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Wie können wir das erreichen?
Indem wir vor allem einen Ort schaffen, an dem sie
sich vorbehaltlos aufgehoben und geborgen fühlen
können – den sicheren Ort!

Traumatisierte Kinder reagieren vielfach instinktiv
oder auch gefühls- und gewohnheitsmässig. Viele der
Kinder, die ausserhalb ihrer eigenen Familie untergebracht werden, sind durch ihre bisherige Lebensgeschichte traumatisiert. Und obwohl sie sich nichts
sehnlicher wünschen – und benötigen – als einen
sicheren Ort zu haben, können sie sich oft schlecht
darauf einlassen.
Das fordert ihre Bezugspersonen, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ganz besonders heraus, weil sie, egal wie gut sie es meinen, oft mit unkontrollierten Stressreaktionen der Kinder konfrontiert
werden. Kleinste alltägliche Anforderungen oder Misserfolge können zu Frustrationen führen. Diese können
sich in heftigen Gefühlsausbrüchen oder Verweigerung äussern, aber auch in Resignation, Verzweiflung
oder körperlichen Beschwerden. Diesen Kindern ist es
oft nicht möglich, ihre Gefühle, Ängste, Körperempfindungen, Wünsche und Bedürfnisse in Worte zu fassen. Sie möchten zwar wie alle Menschen Halt, Schutz,
Trost und Liebe, aber das können sie nicht ausdrücken.
Wenn diese Kinder zu uns in die Weidhalde kommen,
sind sie oft weit davon entfernt, zu selbstbestimmten,
toleranten und kompetenten Jugendlichen und jungen Erwachsenen heranzureifen, die über ein stabiles,
sozial ausgewogenes Selbstgefühl verfügen und einen
hohen Grad an Selbstwirksamkeit besitzen.

Ein sicherer Ort sein ...
Hansjürg Germann
Präsident Kinderheim Weidhalde

Jeder Mensch braucht einen sicheren Ort.
Einen sicheren Ort haben heisst,
ich kann mich glücklich schätzen,
weil ich geliebt werde,
so wie ich eben bin!

Der innere sichere Ort ist ein mentaler Ort.
Ich kann jederzeit dorthin «gehen», wenn ich es
möchte. Ich kann mich dort «sicher» zurückziehen
oder auftanken, oder einfach genießen. Es werden innere Helfer und sicherheitsgebende Merkmale darin
erschaffen. Der sichere Ort ist ein Ort, an dem es einem besonders gut geht, ein Ort, an dem man sicher
ist. Vielleicht ist das ein Ort, an dem man tatsächlich
schon einmal war und da hat man sich besonders
wohl gefühlt. Alles ist möglich. Das Gute ist – jeder
kann so einen Ort erschaffen.

«Der Sichere Ort» – das klingt wie ein filmisches Abenteuer, ist vielfach in Tat und Wahrheit auch eines, zumindest der Weg dorthin. Einmal dort angekommen,
lässt es sich leben. Und das ist doch unser Ziel!
Aber um einen inneren sicheren Ort zu erhalten,
brauche ich auch einen physischen, einen für mich
fassbaren sicheren Ort.
Hier kommt dann auch immer wieder die Frage auf,
kann die Weidhalde, trotz allen Widrigkeiten, die die
Kinder, die bei uns platziert «werden», erlebt haben,
ein sicherer Ort sein, oder werden? Können sie diesen
sicheren Ort für sich bei uns finden? Machen wir genügend, um ihnen das Gefühl «des Zuhause seins» zu
geben und den Kindern dies zu vermitteln?
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Das tägliche Erleben eines vorhersagbaren äusseren sicheren Ortes macht den Aufbau eines inneren
sicheren Ortes für das Kind erst wieder möglich. Für
einen solchen Ort ist vor allem ein tragfähiges Team
entscheidend mit eigenen soliden, sicheren Bezugspersonen, die in Krisensituationen stabilisieren und
deeskalieren können.
Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen testen nicht bewusst und berechnend Grenzen aus,
oder provozieren. Es sind ihre Überlebensstrategien.
Die grösste Herausforderung für sozialpädagogische
Fachkräfte ist es, den dahinterliegenden Grund für die
Verhaltensweisen des Kindes und Jugendlichen zu sehen und diese immer wieder aufs Neue nicht persönlich zu nehmen. Je sicherer sich ein Kind fühlt, und je
mehr es sich ernst genommen und selbstwirksam erlebt, desto eher kann es lernen, seine Emotionen besser zu verstehen und damit angemessen umzugehen
und dafür braucht es den sicheren Ort. Es ist der Ort,
der als erstes transparente Abläufe, Rituale, gepflegte
Räumlichkeiten und eine gepflegte Umgebung bietet.
Wir als Vorstand des Kinderheims Weidhalde legen
grossen Wert auf diese Milieugestaltung, im Wissen um
diese wichtige, haltgebende und stützende Wirkung.
Wir sind glücklich, zufrieden und auch stolz zu sehen
und zu erleben, wie konstruktiv, empathisch und teamfähig, reflexions- und konfliktfähig das Team Weidhalde ist. Wie die Mitarbeitenden immer von Neuem
Ressourcen mobilisieren, sich schnell auf neue Situationen einstellen können, Widersprüche aushalten und
sich für etwas oder dagegen entscheiden können. Sie
verfügen gemeinsam über viel Fachwissen, unterstützen einander in diesem Sinne und können auch immer
wieder von Neuem ihren Humor und ihre Fröhlichkeit
hineintragen.
Herzlichen Dank im Namen des ganzen Vorstandes
für euren riesengrossen Einsatz und euer Engagement
zum Wohle der betreuten Kinder und Jugendlichen
und für die Zusammenarbeit mit ihren Eltern. Danke
für den «sicheren Ort, das Zuhause, den Unterschlupf,
das Refugium» das ihr für die Kinder bereithaltet und
sie bei euch entdecken dürfen.
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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. Wir sind ein kleines, aber gutes Team, das versucht da zu sein, wo immer wir gebraucht werden. Ein
Team, dass die Türen offen hält für alle anstehenden
Schwierigkeiten, Wünsche und notwendigen Unterstützungen. Ich bin froh, euch so tatkräftig an meiner
Seite zu haben.
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Wir wollen ein «Sicherer Ort sein»

Bereits am Freitag 13. März hatten wir uns mit unserem Hausarzt Dr. med. Lindauer getroffen, um die im
Team drängenden Fragen zu beantworten. Am Montag 16. März rief der Bundesrat den nationalen Notstand aus. D.h. die weitere Ausbreitung von Covid-19
zeigte, dass wir dem Ernstfall in der Weidhalde nicht
ausweichen können. Wir mussten davon ausgehen,
dass wir Mitarbeiter*innen haben werden, die zuhause
bleiben, weil sie erkrankt sind oder weil Familienmitglieder erkrankt sind. Wir werden kranke Kinder in der
Weidhalde haben.
Soweit ein Einblick in die Situation zu Beginn des
Jahres 2020; in unserem Erleben ein noch nie dagewesenes Jahr, verbunden mit vielen Unsicherheiten
und Ängsten. Wenn auch der Sommer unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder vieles möglich
machte, z.B. die Campingferien in Korsika, wie der
Ferienbericht von Roman Burkhart, Sozialpädagoge erfreulich illustriert, stehen wir seit Mitte Oktober
und am Ende des Kalenderjahres 2020 mitten in einer
«zweiten Welle», die bzgl. Schwererkrankter und Todesfällen unvorstellbare Ausmasse angenommen hat.
Ein Jahr also im Krisenmodus, mit dem wir über den
31. Dezember 2020 hinaus auf nicht absehbare Zeit
weiterleben und umgehen lernen müssen.

grund der Pandemieentwicklung ergeben werden.
Dazu ist von uns allen in nächster Zeit eine rollende Planung und eine hohe Flexibilität gefragt.
b) Wir müssen im Moment soziale Kontakte nach
aussen, so gut es geht, einschränken; die sicherste
Massnahme, um sich vor Ansteckung zu schützen.

Anspruch und Wirklichkeit in der Corona-Krise
Robert Schmitt
Heimleiter

Am Samstag 21. März 2020 sind vier Sozialpädagog*innen zusammen mit vier Kindern aus der Weidhalde ausgezogen und ins Pfadiheim Weierholz in
Pfäffikon eingezogen. Zurück in der Weidhalde blieben sechs Kinder und sechs Mitarbeiter*innen. Diese
aussordentliche Situation hielten wir bis zur Schulöffnung am 11. Mai 2020 aufrecht.
Hintergrund: Am Freitagnachmittag 13. März 2020
kam gegen 16.00 Uhr in den Nachrichten, dass aufgrund der Entwicklung der Covid-19 Pandemie die
Schulen ab Montag 16. März geschlossen bleiben.
Aufgrund dieses Entscheids, sowie der Schutzmassnahme «Abstand halten», war klar: Wir müssen unsere Tagesabläufe und unsere Personenfluktuation
anpassen; wir brauchen mehr Raum, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Bereits ab
Montag 16. März hatten wir ein Schulzimmer eingerichtet, einen Stundenplan erstellt und unsere PCInfrastruktur erweitert, sodass jedes Kind die Möglichkeit hatte, mit seinen Lehrpersonen per «teams»
zu kommunizieren. Dieses Homeschooling verlegten
wir dann auf zwei Standorte. Für die Planung des
Lockdowns hatten wir am Sonntag 15. März eine ausserordentliche Teamsitzung einberufen. Ich hatte diese Sitzung mit zwei wichtigen Prämissen eröffnet und
ab diesem Zeitpunkt unsere Vorgehensschritte damit
laufend geprüft.
a) Es handelt sich um eine dynamische Situation.
D.h. wir müssen mit weiteren evtl. noch einschneidenderen Anpassungen für unseren Alltag in der
Weidhalde rechnen, die sich aufgrund des Wissenszuwachses über den Covid-19 Virus und auf6

Wir haben unserem Jahresbericht 2020 trotzdem
und erst recht vorangestellt: «Wir wollen ein sicherer Ort sein …». Diesen Aspekt aus dem Konzept der
Traumapädagogik haben wir als eine der wichtigsten
theoretischen und methodischen Grundlagen in unserem Organisationsbeschrieb 2018 festgelegt. Martina
Huber, Dipl. Sozialpädagogin, geht in ihrem Fachbeitrag konkret auf diese Wissensinhalte und auf unsere
Umsetzung im Alltag der Weidhalde ein.
Angesichts der Coronakrise stelle ich im Zusammenhang mit dem «sicherern Ort» folgende Fragen:
Waren und sind wir als Institution der Kinder- und Jugendhilfe aktuell ein «sicherer Ort»? Wie sicher waren
und sind wir? Um welche Sicherheit ging es 2020? War
es die Gesundheit, auf die wir prioritär schauen mussten? War es die Bildung und Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen unter Berücksichtigung der individuellen biographischen Belastungen, also das sichere
Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen, die vor den
Schutzmassnahmen von Covid-19 Vorrang hat? Und
wenn ja, was alles gehört zu diesem Vorrang?
Die Meinungen in der Fachöffentlichkeit und bei uns
im Team darüber, wie streng wir die Schutzmassnahmen auslegen müssen oder ob diese zu weiteren traumatischen Belastungen unserer Kinder und Jugendlichen führen, ging immer wieder weit auseinander und
wurde von jeder Seite mit nachvollziehbaren Argumenten bisweilen nicht ganz emotionsfrei geführt.
Wohl am deutlichsten ist dieses Spannungsfeld
während des Lockdowns bei der Regelung der Elternkontakte geworden. In der Weidhalde stellte sich damit die Frage, ob wir die Wochenenden und die Schulferien der Kinder zu Hause weiterhin durchführen
durften. Insbesondere angesichts von z.T. wechselnden Aufenthaltsorten der Kinder in ihrem familiären
Umfeld (Mutter, Vater, Grosseltern, Götti, etc.). Und ob
wir das offene Haus für die Eltern unserer Kinder, das
wir als wesentliches Merkmal in unserer Elternarbeit
und unserer «Orientierung am individuellen Bedarf»
pflegen, so aufrechterhalten dürfen. Diese wichtige
Maxime der Kinder- und Jugendhilfe widersprach der
Corona Schutzmassnahme diametral. In meiner Füh-

rungsverantwortung musste ich hier eine klare Position einnehmen. Von Seiten unserer Aufsichtsbehörde
wurde kein generelles Besuchsverbot für externe Besucher ausgesprochen, im Sondernewsletter AJB vom
13.03.2020 war empfohlen, die Besuche von extern
auf ein Minimum einzuschränken. Das AJB empfahl,
auch Wochenendbesuche von Kindern und Jugendlichen bei ihren Eltern auf ein Minimum zu beschränken.
Der Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie des
Heimpersonals hat Vorrang.
Im Kontakt mit dem Vorstand haben wir unsere Entscheidung für die Weidhalde getroffen: Da einerseits
mehrere der Eltern zu der Gruppe der «besonders gefährdeten Personen» zählen und anderseits bei Wochenendbesuchen das Einhalten der Kontaktregeln
nicht überwacht werden kann, bis auf weiteres auf
externe Besucher sowie auf Wochenendbesuche der
Kinder bei ihren Eltern vollständig zu verzichten. Es
sollen alle Kinder des Kinderheims Weidhalde gleichbehandelt werden. Wir holten das Einverständnis aller
Beistände und Eltern ein. Der Kontakt zwischen den
Eltern und ihren Kindern wurde über andere Kontaktkanäle wie Telefon, Internet, Video aufrechterhalten
und gefördert. Als Alternative zum Verbleib der Kinder in der Weidhalde haben wir den Beiständen und
Eltern die Entscheidung überlassen, dass die Kinder
für die Dauer der Massnahmen ganz ins familiäre Umfeld gehen und dort von Familienmitgliedern betreut
und schulisch begleitet werden und bei einer Rückkehr in die Weidhalde zuerst in eine 14-tägige Quarantäne gehen. Davon wurde zweimal je für 14 Tage
Gebrauch gemacht.
Mit der Schulöffnung am 11. Mai haben wir diese
Wochenendmassnahme wieder aufgehoben, nachdem wir Besuche der Eltern im Freien mit Abstand
bereits nach ca. drei Wochen wieder eingeführt hatten. Die Besuche im Haus Weidhalde sind allerdings
bis heute eingeschränkt.
An dieser Stelle gilt zuallererst den Eltern und den
Kindern und Jugendlichen mein grosser Respekt und
mein ausserordentlicher Dank. Sie haben den Entscheid mitgetragen, sie mussten für lange Wochen
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auf die gewohnten Kontakte zu ihren Kindern und die
Kinder zu ihren Eltern verzichten. Die Eltern haben
mitgetragen, insbesondere damit die schulische Entwicklung ihrer Kinder nicht gefährdet wird und damit
wir alle gemeinsam das Möglichste beitragen, damit
das Ansteckungsrisiko so niedrig wie möglich gehalten werden konnte. Ich darf heute sagen, dass das
gegenseitige Vertrauen nicht nachhaltig gelitten hat.
Und dafür gilt mein grosser Dank auch allen Sozialpädagog*innen in der Weidhalde. Ihr alle habt mit ausserordentlichem Engagement den Kindern, Jugendlichen und Angehörige gegenüber alles darangesetzt,
dass in dieser Krise mit den geforderten Einschränkungen klar geblieben ist: Die Eltern sind stets die
erste Adresse ihrer Kinder. Die Eltern und Sozialpädagog*innen haben Wege gesucht, um den Kontakt der
Kinder zu ihren Eltern und umgekehrt täglich sicherzustellen.
«Die Zeit in der kleinen Gruppe während des Lockdowns war sehr schön. Herausfordernd war, dass wir
während des Lockdowns nicht nach Hause konnten.»
Jugendliche L. 13 Jahre. Diese Meinungsäusserung
einer unserer Jugendlichen zeigt, dass die Kinder einerseits viele Einschränkungen erleben mussten, dass
sich andererseits auch eine Alltagsatmosphäre entwickeln konnte, die von den Kindern und Jugendlichen
als positiv erlebt wurde und als positive Erfahrung
nachwirkt. Ich selber erinnere mich an Diskussion im
Team: wir machten immer wieder die Beobachtungen eines Miteinanders der Kinder und Jugendlichen,
wie wir dies aus Ferienlagerwochen kennen, wenn wir
den ganzen Tag und über die ganze Woche zusammen sind. Es wurde plötzlich möglich, dass Kinder, die
sich sonst im Alltag sehr schwertun, hier während der
Woche zu leben und sich deshalb viel zurückziehen
oder viel im Widerstand sind, sich öffnen konnten für
Aktivitäten in der Gruppe und sich auf eine neue entspannte Weise einbringen konnten. Für mich ist das
eine wichtige Erfahrung von «sicherem Ort»:
Es ist uns an einem sozialpädagogischen Ort gelungen, gute und nachhaltige Erlebnisse für Kinder
und Jugendliche zu ermöglichen, in einer Zeit, die ge8

prägt war und ist von einer gesellschaftlichen Krise
und in der wir viel von Vereinsamung, Entfremdung
und psychischen Beeinträchtigungen lesen und hören.
Ich möchte damit nicht die leidvollen und schwierigen
Erfahrungen auslassen, die sich aufgrund des fehlenden Beisammenseins der Kinder mit ihren Eltern ereigneten. Da waren auch bei uns in der Weidhalde
viele Tränen am Telefon mit der Mama und dem Papa.
Ich denke, es ist auch in diesen schwierigen Situationen gelungen, den Eltern zu vermitteln, wir gehören
zusammen, sie können sich zu jederzeit melden, wir
und die Kinder erzählen von unserem Alltag, die Eltern
konnten per Video hereinschauen. Da gab es Situationen von Glück, von Streit, von Zufriedenheit und Unzufriedenheit, von Arbeit, Schulaufgaben, Freizeit und
Spiel. Wir haben wo immer möglich versucht, diese
Transparenz mit den Mitteln der sozialen Medien aufrechtzuerhalten.
Nochmals: War es die Gesundheit, auf die wir prioritär schauen mussten? War es die Bildung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen …, die vor den
Schutzmassnahmen von Covid-19 Vorrang hat?
Die tägliche Herausforderung insbesondere im
Lockdown war für mich, beides möglichst sicher miteinander zu verbinden. Mit Klarheit in den Entscheidungen der Massnahmen, mit der präzisen und besonnenen Vermittlung dieser und der Offenheit zur
Veränderung, wenn es angemessen ist. Ich habe mich
in diesen Wochen auf eine wichtige wissenschaftliche
Stimme verlassen: ich habe mir täglich Zeit genommen, den Podcast «Coronavirus-Update» des Norddeutschen Rundfunks zu hören. Von dort kam mir die
verlässlichste Information, weil sie geprägt war von
Besonnenheit, Präzision, Reflexion, Selbstkritik und
begründetem Zweifel. Ich habe dabei viel gelernt wie
Viren funktionieren, über Epidemien und Pandemien.
Noch viel mehr habe ich gelernt für unsere Pädagogik
des Sicheren Orts.
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Sichere Orte

gen eigenständig begegnen zu können, sich selbst
zu schützen bzw. sich wehren zu können. Sie ermöglichen den Wiederaufbau von Selbstkontrolle und
Selbststeuerung, um zu erleben, keine Gefahr für sich
oder andere zu sein. Sichere Orte stellen die Rahmenbedingungen, zur Steigerung von Lebensfreude und
Selbstwirksamkeit, um zu erleben, selbst wertvoll zu
sein. Um das Selbst als sicheren Ort wahrzunehmen.
Auch die Spiritualität"/"Sinnhaftigkeit als sicherer
Ort ist, sofern sie nicht auf Druck oder Angst wurzelt, ein starker Resilienzfaktor. Spiritualität in Form
des Glaubens an eine wie auch immer geartete höhere
Macht, die wohlgesonnen ist und ins Leben eingreifen kann, kann Geborgenheit bieten. Sinnhaftigkeit in
gesellschaftlichen Zusammenhängen und Werten zu
erkennen, ermöglichen es, sich als Teil einer Gemeinschaft zu erkennen.
Vielleicht der wichtigste der sicheren Orte ist der
innere Ort, als Rückzugsort der jederzeit zugänglich
ist, indem alle äusseren Gefahren sowie bedrängende innere Bilder ausgeblendet werden und der der
eigenen Kontrolle unterliegt. Oftmals ist dies der erste
der sicheren Orte, den traumabetroffene Kinder oder
Jugendliche sich schaffen. Hier gilt es, das selbstgesteuerte Gleiten der Kinder und Jugendlichen in die
Dissoziation zu unterstützen, damit dieser Rückzugsort als wahrer, sicherer innerer Ort bestehen kann.
Viele traumabetroffene Kinder und Jugendliche haben dysfunktionale Überzeugungen verinnerlicht: z.B.
Ich bin schlecht. Die Welt hat nichts Gutes für mich. Erwachsenen kann man nicht vertrauen. Daraus erwachsen immer wieder Konflikte und schwierige Situationen.

Voraussetzung, um Selbstbemächtigung zu erleben
Martina Huber
Dipl. Sozialpädagogin

Kindsein ist an sich kein leichtes Unterfangen. Zahlreich sind die Risikofaktoren, die auf unterschiedlichste Art und Weise die kindliche Entwicklung belasten
und beeinträchtigen können. Jeder Mensch macht im
Laufe des Lebens schmerzhafte Erfahrungen, manche
Ereignisse, insbesondere solche, während dessen man
sich hilflos und ohnmächtig ausgeliefert fühlt und die
damit die eigene Existenz bedrohen, können Traumata
entstehen lassen, die sich mit den üblichen Bewältigungsmöglichkeiten nicht verarbeiten lassen.
Die Traumapädagogik in der stationären Kinderund Jugendhilfe soll mit lebensgeschichtlich belasteten Mädchen und Jungen Antworten auf die Frage
suchen, was sie brauchen, um selbstbemächtigt ihren
Weg wählen zu können. Doch, was macht traumatisch
belastete Mädchen und Jungen in einem ganzheitlichen Verständnis wieder selbstsicher und stark?
Der Rahmen in dem Selbstbemächtigung erlebbar wird, sind die 5 sicheren Orte (nach Martin Baierl,
2014 und Maria Teresa Diez Grieser, 2019). Sichere reale
Orte, wie ein eigenes, abschliessbares Zimmer, innerhalb einer intakten, geschützten Umgebung, die sowohl
Bewegungsmöglichkeiten bietet, wie auch Kontrollverlusten standhält. Sichere personale Orte, wie Personen
und Beziehungen, die Sicherheit geben, indem sie innerlich und äusserlich präsent sind. Beziehungsangebote, die transparent und unterstützend sind, sowie
die persönlichen Grenzen der Kinder und Jugendlichen
wahren und sich an deren Bedürfnissen orientieren.
Sichere reale Orte und sichere personale Orte ermöglichen es Kindern und Jugendlichen Eigenmacht
und Selbstbestimmung zu erlernen, Herausforderun10

Die Weidhalde möchte ein Ort sein, um solche «Stolpersteine» zu überwinden. Damit dies gelingt, befassen wir uns im Team laufend mit oben beschriebenen
Wissensinhalten. Und wir nehmen uns Zeit in unseren
wöchentlichen Teamsitzungen, um uns gegenseitig
schwierige und gelungene Situationen aus dem Weidhaldealltag zu erzählen. Wir sammeln unsere Fragen
zu solchen Situationen, wir bilden Hypothesen und
erarbeiten Handlungsmöglichkeiten. Mit diesen regelmässigen Übungen im Team gelingt es uns im konkreten pädagogischen Alltag aufmerksamer zu sein,
in der Situation zuzuhören; wir werden achtsamer und
reflektierter in den Begegnungen mit den Kindern und
Jugendlichen. So kann die Weidhalde wachsen, ein
Ort sein, an dem den Kindern und Jugendlichen Zuwendung, Respekt, Verständnis sowie die Bereitschaft
zur Beziehung angeboten wird und an dem die Erwachsenen ihre individuellen Bewältigungsstrategien
zu verstehen und zu würdigen lernen.
Gemeinsam mit den uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen möchten wir in der Weidhalde den sicheren Ort schaffen, der es auch ermöglicht, die anderen individuellen, für den Erwerb der Selbstbemächtigung notwendigen sicheren Orte aufzubauen.
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Korsikaferien
2020
Roman Burkhart
Dipl. Sozialpädagoge

In diversen Gesprächen mit den Kindern kam vermehrt der Wunsch auf, doch auch einmal ans Meer
zu fahren. Ich war selber als Kind mehrmals mit der
Familie auf Korsika, wo wir jeweils Campingurlaub
machten.
Diese Erlebnisse griff ich daher mit den Kindern auf
und wir fantasierten, dass es doch super wäre, wenn
wir auch mit der Weidhalde mal nach Korsika reisen
könnten. Aus dieser Fantasie entstand dann die Frage:
Warum eigentlich nicht?
Ein halbes Jahr später sassen wir dann tatsächlich
auf der grossen Autofähre, welche uns über Nacht auf
die wunderschöne Insel transportierte. Und dies trotz
Corona, daher aber auch mit Maske. Später auf der
Insel war Corona plötzlich weit weg (zu diesem Zeitpunkt, hatte Korsika seit fast einem Monat keinen bestätigten Fall mehr).
Auf der Insel fanden wir einen schönen Campingplatz im Nordwesten der Insel, auf welchem wir viel
Platz vorfanden und uns daher so richtig ausbreiten
konnten. Einmal über die Eisenbahnschiene, welche
da gleich am Sandstrand entlang verläuft, und schon
waren wir am Meer. Gleich am ersten Tag waren die
Wellen angenehm hoch, damit wir auch so richtig
Wellenspringen konnten.
Angedacht war, dass wir für die zweite Ferienwoche einen anderen Campingplatz suchen. Doch es
gefiel uns viel zu gut auf diesem und die Umgebung
bot auch neben dem Meer viele spannende Möglichkeiten (Städte, Wanderungen, Canyoning im Fango
oder kurze Klettertouren auf den Felsen direkt beim
Strand).
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Zum Abschluss der Ferien war dann nochmals etwas
Spontaneität gefragt, da die Fährgesellschaft unsere
Fähre kurzfristig absagte. Aber auch dies konnten wir
meistern und fuhren dann bis weit in die Nacht hinein
wieder zurück nach Saland.

Sommerferien 2020
in Bosco della Bella

Einige Wochen nachdem wir zu Hause angekommen
waren, entdeckte Dunja in ihrem Rucksack einen wundersamen Schlüssel. Nach langer Grübelei fiel uns ein,
woher er stammte …
… Es war der Schlüssel von unserem Ausflug ins
Lido di Agno.

Abend machten wir uns Gedanken darüber, wie wir
den nächsten Tag gestalten könnten. Wir entdeckten
eine Wanderung, die für alle machbar erschien. Die
Wanderung führte uns zu einem wunderschönen Ort
mit einem Wasserfall. Das Wasser war vergleichsweise zur Luft eisig kalt, was nach dem Baden ein angenehm erfrischendes Gefühl auf der Haut hinterliess.
Der Rückweg zeigte sich schwieriger als erwartet,
trotzdem meisterten ihn alle mit Bravour. Als Lohn für
die Anstrengungen des Tages gingen wir ins Restaurant. Glücklich kehrten wir ins Ferienhaus zurück. Auf
dem Weg dorthin organisierten wir ein Dessert, zu
dem wir die Jungs aus dem anderen Ferienhaus einluden. Tanisha, Jennifer, Elena und Rocco legten sich
für den bevorstehenden Besuch richtig ins Zeug. Sie
putzten, räumten auf, verteilten die anfallenden Aufgaben und machten sich schick. Das Dessert schien
allen zu schmecken. Danach wurden wir von den
Jungs auf ein Spiel in ihrem Haus eingeladen. Nach
zwei Runden «Werwölfeln» gingen wir zufrieden und
müde zu Bett. Am vorletzten Tag gönnten wir uns
im Lido di Lugano nochmals eine kleine Erfrischung.
Anschliessen gab es ein gemeinsames Abendessen,
bevor wir am nächsten Tag die Rückreise in die Weidhalde antraten.

Melissa Köppel
Sozialpädagogische Mitarbeiterin"/"Fachfrau Betreuung

Die Anreise
Anfangs begann die Reise ganz unspektakulär und
gemütlich. Wir hatten alle einen bequemen Sitzplatz
ergattert und der Reiseproviant war lecker und abwechslungsreich. In Lugano angekommen stiegen wir
in den Zug Richtung Magliaso. Durch die Sprachbarriere bekamen wir nicht mit, dass wir in Agno auf den
Bus hätten umsteigen sollen. Obschon wir uns über
den Richtungswechsel wunderten, staunten wir nicht
schlecht als wir plötzlich wieder am Bahnhof Lugano
standen. Nachdem wir ausgiebig über unser Missgeschick gelacht hatten, kamen wir etwas beschämt,
jedoch gut gelaunt in Bosco Della Bella an.

Unsere Ferien
Hitze, Sonnenschein und der Wunsch nach Erfrischung zogen uns am nächsten Tag ins Lido di Agno.
Dort mieteten wir Tretboote. Unsere Wertsachen verstauten wir im Lido in einem abschliessbaren Fach.
Wir genossen den Tag am See, es war eine wunderbare Abkühlung. Am nächsten Tag stand eine Shoppingtour in Lugano auf dem Programm. Es war angenehm
kühl in den Läden und wir konnten der Hitze des Tages entfliehen. Glücklich darüber, dass alle etwas Passendes zum Anziehen gefunden hatten, machten wir
uns gegen Abend auf den Rückweg ins Ferienhaus.
Halbzeit und somit Schichtwechsel in Bosco Della
Bella. Etwas traurig darüber, Dunja schon zu verabschieden, freuten wir uns zugleich, Till für den Rest
der Sommerferien bei uns begrüssen zu dürfen. Etwas müde von den ereignisreichen Tagen legten wir
einen chilligen Pooltag in Bosco della Bella ein. Am
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welches sich fast jeden Abend gleich gestaltete: die
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.

Implementierung Konzept
Medienpädagogik
Roman Burkhart
Dipl. Sozialpädagoge

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,
18
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BDO AG
Pappelnstrasse 12
8620 Wetzikon

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung des Vereins für das Kinderheim Weidhalde für das am
31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

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.

Marco Suter

Zugelassener Revisionsexperte

Roger Biber

BDO AG

Wetzikon, 2. Februar 2021

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

Jahresrechnung

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

19

20

Bilanz

(CHF)

%

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

2.3

31.12.2019

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

%

450'235.51

14.7

31.12.2020

8.4

60'186.05
0.00
5'446.50
11'920.00

AKTIVEN

83.7

77'552.55

37.8

303'255.10
83'990.00
5'036.00
32'000.00
47'023.67

1.6

0.9
5.7

8.9
4.4
1.4

100.0

1.0

0.0

11.4

85.3

8.2

19.1

0.1

20.0

471'304.77

16.3

53.9

Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kfr. Forderungen
Guthaben AJB Kanton Zürich
Aktive Rechnungsabgrenzungen

49'900.05
25'000.00
7'859.75
8'940.00

14.9

Total Umlaufvermögen

91'699.80

100.0

527'788.06

Sachanlagen
Liegenschaften
Anlagen in Bau
Mobile Sachanlagen
Fahrzeuge

563'004.57

Total Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

Bilanz

(CHF)

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

Übrige lfr. Verbindlichkeiten

Total Fremdkapital

31.12.2020

0.00

11'039.75
33'889.90
31'131.06
0.00

76'060.71

%

Erfolgsrechnung

(CHF)

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

2019
(01.01.19-31.12.19)

861'901.20
0.00
32'237.95
68'865.00
100'650.00
154'946.00
7'724.80
1'330.00
580.30

2020
(01.01.20-31.12.20)

970'200.00
5'451.60
39'594.95
151'557.00
-31'131.06
147'227.00
3'840.00
1'010.00
0.00

1'228'235.25

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

1'287'749.49

2.5

0.0

Bruttogewinn

-1'036'376.95

0.0

9.0

1.2

0.0

5.4

9.0

-1'078'825.00
3.2

480'054.76

100.0

91.0

-1.9

89.7

86.5

527'788.06

16'712.30
473'575.09
-10'232.63

47'733.30

0.00

13'019.25
28'264.65
0.00
6'449.40

31.12.2019

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

%

2.0
6.0
5.5
0.0

0.0

13.5

0.0
13.5

3.7

486'943.86

100.0

0.5

82.3

Total Eigenkapital

563'004.57

20'552.30
463'342.46
3'049.10

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

TOTAL PASSIVEN

Fonds zweckgebunden
Freies Vereinskapital
Jahresgewinn / Jahresverlust

-16'272.75

-48'243.55

-31'970.80

-373.55
0.00
-373.55

-3'773.00
-42'568.02
-6'281.03
-32'322.85
-7'641.25
-23'793.54
-33'076.95
-33'790.80

7'353.00

-48'617.10
10'232.63

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

-463.90
0.00
-463.90

25'677.05

6'889.10
0.00

-18'324.05

Finanzaufwand
Finanzertrag
Finanzerfolg

56'341.90
-7'724.80
48'617.10

-38'384.47

Erfolg aus Betriebstätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA)

Erfolg aus ordentlicher Geschäftstätigkeit
Ausserordentlicher Aufwand

6'889.10

Abschreibungen

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

3'049.10

0.00
-3'840.00
-3'840.00

Erfolg aus Betriebstätigkeit (EBIT)

Entnahmen aus Fonds zweckgebunden
Einlagen in Fonds zweckgebunden
Fondserfolg

10'232.63

Jahresgewinn / Jahresverlust

Anhang

(CHF)

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG

31.12.2019

Verein für das
Kinderheim Weidhalde

31.12.2020

9'262.40

nicht über 50

6'960.00

9'209.65

13'867.20

nicht über 50

Artikel 957 bis 962 über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts, erstellt.

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

2. Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

3. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

4. Entschädigungen an Vorstandsmitglieder (Spesenpauschalen)

7'724.80

65'329.40
7'724.80

56'341.90

3'840.00

16'712.30

-56'341.90

16'712.30
3'840.00

0.00

TOTAL Spendeneingang

5. Spendenverkehr (Fonds zweckgebunden)
Anfangsbestand
Spendeneingang sonstige

0.00

60'186.05
1'870'000.00
0.00

Verwendung Fondsmittel

49'900.05
1'870'000.00
0.00

TOTAL Verwendung

keine

20'552.30

Endbestand Fonds zweckgebunden

6. Liegenschaften
Bilanzwert per 31.12.
GVZ-Wert per 01.01.2020
Grundpfandverschreibung

gegenüber dem AJB Kanton Zürich aus dem Jahr 2017.

Der ausserordentliche Aufwand im 2019 kommt ausschliesslich aus der Ausbuchung einer nicht einbringbaren Forderung

7. Ausserordentlicher Aufwand
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Noemi Reichel

Martina Neuenschwander

Monika Kälin

Maren Moret

Elsbeth Canals

Helene Mafli

Nathalie Mikeladze

Melissa Köppel

Till Kilchmann

Dunja Ryf

Corinne Lienert

Thomas Dätwyler

Trudi Hersperger

Roman Burkhart

Martina Huber

Sven Ullmann

Robert Schmitt

Corona Lockdown «Weierholz»

Corona Lockdown «Weidhalde» und
Stv. Mutterschaftszeit 16.9. bis 31.12.

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ab 1. September

bis 31. Oktober

bis 31. Juli
ab 1. August

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

ganzes Jahr

Dipl. Sozialpädagogin

Dipl. Sozialpädagogin

Buchhaltung#/#Rechnungswesen

Köchin

Köchin

Reinigung, Lingerie, Köchin

Dipl. Sozialpädagogin

Dipl. Sozialpädagogin

Vorpraktikantin#/#Fachfrau Betreuung
Sozialpädagogische Mitarbeiterin#/#
Fachfrau Betreuung

Sozialpädagoge i.A.

Sozialpädagogin i.A.

Dipl. Sozialpädagogin

Dipl. Sozialpädagoge

Dipl. Sozialpädagogin

Dipl. Sozialpädagoge

Dipl. Sozialpädagogin

Dipl. Sozialpädagoge#/#Stab HL-Stv.

Heimleiter

Mitarbeitende
im Jahr 2020

Rebekka Wellauer
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Adressen
Vorstand
Präsidium und strategische
Führung
Hansjürg Germann
Altlandenbergstrasse 51
8494 Bauma

Infrastruktur
Eric Tröhler
Bodenwis 6
8493 Saland

Heimleitung
Robert Schmitt
Waidhalde 4
8493 Saland

Revisionsstelle
BDO AG
Pappelnstrasse 12
8622 Wetzikon

Buchhaltung!/!Aktuariat
Martina Neuenschwander
Schürli 1
8496 Steg

Sozialpädagogik
Stefanie Caderas
Pfäffikerstrasse 41
8335 Hittnau

Heimleitung Stellvertretung
Sven Ullmann
Waidhalde 4
8493 Saland

Mitgliederbeitrag
CHF 30.— pro Jahr

Vizepräsidium"/"Finanzen
Rudolf Bertels
Juckerenstrasse 2
8493 Saland

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

Schule
Barbara Schoch Gübeli
Zelglistrasse 7
8344 Bäretswil

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

Gestaltung
n.kunz grafikdesign

