeite seit Februar 2018 in der Stiftung
Juvenat im Melchtal. Aufgewachsen bin ich
mit einer älteren Schwester und einem jüngeren Bruder in Sempach. Als Tochter einer
Sozialpädagogin und eines Heimleiters kam
ich schon als Kind in Berührung mit sozialen Einrichtungen, was mich stark geprägt
hat. Nach der Sekundarschule machte ich
eine Lehre als Detailhandelsfachfrau in einem Kleidergeschäft in Luzern. In meiner
Freizeit war ich 14 Jahre lang im Blauring
Sempach, 7 davon als Gruppenleiterin.
Ich reise gerne und lerne gerne fremde Kulturen und Menschen kennen. Ich schätze
aber auch meine Heimat: Im Sommer unternehme ich oft Wanderungen in den schönen Schweizer Bergen oder verbringe Zeit
am und im See. In der Natur tanke ich neue
Energie und finde einen Ausgleich zu meiner Arbeit. Ausserdem bin ich eine leidenschaftliche Köchin, lese viel und mache
gerne Sport, aktuell in einer neu gegründeten Unihockeymannschaft.
Erste Erfahrungen im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit machte ich in einer Einrichtung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Im Herbst 2016 habe ich
meine berufsbegleitende Ausbildung als
Sozialpädagogin an der höheren Fachschule
für Sozialpädagogik in Luzern begonnen und

Die Jugendlichen und das Team der Wohngruppen Pegasus und Poseidon haben mich
herzlich empfangen und mir den Einstieg im
Juvenat leicht gemacht. Die Arbeit mit den
Jugendlichen ist interessant, abwechslungsreich und anspruchsvoll. Es ist sehr spannend, diese jungen Menschen auf ihrem
Lebensweg zu begleiten und sie dabei in
ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen und
zu fördern.
Der Zeitpunkt meines Einstieges im Juvenat
ist ein sehr spannender. Vieles befindet sich
im Aufbau und ich habe die Möglichkeit, die
Prozesse und Arbeitsweisen von Anfang an
mitzuerleben und auch mitzugestalten. Natürlich bringt diese Zeit auch Unsicherheiten und Herausforderungen – für die Jugendlichen wie auch für die Mitarbeitenden.
Berufliche Rollen müssen noch geklärt und
Betreuungsbeziehungen müssen aufgebaut
und gefestigt werden. Nichtsdestotrotz finde
ich es spannend, in einem so jungen und dynamischen Team mitzuwirken.
Ich schätze die regelmässigen Teambildungstage sowie die Supervisionen, denn ich
finde es extrem wichtig für unsere Arbeit,
dass das Team klar kommuniziert, sich gegenseitig vertraut und am gleichen Strick
zieht. Dies bringt Klarheit und Sicherheit –
auch für die Jugendlichen.
Ich freue mich auf eine weiterhin spannende und lehrreiche Arbeit in der Stiftung
Juvenat.
Lara Achermann
Sozialpädagogin in Ausbildung
Wohngruppe Poseidon

Mitwirkung

«Dankbar blickt die Stiftung Juvenat auf
20 erfolgreiche Jahre zurück»
Dank unserer Spender und Spenderinnen war es uns bisher möglich, uns für viele Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene einzusetzen, unsere Vision zu verwirklichen und unsere Mission zu vollbringen.

Gemeinsam mit Ihnen haben wir eine Vielzahl an Projekten und Ideen entwickeln und
umsetzen können. Durch Ihr soziales Engagement und Ihre finanzielle Unterstützung
war es uns möglich, die jungen Menschen
zu unterstützen und ihnen in vielen verschiedenen Situationen nicht nur die positive Entwicklung zu ermöglichen, sondern
auch viel Freude zu bereiten.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Zeitund Geldspenden und freuen uns über Ihr
Mitwirken.
Vinka Santic
Geschäftsführung

Dafür, dass Sie gemeinsam mit uns mitwirken und soziale Verantwortung übernehmen, sagt die Stiftung Juvenat allen Spendern und Spenderinnen ein ganz grosses
und herzliches Dankeschön.
Wirken Sie weiterhin mit und gestalten Sie
aktiv mit uns weitere 20 Jahre. Schenken
Sie uns dafür Ihre wertvolle Zeit.
Für die Neugestaltung unserer Umgebung,
die Sanierung unserer Turnhalle und der
Theaterbühne suchen wir interessierte und
ideenreiche Fachpersonen, die uns mit ihrem Fachwissen und ihren Ideen unterstützen und beraten können. Entwickeln Sie
mit uns neue Projektideen, die wir in weiterer Folge auch gemeinsam mit unseren
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schrittweise umsetzen und ihnen
weitere wichtige Erfahrungen ermöglichen
können.

Kunstwerk «LadySound» aus dem Mal-Labor

Tag der offenen Tür

Einladung zum Tag der offenen Tür
am Samstag, 26. Mai 2018
Die Stiftung Juvenat feiert 20 Jahre stationäre Jugendarbeit.
Am Samstag, 26. Mai 2018 öffnet die Stiftung Juvenat in ihren neuen Räumlichkeiten in
Melchtal für alle interessierten Erwachsenen und natürlich auch Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen von 10.00 Uhr – 17.00 Uhr ihre Tür. Sie sind herzlich eingeladen!

Seit zwanzig Jahren setzt sich die Stiftung
Juvenat dafür ein, Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene auf ihrem Weg in ein
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Erleben Sie mit uns den
gelungenen Umbau der Räumlichkeiten der
internen Sonderschule und den vollbetreuten Wohngruppen. Seien Sie unser Gast und
lassen Sie sich von unserer kleinen Speiseauswahl und unserem grossen Kuchenbuffet verzaubern.
Ein interessantes Programm sorgt für Unterhaltung, Kinderbetreuung, Information &
Eindrückliches.
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Wir freuen uns auf Sie!
Anmeldungen sind erwünscht an:
041 666 28 44 oder info@stiftung-juvenat.ch.
Die Stiftung Juvenat befindet sich in
6067 Melchtal, Spisstrasse 1c.
Spendenkonto:
Raiffeisen Sachseln
CH 11 8123 2000 0069 3059 9

