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gehen
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Präsident Kinderheim Weidhalde

«Manchmal beginnt ein neuer Weg nicht damit,
Neues zu entdecken, sondern damit, Altbekanntes mit ganz anderen Augen zu sehen …»
Neue Wege gehen hat etwas mit Aufbruch und Neuanfang zu tun. Altbekanntes mit anderen Augen sehen
ist wichtig und loslassen können, einen Neubeginn zu
wagen, ist manchmal belastend und schwer. Neubeginn heisst eben auch Weichenstellungen verändern,
sich neu orientieren, ein Wagnis eingehen. Es ist eine
besondere Herausforderung annehmen!
Es kommt aber unweigerlich auch die Frage auf:
Lohnt es sich, länger über diesen oder jenen Aufbruch
nachzudenken? Es kann ja eine weitreichende Entscheidung bedeuten? Bin ich – sind wir bereit diese
Herausforderung anzunehmen? Setzen wir uns, insbesondere bei strategischen Entscheidungen, nicht selber unter Druck?
Dies alles sind Gedanken, wenn es darum geht,
auch für ein Kinderheim wie die Weidhalde, Neues zu
beginnen und nach neuen Herausforderungen und Lösungen zu suchen.
Wir hatten im vergangenen Jahr einen enormen
Kinderwechsel. Einerseits, weil Jugendliche ihre
Schulzeit abgeschlossen hatten und ein Austritt aus
der Weidhalde wichtig wurde. Für die Jugendlichen
hiess es: «Ich will Neues entstehen lassen. Ich will neue
Wege gehen.» Andererseits wurden neue Kinder in
die Weidhalde eingewiesen, die nach kurzer Zeit die
Weidhalde wieder verlassen mussten. Wenn Eltern
sich trennen und sich dann vielleicht noch zusätzlich

eine physische oder psychische Krankheit entwickelt,
wenn totale Überforderung aufkommt und die KESB
einschreiten muss und es zu einer Heimeinweisung für
die Kinder kommt, entstehen vielfach so schwierige
Situationen, dass es niemandem mehr gut geht! Die
meisten Eltern haben Angst ihre Kinder noch ganz zu
verlieren und unternehmen trotz ihrer persönlichen
Überforderung alle denkbaren rechtlichen Schritte,
um ihre Kinder so schnell wie möglich wieder nach
Hause zu holen. Eltern sind in solchen äusserst emotional angespannten Situationen oft nicht in der Lage
zu entscheiden, was für den nächsten Entwicklungsschritt ihres Kindes das Beste ist.
Am Einfachsten einen guten Weg zu finden ist es dort,
wo die Jugendlichen ihr Alter erreicht haben und lernen müssen auf eigenen Füssen zu stehen. Einige entscheiden sich noch etwas länger zu bleiben, andere
suchen sich in ihrem persönlichen Kreis mit Unterstützung ihrer bisherigen Bezugsperson aus der Weidhalde und ihres Beistands eine Möglichkeit auswärtig zu
wohnen. Hier beginnt dann bei uns «einer der neuen
Wege». Die Bezugsperson aus der Weidhalde wechselt
die Aufgabe. Jetzt braucht es keine Betreuung mehr.
Der Jugendliche ist bereit, schrittweise noch mehr Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen
und braucht eine Begleitung in Form eines Coachings.
Und die Kinder, die einfach wieder in ihre alte manchmal eher schwierige Lage zurückkehren müssen? Eltern, Mütter, Väter, die ihre Kinder schon einige Zeit
bei uns haben, wissen, dass nicht nur die Kinder gute
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Hilfeleistungen, Liebe und Akzeptanz bekommen,
sondern auch sie als Eltern. Es geht uns nicht darum,
dass Kinder, wenn sie einmal bei uns sind, nicht mehr
nach Hause zurückkehren können. Vielmehr unterstützen wir Mütter und Väter in diesem Vorhaben.
Diese Zusammenarbeit mit den Eltern wollen wir
weiterentwickeln. Wir sind daran einen neuen Weg zu
entdecken und zu beschreiten. Hilfeleistungen, Überzeugungskraft und Mut für Neues sollen Kinder nicht
nur von Beginn an erhalten, sondern sollen auch ihren
Eltern zu Gute kommen. Eine frühe Begleitung aller
Parteien, am besten schon vor dem Eintritt der Kinder
in die Weidhalde hilft. So hoffen wir, gerichtliche Auseinandersetzungen um die Kinder zu umgehen. Auch
um Hilfe und Kraft zu geben, dass Väter und Mütter
diesen Entscheid aushalten können. Ein Versuch, so
hoffen wir, welcher Eltern, Mütter und Väter stark
macht in ihrem Vertrauen. Vertrauen darauf, dass sie
sich in ihrer schwierigen persönlichen Situation mutig darauf konzentrieren können, neue Wege zu gehen
und Neues zu entdecken und so Kraft erhalten, mit
uns zusammen nach den Besten Lösungen und Wegen der Erneuerung zu suchen.

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 und für die Zusammenarbeit mit ihren Eltern.
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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«Kinder machen ihre Sache gut,
wenn sie können» – R."W. Greene
Robert Schmitt
Heimleiter

Das Fazit meiner Überlegungen zur Grundhaltung von
Ross W. Greene «Kinder machen ihre Sache gut, wenn
sie können», stelle ich voraus: Unsere Kinder und Jugendlichen können es immer dann besser, wenn wir
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die besonderen Herausforderungen, die sich ihnen im Kontext
der stationären Kinder- und Jugendhilfe stellen, sensibel wahrnehmen, dementsprechend verantwortungsbewusst die Beziehungen gestalten und von Beginn
unserer Zusammenarbeit der Familie des Kindes den
– ersten Platz – geben. Dann sind die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, damit sich das Kind, der Jugendliche eigenständig auf seinen Weg machen kann.
Ich möchte in diesem thematischen Zusammenhang meinen Teil vom Jahresbericht 2019 dazu nutzen
und konkrete Situationen skizzieren, in denen Kinder
und Jugendliche bei uns in der Weidhalde leben. Ich
möchte damit verschiedenartige Lebenssituationen
erfahrbar werden lassen, in welche «unsere» Kinder
und Jugendlichen hineingestellt sind, die sie bewältigen müssen und hoffentlich mit Unterstützung aller
Kräfte als individuelle Chance erleben und mitgestalten können.
Als sozialpädagogisches Wohnangebot für Kinderund Jugendliche und als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen übernehmen wir für diese Kinder und
Jugendlichen täglich Verantwortung und sind herausgefordert, in diesen individuellen Lebenssituationen
«massgeschneiderte Lebenshilfen» zu leisten. Oder
anders gesagt: unsere Aufgabe besteht darin, eine
helfende Beziehung zum Kind bzw. zum Jugendlichen
und zu seiner Familie aufzubauen. Das bedeutet kon-

kret: wir nehmen uns Zeit, kümmern uns und hören zu.
Wir stellen die richtigen Fragen und setzen alles daran, ihre Sorgen und Probleme wirklich zu verstehen.
Wir holen das notwendige Wissen ein, bzw. involvieren
weitere Fachpersonen mit dem Ziel, nachhaltige und
wirksame Hilfe zu leisten (vgl. R.W. Greene, S.75ff.).
Ich knüpfe damit auch an den Bericht unseres Vereinspräsidenten an, den Sie eingangs gelesen haben.
Dieser ist sehr viel mehr als eine strategische Idee. Es
ist die Schlussfolgerung aus dem, was wir im aktuellen
Alltag in Bezug auf diese Lebenssituationen erleben
und regelmässig reflektieren. Wir sehen uns in der Verantwortung, unserer Ausrichtung nach dem individuellen Bedarf gemeinsam, strategisch und operativ weiterzuentwickeln. Wir sind täglich aufgefordert, unseren
Blick neu auszurichten und neue Wege zu gehen.
Wie zeigt sich Individualisierung im Kinderheim
Weidhalde? Was heisst dies für uns im pädagogischen
Alltag und für unsere sozialpädagogische Verantwortung konkret?
Bei uns leben Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Aufenthaltsgeschichten und Aufenthaltsperspektiven. Zum Beispiel Jugendliche, die
bereits als Kinder vor dem Kindergartenalter zu uns
kamen und im kommenden Sommer ihre Schulzeit beenden werden. Diese Jugendlichen sind in der Weidhalde aufgewachsen und haben bei uns ihre gesamte
Kindheit erlebt. Heute befinden sie sich mitten im Berufswahlprozess und einzelne stellen ganz aktuell die
Frage, ob sie im Übergang und Start in die Berufs5

ausbildung im kommenden Sommer weiterhin bei uns
bleiben dürfen. Wir sind gefordert zu klären, ob wir
ihnen also weiterhin eine echte Perspektive anbieten
können oder wie wir den Übergang konkret begleiten
können.
Andere Kinder brauchen ad hoc, aufgrund einer
sehr belastenden, krisengeschüttelten, familiären Situation einen sicheren Ort, um zur Ruhe zu kommen
bis geklärt ist, wie es zuhause weitergeht. Bei diesen
Kindern ist zum Zeitpunkt der Aufnahme offen, für
wie lange Zeit es wichtig und richtig ist, dass wir den
sicheren Ort für eine gute Entwicklung sind. Bei solchen Aufenthalten erleben wir einerseits, dass die Kinder nach mehreren Monaten zu einem Elternteil nach
Hause zurückkehren können. Für uns ist es wichtig in
solch offenen Aufenthaltssituationen, insbesondere in
den Zeiten von grosser Unklarheit und dann wieder im
Übergang nach Hause, sensibel und achtsam zu sein,
d.h. uns als «sicheren Anker in der stürmischen See»
(vgl. H. Omer) sowohl für die Kinder, wie für die Eltern
bereit zu stellen. Konkret geht es dann vor allem darum, als Partner für die Eltern auf der Grundlage des
Auftrags, welchen wir über die Behörde bekommen
haben, im Jetzt und Hier Ruhe und Sicherheit anzubieten. D.h. es geht um klare, sichere Abläufe des heutigen Tages, in der laufenden Woche und so lange bis
klar ist, wie es genau weitergeht.
Wir erleben andererseits Kinder in Situationen, bei
denen der Aufenthalt aufgrund der Faktenlage in der
Familie zunächst mittelfristig, z.B. auf eineinhalb Jahre
deklariert ist. Und danach kommt der Entscheid zum
Kindeswohl, dass die Kinder für ihre Kindergartenund Schulzeit in der Weidhalde aufwachsen sollen.
Diese Kinder haben oft weiterhin familiäre Bezugspersonen und ein Umfeld, das es ermöglicht, dass sie
Wochenenden und Ferientage bei Angehörigen verbringen können.
Ausserdem leben bei uns Kinder, die aktuell kein familiäres Umfeld haben, das stabil genug ist, um Wochenenden und Ferientage in der Herkunftsfamilie zu
verbringen und für die das Kinderheim Weidhalde zum
Lebensmittelpunkt geworden ist. Bei diesen Kindern
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setzen wir alles daran, dass sie ihre Eltern regelmässig in
Begleitung einer unserer Fachpersonen zu Hause besuchen können, dass die Eltern regelmässig Nachmittage
oder Abende, z.B. am Wochenende bei uns verbringen
können und dass wir regelmässig Wochenendausflüge
zusammen mit den Kindern und ihren Eltern unternehmen. Aus den Fragen und Rückmeldungen dieser Kinder zeigt sich sehr deutlich: auch sie fühlen sich letztlich emotional dort zu Hause, wo die Bezugspersonen
ihre ersten Lebensjahre zu Hause sind.
Seit Sommer 2019 haben wir in der Weidhalde eine
zusätzliche neue Erfahrung gemacht. Eine Jugendliche hat nach ihrem Schulabschluss während eines
Praktikumsjahrs zur Vorbereitung auf ihre Berufsausbildung weiterhin in der Weidhalde gelebt und
wurde in dieser neuen Situation des Übergangs von
der Schulzeit ins Berufspraktikum gut begleitet. Die
Zielsetzung während dieses Jahres ist es zu klären,
welcher weitere Unterstützungsbedarf während der
Berufsausbildung notwendig sein wird. Bereits am
Ende des Kalenderjahres 2019 kam das erfreuliche Ergebnis, dass die Jugendliche die Zusage für den Ausbildungsplatz bekommen hat und zu Beginn des Kalenderjahres 2020 aus der Weidhalde austreten wird.
Für die Sicherstellung dieses erneuten Übergangs und
voraussichtlich für eine längere Phase während ihrer
Ausbildungszeit, darf sie ihre bisherige «WeidhaldeBezugsperson» behalten und mit ihr zusammen im
Auftrag eines Jugendcoachings den nächsten Schritt
in ihre Selbständigkeit beschreiten.
Wie geht individuelle Förderung auf dem beschriebenen Hintergrund bzw. im Kontext der stationären
Jugendhilfe ganz konkret?
Diese Beispiele geben bereits einen Einblick, wie vielfältig die Betreuung der Kinder und die Begleitung
der Familien für die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in der Weidhalde aussehen kann.
Sie zeigen insbesondere, dass es im täglichen Zusammenleben in der Weidhalde, also in allem was wir
tun, ganz wichtig ist, bei jedem Kind und bei jedem
Jugendlichen die aktuellen, individuellen Entwick-

lungsthemen, die biographischen Themen und damit
insbesondere auch die biographischen Belastungen,
sowie die wichtigsten Bezugspersonen aus der Familie des Kindes (Mutter, Vater, Götti, Grossmutter, etc.)
von Anfang an und stets sehr bewusst mitzudenken
und die Familie angemessen an allen Themen und Prozessen zu beteiligen.
In meiner Funktion und Rolle als Heimleiter betone
ich bei den Vorstellungs- und Aufnahmegesprächen
immer den Grundsatz: «Wenn ein Kind bei uns in die
Weidhalde aufgenommen wird, wird immer die ganze
Familie aufgenommen».
D.h. nur wenn das Kind sich sicher sein kann, dass die
Eltern nach wie vor die wichtigsten Personen in ihrem
Leben sind und bleiben, ist es möglich, dass das Kind
diesen Schritt von zuhause zu uns in die Weidhalde gut
bewältigen kann und zusammen mit uns und seinen Eltern einen guten Entwicklungsweg gehen kann.
Diese Sicherheit ist nur dann gegeben, wenn das
Kind und seine Eltern erleben, dass wir dies in den
konkreten Alltagsaufgaben bei konkreten Themen
auch wirklich umsetzen.
Beispielsweise indem Kinder und Eltern erleben,
dass wir sie regelmässig über den schulischen Stand
informieren, dass wir explizit daran arbeiten, dass sie
zu den Schulbesuchstagen und individuellen Schulgesprächen als wichtige Partner dabei sind.
Dass sie über Arzttermine informiert sind und ebenfalls dabei sein können. Dass sie die Therapeutinnen
ihrer Kinder kennen und dass sie bei den Standortgesprächen dabei sind. Dass dort wo förderlich, systemische Therapiesettings auf den Weg gebracht werden,
nach individuellem Bedarf in unterschiedlichen, sinnvollen Zusammensetzungen und Sequenzen.
Dass z.B. der Götti einmal pro Woche nach der
Schule zum Zvieri zu Besuch kommt und danach mit
dem Kind die Hausaufgaben begleitet und mit ihm
dann noch eine Stunde Tischtennis spielt.
Dass eine Mutter oder ein Vater mit dem Kind den
wöchentliche Zimmerputz unterstützt, bei der Wäsche mit besorgt ist, oder das Kind nach dem gemeinsamen Nachtessen zu Bett bringt.

Dass wir, wie oben bereits beschrieben, wenn notwendig die Kinder bei Besuchen zu Hause begleiten
und auch begleitete Wochenend- und Ferienerlebnisse durchführen.
Indem wir prüfen, welche Formen im individuellen
Familiensystem förderlich sind und explizit auf solche
individuellen Ressourcen und Möglichkeiten achten
und seitens der Beistände konkrete Aufträge einholen und Vereinbarungen treffen, kann die Weidhalde
zu einem Ort werden, an dem eine gute Entwicklung
für jedes einzelne Kind und jeden Jugendlichen möglich ist.
Damit wird auch deutlich, dass die Weidhalde als Angebot der stationären Kinder- und Jugendhilfe niemals die Familie ersetzen kann. Dass sie allerdings
durchaus zu einem neuen, wichtigen und für die Entwicklung des Kindes entscheidenden Erfahrungsraum
werden kann. Kinder und insbesondere Jugendliche
und Eltern, können sich bei «Fremden» (d.h. nicht
Familienangehörigen) das holen, was im familiären
Rahmen aufgrund der fehlenden Ressourcen nicht
möglich war. Und Eltern und Angehörige können in
der konkreten Zusammenarbeit und der damit verbundenen Reflexion mit den Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen und selbstverständlich umgekehrt
ebenfalls dazulernen. Damit erweitert sich der Kosmos menschlicher Beziehungen. Stationäre Jugendhilfe und ihre Sozialpädagogik kann so zu einer wichtigen kulturellen Sozialisationsinstanz werden (vgl.
Erdheim. M. 2007. S.6).
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Winterferienwoche
2019
Roman Burkhart

Mit Snowboard, Ski und Schlitten ging es dieses Jahr
nach Oberiberg, in ein etwas abgelegenes Haus direkt
am Pistenrand. Mit dabei waren vier Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren, Livia (Praktikantin) und ich (Roman, Sozialpädagoge).
Nach einer ersten Mutprobe für den Fahrer (steile
Strasse, Schnee und hohe Schneewände), konnten wir
am Mittag das Haus beziehen.
Nach dem Mittagessen ging es gleich los auf die
Piste. Dort machte unsere Jüngste ihre ersten Versuche auf den Skiern. Dabei konnte sie auch auf die
Unterstützung unserer Ältesten zählen. Gleichzeitig
begaben sich auch die zwei Jungs auf die Piste.
Neben dem Ski- und Snowboardfahren tobten wir
uns auch zweimal auf der Rodelpiste aus. Dabei war
das Sprichwort «Aller Anfang ist schwer» sehr zutreffend. Besonders Leah und Livia verzeichneten mit
ihrem Schlitten einige Stürze
Mal nicht auf dem Boden, sondern auf dem Schlitten, wusste man aufgrund ihres Lachens und des Gekreisches, immer wo sie sich befanden. Wir anderen
veranstalteten ein «Mario Kart» mit den Schlitten. Mit
dabei waren natürlich Luigi und Mario.
Die Abende verbrachten wir jeweils im gemütlichen
Haus. Dort vertrieben wir uns die Zeit mit verschiedenen Spielen, Zeichnen, Scherzen, YouTube-Filmchen
und anderem. Am Mittwoch studierten die Jungs ein
Theater ein, welches sie uns dann vorführten.
Den letzten Skitag verbrachten wir alle hoch oben
im Hoch Ybrig. Unser Snowboardrowdy machte mit
Livia zum Abschluss nochmals die Pisten unsicher,
während wir anderen es eher gemütlich angingen.
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Auch dank dem wunderschönen Wetter und den super Schneebedingungen konnten wir die fünf Tage im
Schnee so richtig geniessen und freuen uns bereits auf
das nächste Mal!
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Frühlingsferienwoche 2019
Die Frühlingscrew

Kurven auch schon los. Da die Begeisterung so gross
war liessen wir uns eine zweite Runde nicht entgehen. Auch die Jüngste im Bunde bekam einen Helm,
um ihrem Wunsch nach Ponyreiten nachzugehen.
Angekommen im Haus begrüssten uns ein paar Kühe,
zwei Hühner (Brownie und Frechdachs) und ein Hase
(Flauschi). Die Kinder waren begeistert von den Tieren und verbrachten die Tage viel Zeit mit ihnen.
Ausgeschlafen nach einer ruhigen Nacht, stand das
Abenteuer Flying Fox auf dem Programm. Da wir
noch etwas Zeit überbrücken mussten, veranstalteten wir ein kleines Fotoshooting, wobei die Kinder
voller Elan dabei waren.
Beim Flying Fox zeigten zwei Kinder ihren Mut und
ihr Können in der Höhe und hatten keinerlei Angst
als es meterweit durch die Luft ging. Am Abend entspannten wir uns mit Gesichtsmasken und einem feinen Snack vor dem Fernseher.

Mit gepackten Koffern ging es am Mittwochmorgen los in Richtung Morschach. Mit guter Laune und
das älteste Mädchen als DJ im Auto, ging die Fahrt
schnell vorbei und wir parkierten direkt beim Swiss
Holiday Park.
Da der Wetterbericht nur am Mittwoch Sonne anzeigte, wollten sich die älteren Kinder das Gokart fahren nicht entgehen lassen. Nach der kurzen Einführung und dem Material fassen ging das Rasen um die
10

Am dritten Tag stand eine Schifffahrt auf dem Programm. Wir genossen die schöne Umgebung beim
Kartenspielen in vollen Zügen und waren froh, dass
das Wetter so gut mitmachte. Den Abend schlossen
wir mit einer Partie Bowling ab.
Die Ferien endeten am Samstag mit einem Besuch
im Hallenbad und einer feinen Pizza. Mit schwerem
Herzen verabschiedeten sich die Kinder auch von
den Tieren.
Wir hatten grossartige vier Tage und freuen uns
auf ein weiteres Mal.
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Punktlandung am
Frühlingsmarkt 2019

Gewaltfrei kommunizieren üben

Barbara Rancan und Bea Osterwalder

Endlich war der Stand vom Schnee befreit. Zum Glück
wurde der Tag immer wärmer. Nur bei der ersten «Hüte-Schicht»gab es sehr kalte Hände und Füsse. Dieses Jahr hatten wir bunte, frohe Wimpel mit Punkten zum Verkauf vorbereitet. Es gab 7-er, 9-er oder
11-er Wimpelketten. Die Fähnchen aus diesen lustigen
Punktstoffen wurden von den Kindern der Weidhalde
ausgeschnitten und fast alle in «Fronarbeit» von Bea
Osterwalder genäht. Herzlichen Dank an dieser Stelle
für alle fleissigen Helfer im Hintergrund. Einen schönen Restposten der letztjährigen Glasmagnetknöpfe
hatten wir auch im Verkauf.
Wir hatten viele interessante, zwanglose Kontakte mit den Marktbesuchern, denn die meisten Leute
schlenderten gemütlich durch die Stände und nahmen sich gerne die Zeit für einen Schwatz mit uns.
Ab und zu kam ein Mitarbeiter der Weidhalde mit den
Kids bei uns vorbei. Nebst den Vorstandsmitgliedern
halfen vor allem Robert Schmitt unser Heimleiter und
Hansjürg Germann der Vereinspräsident tatkräftig mit,
die Standbesucher an beiden Tagen vor Ort über die
Weidhalde zu informieren. Ein paar Neumitglieder
konnten für den Trägerverein gewonnen werden, sowie ein neues Vorstandsmitglied, Stefanie Caderas aus
Hittnau.
Das Spendenbarometer durfte ebenfalls nicht fehlen.
Rote, gelbe und blaue Legosteine zogen viele Familien mit Kindern an. Ein Betrag von 2 Franken ergab
einen Stein zum Weiterbauen. Wir sammelten wieder
Geld für die Umgestaltung des alten Spielplatzes vor
dem Haus der Weidhalde. Im letzten Herbst wurde
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Till Kilchmann
Sozialpädagoge i.A.

diese Renovation nun Tatsache, nicht zuletzt durch
eine grosszügige Spende des Frauenvereins von Zollikon. Die Vereinsfrauen wurden in der Folge eingeladen, den neuen, tollen Spielplatz zu besichtigen.
Der Frühlingsmarkt mit den gepunkteten Wimpelketten wird uns deshalb besonders fröhlich in Erinnerung
bleiben.

Mein Name ist Till Kilchmann, ich studiere an der Fachhochschule Luzern und arbeite seit dem Oktober 2017
in der Weidhalde. Mein Praxisausbildner Roman Burkhart, der Heimleiter Robert Schmitt und ich erarbeiten sechs Lernziele, die innerhalb eines Jahres geprüft
und bewertet werden. Sie sind Grundlage meiner
fachlichen Kompetenzentwicklung im Bereich Sozialpädagogik. Damit der Theorie-Praxis-Transfer gelingt,
bringe ich einzelne Ziele in unserer Teamsitzung ein,
so können die jeweiligen Theorien nochmal diskutiert
und kritisch hinterfragt werden. Eines meiner letzten
Praxisziele war die GFK (Gewaltfreie Kommunikation
von Marshall B. Rosenberg). Bei der GFK geht es um
ein Modell, welches aufzeigt, wie Menschen idealerweise miteinander kommunizieren sollten. Das Prinzip
kann in vier Schritte aufgeteilt werden:
– Beobachten: Sichtbare, neutrale Fakten/Tatsachen,
die mit einer Videokamera aufgezeichnet werden
können. Beobachtungen müssen objektiv, wertefrei/neutral und so konkret wie möglich sein.
– Gefühle: Hier umschreiben/beschreiben wir, wie wir
uns fühlen, wenn wir diese Handlung beobachten.
Es muss zwischen Gedanken und Gefühlen unterschieden werden.
Positiv: fasziniert, fröhlich, froh, glücklich,
erstaunt
Negativ: ärgerlich, bedrückt, besorgt, betroffen,
verärgert

– Bedürfnis: An dieser Stelle sagen wir, welche Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stehen.
– Bitte: Dieses Element bezieht sich darauf, was wir
vom anderen wollen. Die Bitte ist positiv und konkret formuliert.
Beispiel:
– Beobachtung: Ich sehe, dass ihr (Kinder) weiterhin
am Spielen seid, nachdem ich euch vor 5 Minuten
zum Nachtessen gerufen habe.
– Gefühle: Dies irritiert mich und macht mich auch
wütend.
– Bedürfnisse: Denn ich habe mir grosse Mühe beim
Kochen gegeben und wünsche mir nun ein angenehmes Nachtessen.
– Wunsch: Deshalb kommt doch bitte jetzt an den
Tisch.
Die GFK ist mittlerweile Bestandteil jeder Teamsitzung,
in der einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Situationen aus dem Alltag an Hand der GFK reflektieren.
Dass sich das ganze Team immer wieder Zeit nimmt
und offen ist für neue Theorien und Diskussionen, gibt
mir ein sicheres Gefühl und stärkt mich in meiner sozialpädagogischen Arbeit im Alltag Weidhalde.
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Unser neuer
Spielplatz
Sven Ullmann
Sozialpädagoge FH, Heimleiter StV.

Das letzte Jahr war geprägt von einem grösseren und
lang ersehnten Projekt, nämlich des Umbaus und der
Neugestaltung des Spielplatzes und der damit zusammenhängenden Umgebung.
Den Anfang nahm dieses Projekt bereits vorletztes Jahr mit unserer Präsenz am Baumermärt 2018,
als die Kinder mit uns Glasmagnete selbst herstellten
und brannten. Der damit erzielte Erlös floss zusammen mit einer grosszügigen Spende des Frauenvereins Zumikon und des Frauenvereins Bauma in die
Entstehung unseres neuen Spielplatzes und die Umgebungsgestaltung.
Der Start unseres ehrgeizigen Projekts wurde bereits 2018 mit der Erneuerung unserer, mit der Zeit
etwas schief dastehenden Mauer, mit einer Steintrockenmauer getan. Zudem wurde der Kräutergarten
erneuert und die Gemüsebeete neu angelegt.
Das Herzstück bildet unser neuer Spielplatz. Die
in die Jahre gekommenen, den neuesten Sicherheitsstandards nicht mehr genügenden Spielelemente wie
Reck, Schaukel und Kletterbogen aus Metall wurden
durch neue, zeitgemässe Spielgeräte, wie beispielsweise einer Vogelnestschaukel, ersetzt. Auch der
Sandkasten durfte eine Erneuerung erfahren. Zudem
wurde der Grillplatz mit Feuerstelle, welcher das ganze Jahr rege genutzt wurde und die dazugehörige
Arena erneuert. Der Wasserlauf, der in den neu angelegten Teich führt, wurde mit einer Kaskade aus Stein
erweitert. Der Hügel mit der allseits beliebten Rutschbahn wurde etwas abgetragen. Unser neu gestalteter
Spielplatz und die neu in Szene gesetzte Umgebung
lädt zum Spielen, Verweilen und Grillieren ein und ist
14

nicht nur bei den Kindern der Weidhalde beliebt. So
schauen immer wieder gerne Kolleginnen und Kollegen aus dem Dorf, der Schule oder aus den verschiedenen Vereinen der Kinder in der Weidhalde vorbei
und verweilen sich sehr gerne auf dem Spielplatz. Vor
allem die mit den Kindern gebaute Bike Piste erfreut
sich grosser Beliebtheit.
Speziell gefreut hat uns der Besuch des Frauenvereins Zumikon in der Weidhalde. Für deren Spende
möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich bedanken.
Diese Umgestaltung, die auch mithilfe unserer Kinder und Jugendlichen stattfinden durfte, schafft Verbindungen und Begegnungen auf einer konstruktiven,
nicht alltäglichen Ebene.
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Herbstferien 2019
in Unterterzen am Walensee
Thomas Dätwyler und Melissa Köppel

Am Montagmorgen packten wir alles, was uns noch
für die bevorstehenden Ferien fehlte. Die Stimmung
war ausgelassen und gut. Als Snack offerierten wir
im Bus Apfelschnitze, die von den Kindern sehr gerne
verzehrt wurden.
Im Ferienhaus angekommen, ging es an die Zimmerverteilung. Diese gestaltete sich nicht ganz einfach.
Am Ende fanden wir jedoch gemeinsam Lösungen,
welche alle akzeptieren konnten. Als die Zimmer bezogen waren, machten sich Tanisha, Jonathan und Lucas auf den Weg nach draussen. Tanisha trainierte die
beiden Jungs in ihren Bikeskills, damit sie für den «Blue
Salamander» am Folgetag gerüstet waren. Leider fiel
am Dienstag der geplante Ausflug dem schlechten
Wetter zum Opfer. Dies beeinflusste die Gefühlslage
der Kinder so, dass auch im Haus dicke Luft herrschte.
Nach anfänglicher Gewitterstimmung konnte dank der
Idee ins Alpamare zu fahren, die Stimmung von «stark
bewölkt» auf «durchzogen, mit Aussicht auf Sonnenschein» gewandelt werden. Sobald wir im Bad ankamen, liessen die Gewitterwolken bei allen gänzlich
nach, im Gegensatz zu der ökologischen Wetterlage,
die blieb weiterhin unbeständig.
Am Mittwoch ging es schliesslich doch auf den
langersehnten Blue Salamander. Das Wetter war perfekt und wir hatten fast freie Bahn auf dem Flowtrail.
Wir mieteten coole Bikes und stürzten uns wagemutig den Blue Salamander hinab.
Am Abend gab es einen feinen Znacht in der Pizzeria. Danach begaben wir uns wieder zurück zum
Basislager und machten uns ans Abendprogramm,
welches sich fast jeden Abend gleich gestaltete: die
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drei Grossen spielten miteinander und Elena nahm am
Spieleabend teil.
Am Donnerstag fuhr ein Teil der Gruppe mit dem
Ruderboot auf den See. Zum Znacht machten wir ein
Feuer und grillten Schlangenbrot, Würste und leckeres Gemüse. Nach dem Essen kehrten wir ins Ferienhaus zurück, wo wir in zwei Dreierteams «Brandydog»
spielten. Dabei schlossen sich die drei grossen Kids
gegen Elena, Thomas und Melissa zusammen. Es war
eine lange und spannende Partie. Die wochenlangen
Vorbereitungen von Elena, Thomas und Melissa haben sich leider nicht ausgezahlt.
Plötzlich war Freitag – die Woche verging wie im
Flug. Wir packten alle unsere Sachen wieder zusammen und brachten das Haus in Ordnung. Am Nachmittag machten wir uns mit dem Bus auf den Rückweg. Und auf die Minute genau um 16 Uhr kamen wir
wieder in der Weidhalde an.
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Jahresrechung und
Revisionsbericht

Tel. +41 44 931 35 85
Fax +41 44 931 35 86
www.bdo.ch

BDO AG
Pappelnstrasse 12
8620 Wetzikon

An die Mitgliederversammlung des

Tel. +41 44 931 35 85
Fax +41 44 931 35 86
www.bdo.ch

BDO AG
Pappelnstrasse 12
8620 Wetzikon

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung des

Vereins für das Kinderheim Weidhalde

Vereins für das Kinderheim Weidhalde

Waidhalde 4
Blitterswil
8493 Saland

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung des Vereins für das Kinderheim Weidhalde für das am
31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

aland

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen
Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie
Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer
Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
der Jahresrechnung 2019

Wetzikon, 11. Februar 2020
BDO AG

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2019)

11. Februar 2020
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ppa. Marco Suter

Roger Biber

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

SUT/RBI, 2+1

Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.
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Bilanz

(CHF)

31.12.2019

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

Bilanz

%

(CHF)

31.12.2018

%

AKTIVEN

Erfolgsrechnung

%

(CHF)

31.12.2018

%

PASSIVEN

Flüssige Mittel und kfr. gehaltene Aktiven mit Börsenkurs
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kfr. Forderungen
Abgrenzung Betriebserträge AJB Kanton Zürich
Aktive Rechnungsabgrenzungen

199’726.51
105’531.95
600.00
100’865.00
43’512.05

37.8

434’683.79
78’063.35
0.00
0.00
58’198.60

65.4

8.2

Total Umlaufvermögen

450’235.51

85.3

570’945.74

85.9

20.0
0.1
19.1

Sachanlagen
Liegenschaften
Mobile Sachanlagen
Fahrzeuge

60’186.05
5’446.50
11’920.00

11.4

Total Anlagevermögen

77’552.55

TOTAL AKTIVEN

31.12.2019

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

527’788.06

11.7
0.0
0.0

10.6

2.3
14.7

93’825.30

14.1

1.0

100.0

664’771.04

1.3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kfr. Verbindlichkeiten
Abgrenzung Betriebserträge AJB Kanton Zürich
Passive Rechnungsabgrenzungen

13’019.25
28’264.65
0.00
6’449.40

2.5

1.2

14’207.30
19’492.90
88’138.85
4’027.50

Total kurzfristiges Fremdkapital

47’733.30

9.0

125’866.55

5.4
0.0

2.1
2.9
13.3
0.6
18.9

Übrige lfr. Verbindlichkeiten

0.00

0.0

0.00

0.0

Total langfristiges Fremdkapital

0.00

0.0

0.00

0.0

Total Fremdkapital

47’733.30

9.0

125’866.55

18.9

16’712.30
473’575.09
-10’232.63

3.2
89.7

71.2

-1.9

65’329.40
473’575.09
0.00

2.2

Fonds zweckgebunden
Freies Vereinskapital
Jahresgewinn / Jahresverlust

9.8
0.0

100.0

Total Eigenkapital

480’054.76

91.0

538’904.49

81.1

TOTAL PASSIVEN

527’788.06

100.0

664’771.04

100.0

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen
Leistungsabgeltungen innerkantonal
Übrige Dienstleistungen an Betreute
Betriebsbeitrag Kanton
Abgrenzung Betriebserträge Kanton
Betriebsbeitrag Bund
Spenden
Mitgliederbeiträge
Übriger Ertrag

2018
(01.01.18-31.12.18)

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

31.12.2019

(CHF)

31.12.2018

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

909’440.00
35’367.00
199’294.00
-130’370.44
166’968.00
3’964.70
1’240.00
0.00

Bruttogewinn

1’228’235.25

1’185’903.26

Personalaufwand
Sachaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Energie und Wasser
Schule, Ausbildung, Freizeit
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand

-1’036’376.95

-972’768.59

-1’799.80
-32’700.89
-5’364.95
-102’019.88
-6’418.55
-17’914.00
-25’673.31
-31’937.72

-1’610.98
-37’380.05
-3’712.18
-71’950.81
-5’065.20
-13’089.44
-31’101.55
-31’402.88

-31’970.80

17’821.58

Abschreibungen

-16’272.75

-13’292.75

Erfolg aus Betriebstätigkeit (EBIT)

-48’243.55

4’528.83

Finanzaufwand
Finanzertrag
Finanzerfolg

Anhang

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG

861’901.20
32’237.95
68’865.00
100’650.00
154’946.00
7’724.80
1’330.00
580.30

Erfolg aus Betriebstätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA)
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2019
(01.01.19-31.12.19)

ERFOLGSRECHNUNG

8.8

70’472.05
8’453.25
14’900.00

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

-373.55
0.00
-373.55

-564.13
0.00
-564.13

Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit
Ausserordentlicher Aufwand

-48’617.10
10’232.63

3’964.70
0.00

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

-38’384.47

3’964.70

Entnahmen aus Fonds zweckgebunden
Einlagen in Fonds zweckgebunden
Fondserfolg

56’341.90
-7’724.80
48’617.10

0.00
-3’964.70
-3’964.70

Jahresgewinn / Jahresverlust

10’232.63

0.00

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der
Artikel 957 bis 962 über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts, erstellt.
2. Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

nicht über 50

nicht über 50

3. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

9’262.40

9’602.55

4. Entschädigungen an Vorstandsmitglieder (Spesenpauschalen)

6’960.00

14’010.00

5. Spendenverkehr (Fonds zweckgebunden)
Anfangsbestand per 01.01.2019
Spendeneingang sonstige

65’329.40
7’724.80

TOTAL Spendeneingang

7’724.80

Verwendung Fondsmittel:
Verwendung Projekt Erneuerung Spielplatz

56’341.90

TOTAL Verwendung

-56’341.90

Endbestand Fonds zweckgebunden
6. Liegenschaften
Bilanzwert per 31.12.2019
GVZ-Wert per 01.01.2019
Grundpfandverschreibung

16’712.30

keine

60’186.05
1’870’000.00
0.00

7. Ausserordentlicher Aufwand
Der ausserordentliche Aufwand kommt ausschliesslich aus der Ausbuchung einer nicht einbringbaren Forderung
gegenüber dem AJB Kanton Zürich aus dem Jahr 2017.
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Mitarbeitende
im Jahr 2019

Robert Schmitt

ganzes Jahr

Heimleiter

Sven Ullmann

ganzes Jahr

Sozialpädagoge"/"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

ganzes Jahr

Sozialpädagoge

Corinne Lienert

ganzes Jahr

Sozialpädagogin

Dunja Ryf

ganzes Jahr

Sozialpädagogin i.A.

Till Kilchmann

ganzes Jahr

Sozialpädagoge i.A.

Livia Gavoldi

bis 31. Juli 2019

Vorpraktikantin"/"Fachfrau Betreuung

Melissa Köppel

ab 19. August 2019

Vorpraktikantin"/"Fachfrau Betreuung

Elsbeth Canals

ganzes Jahr

Reinigung, Lingerie, Köchin

Maren Moret

ganzes Jahr

Köchin

Monika Kälin

ganzes Jahr

Köchin

Martina Neuenschwander

ganzes Jahr

Buchhaltung"/"Rechnungswesen
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Adressen
Vorstand
Präsidium und strategische
Führung
Hansjürg Germann
Altlandenbergstrasse 51
8494 Bauma
Vizepräsidium bis Juni 2019
Käthy Stauber
Bodenwis 33
8493 Saland
Quästor
Vizepräsidium"ab Juni 2019
Rudolf Bertels
Juckerenstrasse 2
8493 Saland

Aktuariat bis Juni 2019
Sarah Baumgartner
Bodenwis 47
8493 Saland

Öffentlichkeitsarbeit
Bea Osterwalder
Im Uerschli 19
8494 Bauma

Bauliches
Eric Tröhler
Bodenwis 6
8493 Saland

Barbara Rancan
Forchstrasse 22A
8610 Uster

Strategische Führung
Stefanie Caderas
Pfäffikerstrasse 41
8335 Hittnau

Heimleitung
Robert Schmitt
Waidhalde 4
Blitterswil
8493 Saland

Revisionsstelle
BDO AG
Pappelnstrasse 12
8622 Wetzikon

Heimleitung Stellvertretung
Sven Ullmann
Waidhalde 4
8493 Saland

Bankkonto
Zürcher Kantonalbank,
Filiale Bauma
Konto: 1123-832.007
IBAN: CH90 0070 0112
3008 3200 7

Buchhaltung!/!Aktuariat
Martina Neuenschwander
Schürli 1
8496 Steg

Mitgliederbeitrag:
CHF 30.— pro Jahr

Rechtliche Fragen
Stephan Stauber
Chnübrächi 40
8197 Rafz

Trägerschaft!/!
Vereinsadresse
Verein für das Kinderheim
Weidhalde
Waidhalde 4
8493 Saland

Grafik
n.kunz grafikdesign

