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Ina Schmidt, Philosophin sagt dazu:
«Nicht das Ankommen, sondern das Unterwegssein zählt – weniger das Ziel, sondern die neugierige Suche danach.»
Im Alltag begegnen wir vielen Menschen. Die einen
nehmen wir wahr, andere weniger. Haben Sie sich schon
mal Gedanken gemacht, wie viele Menschen Ihnen tagtäglich begegnen? Sie werden überrascht sein, wie
viele es sind. Sie wären noch mehr überrascht, wenn
Sie deren Gedanken lesen könnten – individuelle Menschen, individuelle Hintergrund-Geschichten.
Ein Thema, das mich immer wieder begleitet. Viele
Menschen begegnen mir, vor allem auch in Zusammenarbeit mit dem Kinderheim. Was geht in ihnen
vor? Was denken sie? Wieso entscheiden sie sich so,
wie sie sich entschieden haben? Wie ging es ihnen, als
sie ihren Entscheid überdachten? Wollten sie so entscheiden oder welche zwingenden Umstände standen
ihrem Entscheid zu Grunde?
Unsere Vorstandsarbeit hat nicht nur mit Strukturund Sachgrundlagen zu tun. Als Vorstandsmitglieder
sind wir vor allem Manager eines Vereins: wir steuern
das Wirken des Vereins nach Innen und nach Aussen,
in die Gesellschaft hinein, tragen Verantwortung für
die Erreichung der gesetzten Ziele und garantieren
die Weitergabe der Ziele des Vereins.
Dies kann nur in einem Team geschehen und ich
bin froh, dass wir eine so gute und fruchtbare Arbeitsgruppe sind.
Von einem Vorstandsamt haben die Vorstandsmitglieder in unterschiedlicher Weise Gewinn:

–– Sie können Zufriedenheit und Erfüllung finden,
indem sie unmittelbar erleben, was das Engagement bewirkt.
–– Sie können eigene Erfahrungen und Kompetenzen
einbringen
–– Sie können durch hinzugewonnene Kompetenzen
profitieren
–– Sie können Freude und Spass erleben
–– Sie profitieren persönlich auf allen Ebenen vom
Mitwirken innerhalb der Vereinsarbeit.
So wurde das vergangene Jahr wiederum durch viele
Erlebnisse und Aspekte bereichert.
Die Weidhalde war bis Ende dieses Jahres gut ausgelastet. Die neue Heimleitung hat sich sehr gut eingearbeitet und hat dem ganzen Team Sicherheit und
Halt gegeben.
Es ist eine Freude, wie Heimleitung, Team und Vorstand gemeinsam unterwegs sein können.
Es ist uns wichtig
–– Freuden und Schwierigkeiten zu besprechen,
–– immer wieder zu versuchen neue Wege zu finden
und diese neugierig zu begehen,
–– nötige Korrekturen vorzunehmen und Misserfolge
gemeinsam zu besprechen,
–– neue Versuche zu wagen,
–– uns über einzelne Erfolge gemeinsam freuen zu
können.
Diese gelebte Qualität hat einen für uns wichtigen und
hohen Standard erreicht.
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Auch wenn das Qualitätsmanagement den Anspruch
erhebt, durch das Aufstellen verbindlicher Verfahren
und Regelungen effektive und effiziente Arbeit bei
uns in der Weidhalde und im Vorstand zu erreichen,
darf eines nicht vergessen werden: Qualitätsmanagement ist ein Prozess, der immer nur zu einem momentanen Abschluss kommt und uns zur Weiterentwicklung herausfordert.
Qualitätsmanagement macht die Weidhalde nicht
fehlerfrei.
Zum Leben gehören in gewissem Masse auch die
kleinen Fehler des Alltags.
Sie fordern zur Verbesserung und Weiterentwicklung heraus – machen uns aber auch aufmerksam auf
wesentliche Qualitätsbausteine, auf die sich die Weidhalde stützt: Wertschätzung, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung.
Sie müssen im Alltag und besonders auch in Krisenzeiten zum Tragen kommen.
Lebendiges Qualitätsmanagement ist ein Eckpfeiler
dafür, dass die Weidhalde ein Arbeits- und Lebensraum ist, in welchem der/die Einzelne – egal ob Kind,
Jugendliche/r oder Mitarbeiterin und Mitarbeiter – die
Chance persönlicher Entfaltung und Weiterentwicklung erleben und nutzen kann.
Dank
Im Namen des ganzen Vorstandes bedanke ich mich
bei der Heimleitung und allen Mitarbeitenden für ihren
grossen Einsatz und ihr Engagement zum Wohle der
betreuten Kinder und Jugendlichen.
Den vorgesetzten Behörden von Bund und Kanton
und den Versorgern unserer Kinder und Jugendlichen
danke ich für ihre wohlwollende Unterstützung unserer
Arbeit. Der Schulbehörde Bauma und der Lehrerschaft
danke ich für die verständnisvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Ich persönlich bedanke mich ganz herzlich bei
meinem Vorstandsteam, welches mich so tatkräftig
unterstützt.
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Gemeinsam
unterwegs sein
Robert Schmitt
Heimleiter

Das Jahr 2018 im Kinderheim Weidhalde war wesentlich geprägt von der Konsolidierung der gemeinsam
auf den Weg gebrachten neuen Sozialpädagogischen
Ausrichtung. Unser Ziel war es, die neu erarbeiteten
Denkansätze, Strukturen und Handlungsweisen im
gemeinsamen Lebens- und Arbeitsalltag der Weidhalde zu festigen, zu sichern und zu vertiefen. Unser Ziel
formulierten wir in drei Aufgabenbereichen:
–– Wir wollen die im Herbst 2017 begonnene gute Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und der neuen Heimleitung zielorientiert weiterentwickeln. In
gleicher Weise wollen wir die Zusammenarbeit zwischen der Heimleitung und den Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen sowie den Mitarbeiterinnen in
der Betriebs- und der Hauswirtschaft gestalten.
–– Wir wollen unsere fachlichen Grundlagen für den
sozialpädagogischen Alltag präzisieren. Die Aufsichtsbehörde formulierte den Auftrag, dass mit
Einbezug der neuen Heimleitung in der ersten Hälfte
des Kalenderjahrs 2018 die Sozialpädagogische Ausrichtung nochmals grundlegend geklärt wird und
zusammen mit dem Team die konkreten Abläufe im
sozialpädagogischen Alltag präzisiert werden.
–– Wir wollen eine gute Auslastung der Plätze im Kinderheim Weidhalde erreichen.
Ich möchte den Verlauf und die wichtigsten Ergebnisse dieser drei Schwerpunktaufgaben skizzieren und
Interesse wecken für die sozialpädagogische Arbeit
im Kinderheim Weidhalde.
Bis Mitte März 2018 durften wir drei Kinder bei uns
im Kinderheim Weidhalde aufnehmen. Damit waren

bereits im ersten Quartal alle unsere anerkannten elf
Plätze belegt. Zum Ende des Jahres 2018 konnten drei
Kinder in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren; ein Kind
ging nach kurzem Aufenthalt bei uns wieder in sein
Familienumfeld zurück und zwei Kinder konnten nach
einem mehrjährigen Aufenthalt und einer nachweislich erfolgreichen Entwicklung und Förderung bei uns
im Kinderheim Weidhalde wieder nach Hause.
Ich habe den Belegungsverlauf 2018 jetzt zuerst beschrieben,
–– weil ein wichtiges Ziel seitens der Aufsichtsbehörde
darin bestand, dass wir unsere Belegung voranbringen und damit die Nachfrage nach der sozialpädagogischen Arbeit des Kinderheims Weidhalde
sichtbar werden sollte. Dies haben wir fürs Kalenderjahr 2018 mit einem sehr guten Ergebnis erreicht;
–– weil eine gute Belegung uns Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen nachweislich motiviert. Im
diesjährigen Jahresgespräch hat einer der Mitarbeiter auf die Frage – Was hat mich besonders
gefreut? – als Feedback festgehalten: «Die rasche
Aufnahme von neuen Kindern unter der neuen
Heimleitung». Das Feedback zeigt, eine gute Belegung erzeugt eine immense Motivation für unsere
tägliche sozialpädagogische Arbeit; eine gute
Belegung vermittelt Sinn, beeinflusst den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit im Team positiv,
weil wir erleben, dass unser tägliches Engagement
gefragt und geschätzt ist.
–– Schliesslich beginne ich mit dem Belegungsverlauf
2018 deshalb, weil mit diesem Verlauf ein zentrales
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Spannungsfeld unserer Arbeit sehr deutlich sichtbar ist. Das Ziel einer guten Auslastung der Plätze
im Heim und die Zielsetzung der Rückplatzierung in
die Familie bzw. die Devise der Kinder- und Jugendhilfe «ambulant vor stationär» stehen im Gegensatz
zueinander. Dieses Spannungsfeld beeinflusst uns in
unserem Arbeitsalltag der stationären Kinder- und
Jugendhilfe. Vollbelegung ist in der stationären Kinder- und Jugendhilfe keineswegs mehr selbstverständlich. Diese zu erreichen und zu halten, bleibt
eine ständige Herausforderung. Es ist eine Herausforderung in meiner Leitungsverantwortung.
Wir wollen eine fachlich überzeugende Adresse
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe sein und
bleiben, indem wir mit hochwertiger sozialpädagogischer Qualität überzeugen
Wenn es uns gelingt, für den sozialpädagogischen
Denk- und Handlungsansatz des Kinderheims Weidhalde nachhaltiges Interesse zu wecken und ebenso
nachhaltig Vertrauen zu schaffen, dann haben wir die
wichtigste Voraussetzung dafür erreicht.
Sozialpädagogische Ausrichtung klären und Abläufe
präzisieren
Wir haben den Auftrag der Aufsichtsbehörde als unsere Chance verstanden, auf der Ebene Heimleitung
und Team einen intensiven Prozess der Qualitätsentwicklung und -sicherung zu beginnen, um im konkreten Alltag sichtbar und spürbar Neues zu schaffen.
Ich möchte drei zentrale Aspekte unserer Qualitätsentwicklung kurz vorstellen, bzw. benennen. Es sind
Auszüge aus unserem neuen Organisationsbeschrieb,
Stand Juni 2018. Dieser ist veröffentlicht und kann in
vollem Umfang nachgelesen werden unter:
www.weidhalde.ch/Organisation/
Organisationsbeschrieb
Gleichwürdige Beziehung – Begegnung auf gleicher
Augenhöhe
Ausgehend von den UN-Kinderrechten verpflichten
wir uns bei jeder Begegnung mit dem Kind, bzw. dem
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Jugendlichen, mit den Eltern und allen anderen Personen mit denen wir zusammenarbeiten, auf eine gleichwürdige Beziehung zu achten. Das heisst, dass jede
Sozialpädagogin, jeder Sozialpädagoge in der Zusammenarbeit eine Begegnung auf gleicher Augenhöhe
einübt. Gegenüber dem Kind bzw. Jugendlichen sind
wir uns bewusst: Die erwachsene Person trägt dabei
stets die Verantwortung, wie sie das Kind in die «Welt
einführt» (vgl. W. Rotthaus. 2011). D.h. Pädagogisches
Handeln ist immer bewusste Beziehungsgestaltung.
Unsere erste Aufgabe ist es, in allen Situationen des
Alltags so zu handeln, dass wir unseren Kindern Sicherheit und Klarheit vermitteln, dass wir die Entwicklung ihres Selbstvertrauens, ihrer Selbständigkeit und
die Selbstwirksamkeit beim Kind bzw. beim Jugendlichen in jeder Situation vor Augen haben. Dazu ist
unerlässlich, dass wir die erlebten Situationen regelmässig in der Supervision und Intervision reflektieren.
Zeitgemässe Theorien und Methoden – Wir haben
einen wichtigen Paradigmenwechsel vollzogen
Auf Basis dieser Werthaltung gilt für uns folgender
fachliche Grundsatz: wir wollen uns dauerhaft ein
Repertoire von zeitgemässen pädagogischen Theorien, praxiserprobten Methoden und Interventionen
aneignen, die alle Mitarbeitenden gut kennen und auf
die wir uns verständigen. Wir wollen dieses Repertoire bzgl. Praxistauglichkeit in der Diskussion halten,
laufend optimieren und erweitern. Der Grundsatz ermöglicht, dass jede Fachperson in der jeweiligen Situation eigenverantwortlich, kreativ und immer fachlich
begründet handeln kann. Wir haben uns mit diesem
Grundsatz von bisherigen strikten zum Teil bis in Details
festgelegt gewesenen Regelwerken befreit. Damit haben wir einen wichtigen Paradigmenwechsel vollzogen!
Theoretische und methodische Grundlagen
Damit es uns gelingen kann, im sozialpädagogischen
Alltag der Weidhalde fachlich begründet zu handeln,
brauchen wir theoretische und methodische Grundlagen, die wir alle verstehen und die uns überzeugen.

Aus unserem Organisationsbeschrieb möchte ich hier
drei der fünf Methoden, auf die wir uns verständigt
haben, kurz skizzieren, mit dem Verweis auf die ausführlichere Quelle. Wir sind jetzt täglich daran, diese
gemeinsam einzuüben und zu vertiefen.
–– In unseren Kontakten und in jeglicher Zusammenarbeit berücksichtigen wir die Sechs Aspekte der
Beziehungsgestaltung nach Haim Omer: 1. Präsenz
und Nähe – ich nehme bewusst meine Rolle im
Leben des Kindes ein. 2. Selbstkontrolle – ich kontrolliere meine Emotionen und mein Verhalten, nicht
die des Kindes. 3. Aufschub und Beharrlichkeit – ich
nehme mir Zeit, um Spielraum für gute Lösungen
zu schaffen. 4. Recht auf Fehler und Wiedergutmachung – damit wird es möglich zu reflektieren, sich
zu entschuldigen und neu Verantwortung zu übernehmen. 5. Pflicht zu wiederstehen und Deeskalation – negativem Verhalten muss ich entgegnen und
gleichzeitig an der Beziehung zum Kind interessiert
bleiben. 6. Nutzen von sozialen Nerzwerken – als
Fachperson bin ich Teil eines Systems, das mich
unterstützen kann.
(vgl. Organisationsbeschrieb 3.2.1 A)
–– Um den Schutz und die Fürsorge der uns anvertrauten Kinder fachlich begründet wahrnehmen
zu können, orientieren wir uns an der dreistufigen
Methode der Wachsamen Sorge nach Haim Omer.
Damit können wir flexibel bleiben und die Intensität
unserer Fürsorge auf die jeweilige Situation bzw.
Sachlage abstimmen.
(vgl. Organisationsbeschrieb 3.2.1 B)
–– Bausteine für eine Pädagogik des Sicheren Ortes.
Wir sind achtsam für die wichtigen Besonderheiten
in der Beziehungsgestaltung bei Kindern mit
erhöht psychischen Belastungen. Wir nutzen den
Ansatz der Pädagogik des sicheren Ortes, um
einerseits korrigierende Beziehungserfahrungen
zu vermitteln und andererseits an der gezielten
Förderung anzusetzen und zwar genau an jenen
Kompetenzbereichen, die das Kind bisher nicht
erlernen konnte.
(vgl. Organisationsbeschrieb 3.2.1 C)

Herzlichen Dank für die progressive Zusammenarbeit
Im Blick auf das Kalenderjahr 2018 ist uns eine wichtige Entwicklung in unserer Zusammenarbeit gelungen,
die mich sehr zufrieden stellt und weiter motiviert. Ich
möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
dem Vorstand dafür herzlich danken. Ich wünsche mir,
weiterhin auf diese Weise gemeinsam und fortschrittlich unterwegs zu sein.
Mein herzlicher Dank gilt in gleicher Weise allen
Personen (Eltern und Angehörigen, den platzierungsbegleitenden Fachpersonen, Lehrpersonen, Therapeutinnen, Kinderanwältinnen, Ärzten, Spendern, u.a.) die
ich kennenlernen durfte und mit denen ich zum Wohl
der uns anvertrauten Kinder im Kinderheim Weidhalde
2018 zusammenarbeiten darf.
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Anlässe schaffen
Verbindungen
Käthy Stauber
Vorstand

Im Kinderheim Weidhalde gibt es immer wieder Gelegenheit und Grund zum Feiern. Solche internen Feste
finden dort im «kleinen» Rahmen statt.
Im vergangenen Jahr schufen aber verschiedene
grössere Anlässe ebenso verschiedene neue Verbindungen. Einerseits gelang es uns in enger Zusammenarbeit mit der Heimleitung und seinem Team, die nahe
und etwas weitere Öffentlichkeit auf die Weidhalde
aufmerksam zu machen, andererseits hatten die Kinder
und Jugendlichen dabei die Möglichkeit, ihr Zuhause
zu «öffnen», wenn sie dies wollten.
So wurden im Januar die Nachbarn von Blitterswil
ins Kinderheim zu einem gemütlichen Apéro eingeladen. Im Schein von Feuersäulen empfingen der Heimleiter und einige Vorstandsmitglieder die Gäste am
Abend auf dem Sitzplatz zu einem gemütlichen Treffen und Austausch. Später trafen wir uns bei einer
wärmenden Suppe mit den Kindern und Jugendlichen
im Speisesaal und einige der Gäste wurden auf einem
Rundgang durchs Haus begleitet.
Im Februar fand eine Feuerwehrübung in der Weidhalde statt. Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende
lernten dabei, wie sie im Ernstfall handeln und sich
verhalten mussten. Zum Glück war es nur eine Übung,
welche nach gelungener «Rettung von Figuranten»
mit einem feinen Znacht mit allen Anwesenden gemütlich beendet wurde.
Der Frühlingsmarkt in Bauma und unser Stand war
für uns alle eine erstmalige und erfreuliche Erfahrung.
Zuvor hatten sich einige Kinder mit grossem Engagement an der Entstehung von Glasmagneten beteiligt und freuten sich, wenn sie eines als der «ihren»
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erkannten, als sie zum Verkauf bereitlagen. Der Erlös
für die verkauften Magnete ist vorgesehen für die
Sanierung unseres in die Jahre gekommenen Kinderspielplatzes.
Wir haben uns ganz besonders über die neuen Mitglieder gefreut, welche im Frühsommer zur Mitgliederversammlung in die Weidhalde kamen. Die Kinder
unterhielten die Gäste mit vorbereiteten Aktionen und
die Köchin hatte «eingeklemmte Brotschlangen» aufgetischt. Auch die vom Vorstand gebrachten Desserts
fanden – wie jedes Jahr – grossen Anklang.
Im Sommer, vor dem Schuljahranfang, fand der traditionelle Paella-Abend im Kinderheim statt. Zu diesem
Anlass waren auch Eltern, Angehörige und Freunde
der Kinder und Jugendlichen und Vertreter/innen des
Vorstands eingeladen.
Im September wurde eine langjährige Mitarbeiterin
bei einem Apéro verabschiedet. Eltern und Angehörige
der Kinder und Jugendlichen sowie Vertreter/innen
der Schule waren dazu eingeladen. Alle Anwesenden
haben den warmen Abend und die gute Stimmung
sehr genossen.
Seit vielen Jahren beteiligt sich das Kinderheim
an der Gestaltung eines Adventsfensters im Quartier. Nachbarn aus Blitterswil und Juckern kamen am
Abend zu Besuch und wurden von einem offenen Feuer und einer schmackhaften, warmen Suppe, Brot und
Getränken empfangen.
Zum Jahresabschluss trafen sich die Mitarbeitenden
und der Vorstand zu einem feinen Essen in der «Tanne»
Bauma und haben das ungezwungene und nicht mit
Arbeit verbundene Zusammensein allseits geschätzt.
9

Besuch am
Baumer-Märt

Sommerlager
2018

Barbara Rancan und Bea Osterwalder
Vorstand

Die farbigen Magnete leuchteten mit der starken
Frühlingssonne um die Wette. Die Marktbesucher von
Bauma und Umgebung flanierten gemütlich zu unserem Marktstand, bewunderten die schönen Steine,
und kamen dabei zwanglos mit uns ins Gespräch.
Für den Markt hatten die Kinder viele Glasmagnete
gestaltet, unter der kundigen Leitung von Käthy
Stauber. Die Glassteine wurden in ihrer Handwerkstatt
hergestellt und gebrannt. Die fröhlichen Magnete kosteten zwei Franken.
Wir vom Vorstand hatten am Baumer-Markt einen
Stand eingerichtet, um unseren Verein und die Anliegen des Kinderheims in der Gemeinde zu präsentieren. Wir wechselten uns am Freitag und Samstag
zusammen mit dem Heimleiter und Sozialpädagogen
in Schichten ab, um den Betrieb am Stand aufrechtzuerhalten. Auch die Kids der Weidhalde schauten
mit ihren Kolleginnen und Kollegen regelmässig vorbei. Sie wollten natürlich nichts verpassen, vor allem
musste geguckt werden wie hoch der gesammelte
Geldbetrag schon war, welchen wir für die geplante
Spielplatzerneuerung einsetzen möchten.
Ein grosses, grünes Legobrett lag inmitten der Magnete und jeder Spender, jede Spenderin konnte für
ihren Beitrag mit einem Legostein an einen Turm weiterbauen. Die farbigen Türme zogen die Blicke und Hände vieler Kinder an, und mit ihnen auch ihre Eltern.
Diese Begegnungen gaben Gelegenheit für wertvolle
Gespräche.
Leuchtende, orange Armbändeli mit Ringanhängern waren unser zweites Angebot am Märt. Symbolisch «knüpften wir Kontakte» zur Bevölkerung. Wir
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Till Kilchmann, Roman Burkhart

übten mit den Besuchern einen speziellen Knoten
dazu, der Handgelenkschmuck durfte anschliessend
behalten werden.
Auf dem grossen Tisch lagen auch Prospekte unseres Vereins und der neuste Jahresbericht.
Der Wind machte uns allerdings ein bisschen zu
schaffen, wehte er doch immer wieder in unsere Fotogalerie und riss die aufgehängten Fotos vom aufgespannten Seil. Zum Glück gibt es die gute alte
Wäscheklammer, um solche Probleme schnell und effizient zu beheben.
Im Grossen und Ganzen war unser Informationsund Verkaufsstand eine gelungene Sache, das bewiesen die positiven Echos, welche wir direkt während
oder nach dem Markt erhielten.
Wir vom Vorstand beschlossen, dass wir am nächsten Frühlingsmarkt gerne wieder dabei sein wollen.

Am 11. Oktober 2018 starteten wir in unser Abenteuer
«Tessin», wobei wir gleich mit der ersten Challenge
«Streetparade» konfrontiert wurden. Während sich die
Kinder über die bunten Menschen um sie herum freuten,
bewältigten wir die erste Hürde in Form eines Zugausfalls. Im Tessin wurden wir von der Sonne empfangen.
Kaum im «Centro Vacanze» angekommen, packten
Ronaldo und Co. ihren Fussball aus und zeigten uns,
dass sie auch auswärts über Qualitäten verfügen. Das
Publikum, das sichtlich angespannt war, verfolgte das
ganze Geschehen mit Begeisterung. Dem Trio genügte dies aber bald nicht mehr und sie tauchten in ihre
Phantasiewelt ein, wo sie Zombies, Zauberern, Trollen
und Bösewichten gegenüberstanden.
Damit unseren Helden die Energie nicht ausging,
benötigten sie und auch die anderen Kinder dann und
wann eine Pause im grossen Swimmingpool. Beim
Posieren für ein Foto, wussten wir noch nicht, dass es
verboten war von der Erhöhung zu springen. Der nette Bademeister, der uns an einen Surferboy erinnerte,
belehrte uns eines Besseren.
Da es am Tag darauf in Strömen regnete, verschwanden die Badehosen oder Bikinis vorerst wieder im
Koffer. Unbeeindruckt stellten sich einige Kinder dem
Tessiner Monsun und verbrachten den Morgen auf
dem riesigen Gelände.
Die anderen erkundeten die etwas in die Jahre gekommenen, hühnerstallähnlichen Häuser, oder versuchten
Roman im Spiel «Die Siedler» in die Knie zu zwingen. Am
Nachmittag stand der freiwillige Ausflug ins Swiss Miniatur an. Trotz des Regens rannten die Kinder herum und
suchten begeistert verschiedene Schweizer Hotspots.

Am Dienstag machten wir uns auf die «grosse»
Wanderung nach Ponte Tresa. Anfänglich gab es noch
etwas Widerstand, der sich dann aber durch den vielfältigen und feinen z’Morgen in Luft auflöste. Schnell
teilten wir uns in zwei Wandergruppe auf. Die etwas
Schnelleren und die etwas Gemütlicheren.
Petrus, der wiedermal Freude hatte uns zu testen,
schickte kurz vor dem Eintreffen der letzten Gruppe
einen heftigen Platzregen. Davon liessen wir uns aber
nicht beirren und verpflegten uns mit feinen Glaces.
Am Mittwoch, der übrigens als der «coolste» Tag
benannt wurde, stand der obligatorische Marktbesuch
in Luino an. Die etwas älteren Kinder wussten bereits,
was sie sich alles kaufen wollen und führten wilde Diskussionen. Die Jüngeren hingegen waren noch etwas
skeptisch, auf das was sie erwartete.
In kleinen Gruppen schlenderten alle durch den
Markt. Beim Wiedersehen wurden die verschiedensten
Trophäen rumgezeigt. Von Salami bis hin zu «Goldketten», war so ziemlich alles vertreten.
Am letzten Tag, wurden alle Essensresten in unterschiedlichen Varianten kombiniert. Mit viel Kreativität
entstand so ein weiteres Festmahl. Gestärkt konnten
wir danach den letzten Tag am Lido di Agno geniessen.
Voller Vorfreude und mit grossem Hunger begaben
wir uns am Schlussabend in die Pizzeria. Das Essen
waren so schmackhaft, dass alle 14 Pizzen restlos
«weggeputzt» wurden. Deshalb zeigte sich Petrus am
letzten Tag nochmals von der schönsten Seite. Trotzdem mussten wir uns dann vom Tessin verabschieden
und nach Hause fahren.
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Bauprojekte

Herbstferienwoche
2018

Eric Tröhler
Ressort Liegenschaften

Roman Burkhart

Am Freitag 12. Oktober 2018 steht ein Baugerüst auf
der Südseite der Weidhalde.
Was passiert denn hier? fragt sich der Eine oder die
Andere.
Aufmerksame LeserInnen der «Baumer Ziitig» sind
informiert. In der Weidhalde stehen vier Bauprojekte
an. Drei stehen miteinander im Zusammenhang, das
vierte Projekt betrifft die Umgebung – den Spielplatz.
Das Spielplatzprojekt hätte eigentlich das «einfachste»
sein sollen. Es kam aber anders.
Am Baumer Frühjahrsmarkt sammelten wir Geld für
die Instandsetzung unseres Spielplatzes. Erst da erfuhren wir, dass der Spielplatz in der Landwirtschaftszone
liegt und Bewilligungen seitens des Kantons nötig sind,
um bauliche Veränderungen umzusetzen. Nun hoffen
wir auf einen positiven Entscheid der Behörden im
Frühling 2019. Dann können die Spendengelder in die
ersten Projekte «neue Vogelnestschaukel» und «Sanierung Sandhaufen» fliessen bzw. bereits dafür gesammeltes und gespendetes Geld eingesetzt werden.

Nun betrifft dies nur noch zwei Kinder – und meistens
lebt ein Geschwisterpaar in der Weidhalde.
Durch den Wegfall des Aufenthaltsraumes im Obergeschoss und die Umnutzung des Aufgabenzimmers
zum Heimleiterbüro haben die Kinder rund 50m2 weniger Platz für sich.
Dies soll nun durch einen Anbau auf der Südseite
kompensiert werden.
Werner Keller, Architekt und früherer Präsident des
Vereins Weidhalde, wurde mit dem Projekt beauftragt.
Anfangs 2019 wird das Baugesuch eingereicht und
der Vorstand hofft auf einen Baubeginn im darauffolgenden Herbst.

Weil wir dem Baulärm am Montagmorgen entgehen
wollten, begann für uns die Ferienwoche bereits am
Sonntagabend. Um nicht ganz ausgehungert in Unterterzen einzutreffen, kehrten wir auf der Hinfahrt zur
grossen Freude aller in der Chickeria in Hinwil ein.
In Unterterzen erwartete uns ein frisch renoviertes
Ferienhaus. Der Zimmerbezug verlief rasch, sodass
wir noch Zeit hatten, über das morgige Programm
zu debattieren. Eine Tradition, die wir danach täglich
pflegten. So konnten die vier Kinder und Jugendlichen sehr viel mitreden und mitgestalten. Die besprochenen Programme wurden am darauffolgenden
Tag immer durchgeführt und bescherten uns viele
lustige, spannende, entspannte oder auch anstrengende Erlebnisse.

Neben den Tagesausflügen oder kürzeren Aktivitäten, genossen wir auch viel Zeit im Ferienhaus. Dabei
duellierten wir uns mehrmals über Stunden mit meinem Lieblingsspiel «Siedler». Natürlich nicht mit der
«Normalversion», sondern mit kombinierten Varianten, welche viele zusätzliche Möglichkeiten schaffen
und das strategische Geschick gefordert wurde.
So gingen die Ferien wie im Flug vorbei und waren
für alle Beteiligten sehr entspannt. Am Schlussabend
wurden wir dann sogar von den Kindern, unter der
Leitung von Leah, bekocht.
Bis auf ein weiteres Mal …

Das Baugerüst wird im Frühling 2019 noch einmal aufgestellt um zwei Dachflächenfenster auf der Nordseite
einzubauen. So erhält der Flur im Obergeschoss, der
wegen des Zimmereinbaus ziemlich düster geworden
ist, wieder genug Tageslicht.

Das anfangs erwähnte Baugerüst war nötig, um den
wenig genutzten Aufenthaltsraum in der obersten
Etage zu einem Zimmer umzubauen. Dies wiederum
wurde notwendig, weil im Heim dauerhaft elf Kinder
leben können sollen. Die Weidhalde ist für so viele
Kinder ausgelegt und wenn derzeit elf Kinder hier zu
Hause sind, ist die Budget- und Stellensicherheit seitens der verschiedenen Ämter gegeben. Bis anhin verfügte die Weidhalde aber nur über neun Kinderzimmer. Vier Kinder mussten sich also zwei Zimmer teilen.
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Robert Schmitt

ganzes Jahr

Heimleiter

Sven Ullmann

ganzes Jahr

Sozialpädagoge, Stab HL-Stv.

Rebekka Wellauer

bis 31.10.2018

Sozialpädagogin, Stab HL-Stv.

Martina Huber

ganzes Jahr

Sozialpädagogin

Roman Burkhart

ganzes Jahr

Sozialpädagoge

Trudi Hersperger

ganzes Jahr

Sozialpädagogin

Nathalie Mikeladze

ganzes Jahr

Sozialpädagogin

Thomas Dätwyler

ab 1.9.2018

Sozialpädagoge

Corinne Lienert

ab 1.10.2018

Sozialpädagogin

Dunja Ryf

ganzes Jahr

Sozialpädagogin i.A.

Till Kichmann

ganzes Jahr

Sozialpädagoge i.A.

Eliane Hollenstein

bis 31.9.2018

Ausbildungspraktikantin

Livia Gavoldi

ab 1.7.2018

Vorpraktikantin

Elsbeth Canals

ganzes Jahr

Reinigung, Lingerie, Köchin

Anna de Cristofaro

bis 31.10.2018

Köchin

Maren Moret

ab 23.10.2018

Köchin

Monika Kälin

ganzes Jahr

Köchin

Martina Neuenschwander

ganzes Jahr

Buchhalterin

Thomas Kuhn

bis 19.1.2018

Zivildienstleistender

Manuel Graf

12.2.–15.6.2018

Zivildienstleistender

Sandro Frick

10.9.–17.10.2018

Zivildienstleistender
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