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Bericht des Gesamtleiters 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wie soll man einen Bericht über ein in jeder Beziehung besonderes – von Unsicherheiten 
und bisher unbekannten Herausforderungen geprägtes Jahr schreiben ? Soll man vielleicht 
ausschliesslich über das alles bestimmende Thema « Corona » schreiben und sich dabei in 
die Gefahr begeben, bereits mehrfach Gesagtes oder Geschriebenes zu wiederholen, um 
sich dann eventuell gar in einer Aufzählung von Herausforderungen und Einschränkungen 
zu verlieren ? Oder sollte man einfach versuchen, das Thema zu « ignorieren » und über all 

das schreiben, was sonst noch an Erfreulichem und Bemerkenswertem 
passiert ist ? Irgendwie scheinen uns beide Möglichkeiten nicht passend 
zu sein und so haben wir uns für ein « Sowohl-als-auch » entschieden. Wir 
möchten zum einen versuchen, aus ganz unterschiedlicher Sicht der ver-
schiedenen Bereiche unserer Institution über all das, was unseren Alltag 
geprägt, was uns gefreut, beschäftigt aber auch herausgefordert hat, zu 
berichten. Dabei geht es zum anderen auch immer wieder um « Corona » ; 
jedoch mit einem möglichst positiven, konstruktiven Fokus. Gerne möch-
ten wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, zeigen, wie wir versucht haben, 
kreativ und engagiert mit den täglichen Schwierigkeiten umzugehen und 
wie wir gemeinsam den Alltag für die Schülerinnen und Bewohnerinnen 
so « normal » und angenehm wie möglich gestaltet haben. Dabei werden 

Sie sehen, auf welche oft unkonventionellen, überraschenden und immer wieder neuen, 
fantasievollen Lösungen unsere Mitarbeitenden gekommen sind. Sicher ist, dass wir einiges 
davon auch in Zukunft beibehalten werden, weil wir festgestellt haben, dass beispielsweise 
bei der Planung und Durchführung von gemeinsamen Anlässen « weniger » auch « mehr » 
sein kann und es nicht auf die Anzahl oder Grösse ankommt, sondern vielmehr auf das 
individuelle Erlebnis für unsere Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Natürlich hat uns die berechtigte Sorge um die Gesundheit und das Wohlergehen der 
Schülerinnen und Bewohnerinnen sowie der Mitarbeitenden im letzten Jahr ganz schön 
gefordert, hat uns auch oft verunsichert und manchem von uns, hin und wieder eine schlaf- 
lose Nacht bereitet und wohl auch das eine oder andere Mal an die Grenzen gebracht. 
Es gab, das darf man sicherlich auch zugeben, Zeiten, wo es uns ziemlich schwergefallen 
ist, positiv zu bleiben und wo wir für einen Moment nicht sicher waren, wie es nun weiter-
gehen soll. Aber wenn ich dann an die vielen bestärkenden Rückmeldungen denke, die 
aufmunternden Begegnungen, den deutlich stärker gewordenen Zusammenhalt in unserer 
Institution – dieses tragende Gefühl des « Gemeinsam schaffen wir das » – und das stets 
spürbare Bemühen, tatkräftig anzupacken und gute, machbare Lösungen zu finden, bin ich 
überzeugt davon, dass wir auch mit viel Dankbarkeit und Zufriedenheit auf das vergangene 
Jahr zurückblicken können. 

Alle Menschen 
sind klug : 
die einen vorher, 
die anderen hinterher
Fernöstliche Weisheit
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Dankbar können wir beispielsweise dafür sein, dass es uns gemeinsam gelungen ist, den 
Unterricht in der Schule sowie die Betreuung im Internat und im BEWO auch unter er-
schwerten Bedingungen stets aufrecht zu erhalten, dass wir nie ein Angebot schliessen 
mussten und dass wir so unseren Auftrag zum Wohl der Schülerinnen und Bewohnerinnen 
jederzeit erfüllen konnten. Äusserst dankbar bin ich ganz persönlich dafür, dass alle Schü-
lerinnen und Bewohnerinnen bis anhin gesund geblieben sind und dass auch diejenigen 
Mitarbeitenden, die sich mit dem Virus angesteckt haben, zumeist wieder vollständig ge-
nesen sind. Dankbar bin ich für die vielen Mitarbeitenden in allen Bereichen, welche mit 
bewundernswerter Hilfsbereitschaft und Flexibilität mitgeholfen haben, abwesende Kolle-
ginnen und Kollegen zu vertreten, ihre Dienste zu übernehmen und so eine beträchtliche 
Mehrarbeit geleistet haben. 

Besonders dankbar bin ich auch allen Angehörigen dafür, dass sie so viel Verständnis für 
die notwendigen Einschränkungen zeigten, dass sie stets mit Gelassenheit reagiert und sich 
im Alltag in jeder Hinsicht vorbildlich und verantwortungsvoll verhalten haben. Zum Schluss 
bin ich auch unserem Stiftungsrat sehr dankbar dafür, dass er uns immer unterstützt und 
die Institution spürbar mitgetragen hat. Selbstverständlich gilt es auch, den verantwortli-
chen Behörden auf allen Ebenen zu danken, für den massvollen, umsichtigen Umgang mit 
der schwierigen Situation sowie das unbürokratische Bereitstellen der notwendigen Res-
sourcen, auch wenn es nicht immer einfach war, sich im « Dschungel » der verschiedenen, 
sich ständig ändernden Regelungen zurechtzufinden und sie entsprechend umzusetzen. 

Ganz im Sinn der vorangestellten, fernöstlichen Weisheit, scheint es mir wichtig, dass wir 
uns – als Institution und ganz persönlich – die Frage stellen, was von den bisherigen Erfah-
rungen mit dieser aussergewöhnlichen Situation bleiben wird, was wir daraus an « Klugheit » 
für die Zukunft mitnehmen und was wir ganz konkret daraus lernen können. Vielleicht 
ermöglicht uns dies ja, für eine allenfalls auftauchende, nächste Krise besser gerüstet und 
dann schon vorher « klug » zu sein. Zu dieser « Klugheit » gehört für mich auf jeden Fall die 
vermehrte Berücksichtigung grundlegender Werte wie Bescheidenheit, Solidarität, Verant-
wortung und Vorsorge sowie Nachhaltigkeit dazu. 
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Waren wir bis anhin vielleicht viel zu oft der Meinung, dass ( fast ) alles machbar, möglich 
und erreichbar ist, dass unser wichtigstes Ziel das « Immer mehr » sein muss, so hat uns das 
vergangene Jahr ganz deutlich vor Augen geführt, dass es hier eindeutig Grenzen gibt. 
Uns allen tut wohl eine grosse Portion « Bescheidenheit » gut. Vieles lässt sich nicht einfach 
« machen ». Gerade das Wesentliche entzieht sich oft unserem Einfluss, geschieht, ob wir es 
wollen oder nicht. Diese Haltung scheint mir gerade in der Förderung und Betreuung von 
Menschen mit einer Beeinträchtigung oder auch in der Führung einer Institution die Rich-
tige zu sein. Ein gewisser Ehrgeiz, mit Beharrlichkeit, Ziele zu erreichen ist notwendig und 
wichtig. Dazu ist eine gesunde Portion « Selbstbewusstsein » und Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten sicherlich auch hilfreich. Wirklich erfolgreich sind wir dabei aber nur, wenn wir 
uns nicht starr an Regeln halten und uns nicht auf etwas einmal Festgelegtes « versteifen », 
sondern wenn wir – eben mit Bescheidenheit – verstehen, dass gerade das Wesentliche 
ohne unser Zutun geschieht. 

Gelernt haben wir auf jeden Fall auch, dass es nur gemeinsam geht, dass wir aufeinander 
achtgeben und uns gegenseitig unterstützen müssen. Eine Krise kann nur miteinander ge-
meistert werden. Jeder kann seinen Teil dazu leisten und für sich und andere Verantwor-
tung übernehmen. Gerade eine Institution wie die Stiftung Kronbühl lebt davon, dass Mitar-
beitende füreinander einstehen, dass sie gemeinsam die anstehenden Aufgaben anpacken. 
Unsere Schülerinnen und Bewohnerinnen können uns mit ihrem teilweise anspruchsvollen 
Verhalten stark herausfordern. Dies kann nur durch gegenseitige Unterstützung bewältigt 
werden. Dies gilt selbstverständlich auch für die Zusammenarbeit zwischen uns und den 
Angehörigen unserer Schülerinnen und Schüler. Sie brauchen unsere Anteilnahme, unsere 
Solidarität und unsere unbürokratische, flexible Unterstützung. Zu den Werten, die immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, gehören sicherlich auch die Nachhaltigkeit und die damit 
verbundene Verantwortung für die Mitwelt. Gerade die Umstände rund um das Auftauchen 
und die Verbreitung des Corona-Virus haben uns mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, 
dass wir mit der schonungslosen Ausbeutung der Natur und dem teilweise rücksichtslosen 
Umgang mit unseren Ressourcen wohl zu weit gegangen sind und dass mehr Nachhaltig-
keit und Verantwortung in allen Bereichen gefordert ist. Ich bin froh, dass wir uns in der Stif-
tung Kronbühl schon vor einiger Zeit für eine möglichst schonende Nutzung der Ressourcen 
entschieden haben und dabei auch schon einige Projekte umsetzen konnten. 

Ich danke Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, für Ihr grosses Engagement, Ihr stets spürbares 
Mittragen und Ihre – gerade in anspruchsvollen Zeiten – besonders wichtige Solidarität und 
Unterstützung. 

Marcel Koch 
Gesamtleiter
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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr 2020 war auch für die Stiftung Kronbühl geprägt von der Pandemie. Allen Auf-
wendungen, Unannehmlichkeiten und Widerwärtigkeiten zum Trotz hat der Gesamtleiter 
Marcel Koch zusammen mit den Team- und Bereichsleitungen sowie allen Mitarbeitenden 
mit grossem Engagement und hoher Flexibilität die Situation ausgezeichnet gemeistert. 
Mit viel Feingefühl für das Besondere sowie mit der frühen Maskenpflicht konnten die Mit-
arbeitenden für unsere Bewohnerinnen und Bewohner grösstmögliche Sicherheit und viel 
Vertrauen schaffen. Dieses Engagement verdient unser herzliches Dankeschön. Die Pan-
demie hat uns eindrücklich vor Augen geführt, dass wir nicht dauernd im Schnellzugstem-
po auf der Überholspur des Lebens fahren können. Das aktuelle Leben mit angezogener 
Handbremse vermittelt uns plötzlich nie wahrgenommene Eindrücke und lässt uns an den 
Kleinigkeiten des Alltags erfreuen.

Der Stiftungsrat hat sich zusammen mit dem Gesamtleiter und mit Unterstützung der Ge-
schäftsleitung Gedanken über die Zukunft der Stiftung gemacht. Nach intensiven Diskus-
sionen in verschiedenen Arbeitsgruppen über alle Stufen hinweg hat der Stiftungsrat das 
Ergebnis des Strategieprozesses verabschiedet. Aus der Vision der Stiftung als « DIE füh-
rende Institution in der Ostschweiz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit schweren 
Mehrfachbeeinträchtigungen » wurden strategische Ziele bis ins Jahr 2024 festgelegt. Mit 
diesem Grundlagenpapier möchte der Stiftungsrat gut gerüstet sein, um sich zukünftigen 
Bedürfnissen schnell und gut anpassen zu können.

Nach der Verabschiedung des Grundlagenpapiers hat sich der Stiftungsrat dann auch mit 
den baulichen Konsequenzen für die nächsten 10 bis 20 Jahre auseinandergesetzt. Man 
war sich dabei einig, dass der Charakter des Stiftungsgeländes und des vielseitig genutzten 
Parkes erhalten bleiben soll. Trotzdem sind Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten zur 
Realisierung unserer Strategieüberlegungen vorhanden. So sind z. B. erste Überlegungen 
zu einer möglichen Aufstockung des Schulgebäudes gemacht worden. 

Aufgrund unserer Parkplatzproblematik und im Sinne eines nachhaltigen Ökologieprozes-
ses in der Institution hat die Baukommission nach einer « Kundenbefragung » ein Mobilitäts-
konzept erstellt. Im Zentrum stand dabei die Förderung und Unterstützung des Arbeitswe-
ges mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad durch finanzielle Anreize. Die 
ersten Erfahrungen mit dem vom Stiftungsrat verabschiedeten Mobilitätskonzept stimmen 
uns zuversichtlich.

Trotz Corona bedingten Einschränkungen konnte während der Sommerferien dank einem 
generalstabsmässig geplanten Vorgehen durch unseren Architekten Stefan Clavadetscher 
die Sanierung unserer Nasszellen im Schulgebäude termingerecht ausgeführt werden. Wir 
freuen uns über die farbenfrohe Ausgestaltung und zweckmässige Ausführung dieser viel-
genutzten Räumlichkeiten und auch über die mit Schweizerholz sanierten Balkonanlagen. 
Mein Dank geht an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben, insbesondere auch 
an die Handwerker. 
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Überraschend ergab sich beim geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses an der  
Romanshornerstrasse, vis à vis unseres BEWO-Gebäudes, die Möglichkeit zum Erwerb eines 
Stockwerkeigentums. Nachdem im Rahmen unseres Strategiekonzeptes ein ausgewiesener 
Raumbedarf festgestellt wurde, bot sich hier bezüglich Lage und zeitnaher Realisierung 
eine passende Gelegenheit. Nach diversen Abklärungen durch unsere Baukommission und 
nach Rücksprache mit dem Amt für Soziales konnte der Kauf von drei Wohnungen als 
Stockwerkeigentum getätigt werden. Diese sollen nun für die Realisierung einer Wohngrup-
pe mit einem Tagesstrukturangebot genutzt werden. Geplant ist, diese Wohngruppe im 
Frühjahr 2022 zu eröffnen. Mein Dank geht an die Baukommission, die sich trotz grossem 
Zeitdruck und viel Arbeitsaufwand seriös mit dem Projekt auseinandergesetzt und es nun 
zur Realisierung geführt hat.

Unsere KiTa Peter Pan erfreut sich grosser Beliebtheit und steigender Nachfrage. Wegen 
fehlender Unterstützung durch die öffentliche Hand steigt damit aber das jährliche Defizit, 
das wir mittels Spendengelder decken müssen. Zu hoffen bleibt, dass auf politischem Weg 
eine Lösung im Sinne der Chancengleichheit gefunden werden kann, damit auch Kleinkin-
der mit Mehrfachbeeinträchtigung eine adäquate Frühförderung erhalten.

Mit Freude hat der Stiftungsrat den aktuellen Management Review und den Auditbericht 
zur Kenntnis genommen, die jeweils von externen Fachleuten erstellt werden. Der Stiftungs-
rat bedankt sich für die hervorragende Arbeit in allen Bereichen der Institution. Die erho-
benen Kennzahlen dokumentieren den aktuellen Stand und ermöglichen eine differenzierte 
Einschätzung über Ziele, Risiken und Entwicklung der Institution.

Der im Frühjahr beschlossene Wechsel der Anlagestrategie zu grösserer Nachhaltigkeit 
unserer Pensionskasse-Anlagen bei der Swisscanto konnte leider wegen interner Umstruktu-
rierungen und der coronabedingten Anspannung auf dem Weltmarkt noch nicht realisiert 
werden.

Der Dank des Stiftungsrates geht an den Gesamtleiter Marcel Koch sowie die Geschäftslei-
tung für die gute Zusammenarbeit und die umsichtige Führung der Institution. In den Dank 
eingeschlossen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr grosses Engagement. Ein 
herzliches Dankeschön geht an meine Stiftungsratsmitglieder für ihre grosse Arbeit und die 
kompetente Unterstützung.

Im Namen des Stiftungsrates danke ich allen, die sich im vergangenen Jahr in irgendei-
ner Form materiell oder ideell für die Stiftung Kronbühl engagiert haben. Mit ihrer Unter-
stützung und Wertschätzung sind sie uns Triebfeder und Motivation, uns auch weiterhin 
mit grossem Engagement und Zuversicht für die Mitmenschen in der Stiftung Kronbühl zu  
engagieren.

Sepp Sennhauser
Präsident Stiftungsrat
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In der KiTa Peter Pan hat es ganz unterschiedliche, je nach Verwendungszweck, individuell 
gestaltete Räume. Die einen sind voller Spielsachen, in den anderen wird geschlafen, in wie-
derum anderen wird gemeinsam gegessen. Nicht zu vergessen sind die Zimmer, in denen 
die Kinder angeregt werden, zu lernen, kreativ zu sein und im Gestalten aufzublühen. Unser 
KiTa-Team hatte immer mal wieder die eine oder andere Idee, wie wir die Räume noch 
besser nutzen könnten. Schon lange träumten wir von einem Zimmer, in dem man nach 
Lust und Laune malen darf, ganz egal wie es schlussendlich aussieht. Ebenso wünschten 
wir uns, einen Ort zu haben, wo man mit Nägeln, Hammer und Säge arbeiten darf und 
die Kinder ihrem kreativen, handwerklichen Geschick freien Lauf lassen können. Über diese 
Ideen haben wir uns immer wieder ausgetauscht und doch kam das Vorhaben irgendwie 
nie zustande. 

Im letzten Frühling, auch wegen der verschiedenen, neuen Hygienemassnahmen, die es 
umzusetzen galt, kam der Zeitpunkt, wo wir unseren Ideen nun endlich Taten folgen lassen 
wollten. Wir packten die Chance und machten uns an die Arbeit. Räumen, ausmisten und 
putzen war vorerst unser erstes Etappenziel. Wir haben das Spielmaterial, welches für die 
Kinder offen zugänglich ist, deutlich minimiert. Wir haben kleine Körbe gemacht und im 
Schrank deponiert, so dass die Kinder wählen können mit was sie gerne spielen möchten. 
Für uns wurde dadurch deutlich sichtbar, dass weniger mehr sein kann ! Wenn die Kinder 
ein kleineres Angebot an Spielsachen bekommen, weniger im Raum steht und es mehr 
freien Platz hat, wird die Fantasie angeregt, diesen Raum mit eigenen Ideen zu füllen.  
So wurde beispielsweise das Bauen eines Hindernis-Parcours zum grossen Hit. Es ist total fas-
zinierend, wie ein Kind einen Parcours aufbaut und ihn dann nutzt. Auch das Hüttenbauen  

Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt  
oder wie weniger 
manchmal mehr sein kann
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war in den letzten Monaten ein grosses Thema. Wir forderten die Kinder auf, es selbst zu 
tun. Wir Mitarbeiterinnen waren sozusagen die Helfer und setzten die Anweisungen der 
Kinder um. Das Minimieren der Spielsachen werden wir auf jeden Fall weiterführen. 

Unser Team konnte sich so richtig ausleben und wir finden, dass das Ergebnis ganz gross- 
artig gelungen ist. Im obersten Raum haben wir unsere « Rumpelkammer » zu einem Far-
ben- / Werkzimmer umstrukturiert. Gleich daneben befindet sich jetzt neu ein tolles Rollen-
spielzimmer. Dies ermöglicht eine spielerische Auseinandersetzung mit alltäglichen Lebens-
situationen und regt die Kinder an, ihre eigenen Vorstellungen und Ideen auszuleben. 

Dank der Umstrukturierung der Räume können wir die Kinder spielerisch voneinander tren-
nen, ohne dass sie eingeschränkt sind. So wird es möglich, uns im ganzen Haus besser zu 
verteilen und die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Zudem setzen wir als Team 
so die Schutzmassnahmen im Alltag um und halten die Corona-Viren möglichst fern. 

Dieses Projekt basiert auf der Montessori Pädagogik, welche wir in der KiTa täglich in 
unseren Ablauf miteinfliessen lassen. Das Wesentliche dieses Ansatzes besteht darin, die 
Bedürfnisse eines Kindes unmittelbar wahrzunehmen und dadurch die Selbständigkeit so 
weit wie möglich zu fördern. Jedes Kind trägt den Wunsch in sich, etwas selber machen zu 
können. Ausgestattet mit diesem Willen und einer grossen Portion Neugier können Kinder 
in einer vorbereiteten Umgebung – in ihrem ganz eigenen Rhythmus – den individuellen 
Interessen folgen und all ihre Sinne entfalten. 

Die « Belegung » unseres Montessori Zimmers nahm in den letzten Monaten deutlich zu. 
Kinder, die darin eher wenig tätig waren, sind jetzt sehr gerne dort und setzen sich mit 
verschiedenen Übungen des täglichen Lebens auseinander. Zu sehen, wie ein Kind in die-
sem Zimmer fokussiert arbeitet, ist sehr spannend. Sie üben Tätigkeiten aus, welche sie frei 
wählen dürfen. Der Wille etwas zu lernen ist ersichtlich und die Konzentration des Kindes 
spürbar. Fähigkeiten, die direkt im praktischen Leben anwendbar sind, werden hier aus 
intrinsischer Motivation mit den vielfältigen, kreativen Angeboten erlernt. 

Wir als Team verspüren grosse Freude und es macht uns stolz, die Entwicklung der Kinder 
beim Selber-tun zu sehen und sie zu begleiten. Maria Montessoris Grundsatz « Hilf mir, es 
selbst zu tun. » wird dadurch lebendig und greifbar. 

Auch das Erleben der Natur nahm fast eine neue « Dimension » an. Das Entdecken von 
Tieren im Garten mit allen Sinnen, das Wahrnehmen eines besonderen Duftes, der Wind 
in den Haaren, die Sonne im Gesicht, der Schnee und das Schlitten fahren, wurden so zu 
einem zentralen Punkt im KiTa-Alltag. Beim Schlitten fahren durften wir erleben und sehen, 
wie die Kinder aufblühten und ihre vorhandenen Ressourcen einsetzten. Sie versetzten uns 
oft in Erstaunen und zeigten was möglich ist und in ihnen steckt. Auch Wind und Wetter 
waren kein Grund nicht nach draussen zu gehen. Mit wettergerechter Kleidung und ausge-
stattet mit allen weiteren, nötigen Utensilien starteten wir jeweils unsere Vorhaben. Ob ein 
Besuch auf dem Bauernhof, ein ausgiebiger Spaziergang oder das Erkunden von Pfützen, 
der Spass war immer garantiert. 

Gespannt schauen wir vorwärts – bestimmt dürfen wir noch unendlich viele, einmalig be-
zaubernde Momente mit den Kindern erleben. Wir freuen uns auf die kommende Zeit und 
geniessen jeden gemeinsamen Tag. 

Team KiTa Peter Pan
Michelle Fey
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Bereits im Herbst stellte sich für unser Vorbereitungsteam die Frage, wie stark sich Coro-
na auf die Organisation unserer – von allen geschätzten – traditionellen Weihnachtsfeier 
auswirken würde. Plötzlich mussten wir uns mit bisher unbekannten Themen auseinander-
setzen : Wann sollen wir überhaupt mit der Vorbereitung beginnen ? Wie können wir alle 
Vorgaben umsetzen ? Wird unser traditionelles Weihnachtsspiel gar ganz abgesagt ? 

All diese Fragen führten uns rasch zu einem zentralen Punkt, nämlich zur Frage, was denn 
ein besinnliches Weihnachtsfest im Kern ausmacht. Eines war uns von Anfang an klar : 
Besinnliche Weihnachtsstimmung sollte für alle 60 Schülerinnen und Schüler und für alle 
Mitarbeitenden trotz allem erlebbar sein. Es waren also Veränderungen in der Struktur und 
nicht im Inhalt der Feier erforderlich. Im Mittelpunkt würden dabei auch dieses Mal unsere 
Schülerinnen und Schüler stehen. Sie sollten in unserem Weihnachtsspiel durch verschie-
dene Rollen integriert werden und Symbole, Abläufe und Lieder wiedererkennen. Ganz 
wichtig dabei sind die Musik, die Verkleidungen sowie das Bild vom Stall in Bethlehem mit 
dem Christbaum. Auf all das wollten wir auf keinen Fall verzichten. 

Weihnachten mal sechs oder wie wir 
mit Kreativität ( doch noch )  
ein besinnliches Weihnachtsfest feiern konnten
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So begannen wir mit unseren Vorbereitungen und versuchten, umsetzbare Lösungen zu 
finden. Einige Ideen wie, jede Klasse feiert für sich oder eine digitale Übertragung des 
Weihnachtsspiels in die Klassen, wurden schnell wieder auf die Seite gelegt, weil dabei 
wohl die besondere Stimmung gefehlt hätte. Zum Schluss war es dann klar : Damit alle das 
Weihnachtsspiel erleben konnten, waren einfach mehrere Durchgänge mit jeweils nur we-
nigen Personen notwendig. Bei zwei Klassen pro Aufführung in der Aula sollte ausreichend 
Distanz gewährleistet werden können. Bei 12 Klassen ( inklusive KiTa ) hiess dies, für sechs 
Durchgänge zu planen. Erstaunlich, wie leicht und selbstverständlich dies dann geschah. 
« Das geht nicht ! » gab es nicht. Überall war die Bereitschaft spürbar, diese ausgesprochen 
aufwändige Form der Weihnachtsfeier zu ermöglichen. Schnell war man sich einig, dass 
das Gelingen auch davon abhing, jeder Gruppe vorher einen Probedurchlauf zu ermög- 
lichen. Und was lag da näher, als auch den Stall und den Christbaum bereits früher aufzu-
bauen ? So hat uns das Bild von Bethlehem bereits in der Adventszeit auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest eingestimmt.

Die vielen Hauptproben und Aufführungen führten zu mehr Ruhe und Sicherheit beim Mu-
sik- und Moderatorenteam. Jedes Mal war es anders – aber immer entspannt und dabei 
stimmungsvoll. In einigen Gruppen war es eher ruhig und besinnlich, wenn der Stern und 
das Licht langsam durch den Raum gingen. Bei anderen Gruppen gab es viel Lärm durch 
die Musikanten und die Karawane zog laut und majestätisch durch die Länder. Es war 
besser möglich auf die Fähigkeiten einzelner Schauspieler einzugehen ; verkleidet waren sie 
eine besondere Augenweide. Jeder hatte eine tragende Rolle – Maria und Josef gab es ins-
gesamt sechs Mal – jede und jeder stand im Mittelpunkt und hatte die vollste Aufmerksam-
keit. Um ausreichend « Volumen » beim Gesang sicherzustellen, wurden verschiedene Solo-
sängerinnen und Musikerinnen und Musiker aus allen Bereichen der Institution eingesetzt. 
Dabei fanden bereits in der Vorbereitung viele kreative Begegnungen und Prozesse statt. 
Da die Mitarbeitenden den Mund-Nasenschutz tragen mussten, rückte das gesprochene 
Wort in den Hintergrund und die Gesten und Symbole wurden umso wichtiger. 

Und was war mit dem traditionellen Weihnachtsessen ? An ein gemeinsames Weihnachts-
essen in der Aula mit allen Schülerinnen und allen Mitarbeitenden war selbstverständlich 
auch nicht zu denken. Da das Essen jeweils auch als Dank für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gedacht ist, durfte es aber auf keinen Fall ausbleiben. Aber auch da zeigten 
die Gegebenheiten schnell die Richtung für eine umsetzbare Lösung an : Jede Mitarbeite-
rin und jeder Mitarbeiter konnte an einem Tag in der letzten Schulwoche individuell ein 
Mittagessen als Weihnachtsessen beziehen. Für die Schülerinnen und Schüler sollte es am 
Donnerstagmittag dann ebenfalls ein spezielles Weihnachtsmenü geben. Zudem erhielten 
alle Klassen einen prachtvollen Teller mit Weihnachtsguetzli. 

Alle haben ein besinnliches Weihnachtsspiel erlebt : Die Schülerinnen und Schüler, weil sie 
ein aussergewöhnliches Ritual in der Aula mitgestaltet haben. Die Erwachsenen freuten 
sich über die zufriedenen Schülerinnen und Schüler, kamen hin und wieder ausser Atem 
und ins Schwitzen und machten überdies die Erfahrung, dass ein solcher Anlass auch mit 
Sicherheitsabstand und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes möglich ist.

Die strahlenden Augen, roten Wangen und erschöpften Gesichter waren Bestätigung  
genug, dass alle ein schönes und stimmungsvolles Weihnachtsspiel geniessen durften. 

Team Schule 
Heidrun Ochsenreiter, Bereichsleiterin 
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Während der Sommerferien wurde die langersehnte Sanierung der Nasszellen im Inter-
natsbereich endlich Wirklichkeit. Doch bis die mittlerweile 20 Jahre alten Bäder im neuen 
Glanz erstrahlten und die heutigen Bedürfnissen in Bezug auf Hygiene und Benutzerfreund-
lichkeit erfüllen konnten, mussten die Wohngruppen für einige Wochen gänzlich geräumt 
und für alle Kinder und Jugendlichen ein passender Lagerort gesucht werden. Für uns ist es 
in einem « normalen » Sommer schon kein einfaches Unterfangen, geeignete Räumlichkei-
ten zu finden und so war es wegen der vielen, infolge von Corona geschlossenen Häuser, 
dieses Mal fast eine Unmöglichkeit. 

Dank der sprichwörtlichen Hilfsbereitschaft und der unkomplizierten Partnerschaft unter 
den Sonderschulen des Kantons St.Gallen konnte dann doch eine optimale Lösung ge-
funden werden : Wir durften uns im Internat der heilpädagogischen Schule Trübbach, in 
der Wohngruppe der CP-Schule St.Gallen und im Johanneum in Neu St. Johann für zwei  
Wochen einquartieren und wurden dort überaus herzlich empfangen. So stand der aben-
teuerlichen Reise von Felix ( das Kinderbuch « Briefe von Felix » war unser Lagermotto ) rund 
um den Kanton St.Gallen nichts mehr im Weg. 

Auch in der Nähe ist es schön : Das Sommerlager in der CP-Schule mitten in der Stadt 
St.Gallen 
Die Einstimmung auf unser Sommerlager in der Wohngruppe der CP-Schule in St.Gallen 
startete bereits eine Woche vor Lagerbeginn. Auf der Wohngruppe haben wir gemeinsam 
gepackt und ein eigens für das Lager gestaltetes Buch « Wir gehen in die Ferien » vorgele-
sen, um die Kinder auf die kommenden zwei Wochen einzustimmen. Am Montagmorgen 

Mit den Briefen von Felix einmal um die Welt  
oder wie es zur Reise 
rund um den Kanton St.Gallen kam 
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war es endlich soweit. Sechs Kinder aus unseren Wohngruppen Schellenursli, Pinocchio, 
Robinson und Ronja reisten mitten in die Stadt St.Gallen in das Wohnhaus der CP-Schule. 
Jeder unserer Lagertage startete mit einem Brief von Felix aus einem fernen Land und dem 
Stempeln unserer Lager-Reisepässe. Unsere Reise führte uns zum Beispiel nach Italien, wo 
wir das Spaghetti-Rezept von Felix ausprobierten und zum Dessert gemeinsam eine köstli-
che Glace zauberten. An einem anderen Tag schickte uns Felix einen Brief aus New York. 
Darin schwärmte er vom feinen Lemon Cheesecake, welchen er gegessen hatte. Diesen 
haben wir sogleich gebacken und anschliessend das fruchtig-süsse Ergebnis im Schatten 
der Bäume des St.Galler Stadtparks verköstigt.

Es wurde aber nicht nur gekocht, sondern wir unternahmen auch Tagesreisen, so zum Bei-
spiel nach Griechenland an die Olympiade. Dort freuten wir uns über erfrischende Was-
serspiele und es gab sogar glänzende Medaillen zu gewinnen. Nach zehn kurzweiligen 
Lagertagen in St.Gallen hiess es viel zu schnell, Abschied nehmen von Felix. Unsere Koffer 
waren prall gefüllt mit vielen schönen Erinnerungen und spannenden Begegnungen. Die 
bunte Durchmischung der Lagertruppe gab den Kindern und Mitarbeitenden die Möglich-
keit, sich gegenseitig besser kennen zu lernen. Für alle ein wirklich tolles Erlebnis. 

Immer dem Rhein entlang Richtung Süden : Das Lager der Wohngruppen Pinocchio und 
Robinson in der HPS Trübbach 
Da das Motto für alle Gruppen das gleiche war, fühlten wir uns trotz unterschiedlicher 
Lagerorte mit den anderen Kindern und Mitarbeitenden verbunden. Täglich schickte uns 
Felix Briefe von seinen Reisen und vermittelte uns dadurch Ideen für regionale Speisen und 
tolle Ausflüge. Die Kinder und Jugendlichen konnten so verschiedene Sehenswürdigkeiten 
im Kanton St.Gallen, wie z. B. den tiefblauen Walensee auf einer « Inselhopping-Tour » er-
kunden. Eine weitere Ausflugsidee war der Central Park in New York, der sich dann über-
raschenderweise in Gehdistanz zum Lagerhaus befand. Wir genossen ein amerikanisches 
Süssgebäck nach dem Rezept von Felix und machten den Spielplatz unsicher. In einem 
weiteren Brief schickte Felix uns auf eine Schnitzeljagd durch Trübbach. Die Kinder und 
Jugendlichen konnten so den bisher unbekannten Ort auf eigene Faust erkunden. Da die 
Temperaturen meist sommerlich heiss waren, standen häufige Erfrischungen in unserem 
improvisierten Freibad mit anschliessendem Glacegenuss hoch im Kurs. 

Über alle Berge : Unser Sommerlager in einem ehemaligen Kloster im Toggenburg 
Die Wohngruppen Ronja und Eulenspiegel verbrachten ihr Sommerlager bei schönstem 
Wetter in Neu St. Johann. Das Johanneum bietet wirklich für jeden etwas : eine Vielzahl an 
Räumlichkeiten, ein Hallenbad, eine Sporthalle sowie ein überaus grosszügiges Areal mit 
Spielplätzen und viel Grünfläche. Wir durften alles ohne Einschränkung mitbenutzen. In der 
näheren und weiteren Umgebung findet man vielfältige Natur und unzählige Möglichkei-
ten für Aktivitäten : Die Kurfirsten, den Klang- und Sinnesweg, das Klangmuseum und den 
Baumwipfel-Pfad. Sogar ein Ausflug zur Rodelbahn beim Kronberg oder eine Fahrt mit der 
Schwebebahn auf den Säntis war möglich. All das beflügelte unsere Sinne und liess die Her-
zen höherschlagen. Auch das Element Wasser durfte bei den sommerlichen Temperaturen 
natürlich nicht fehlen. Wir nutzten das Freibad mit Rutschen und Spielbecken, wanderten 
zu den Thurwasserfällen und erlebten so das kühle Nass und seine Kraft auf eine ande-
re Weise. Geduld und Geschick übten wir in der Kletterhalle, beim Kegeln und Minigolf.  
Ein Highlight unseres Sommerlagers war die Kutschenfahrt, auf der wir das wunderschöne 
Toggenburg bestaunen konnten. 

Team Internat 
Urs Looser, Bereichsleiter 
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Während des ersten « Lockdowns » im Frühling erlebten wir erstmals diverse Einschränkun-
gen für das alltägliche Leben der Bewohnenden wie auch für uns Mitarbeitende. Gruppen-
übergreifende Aktivitäten durften nicht mehr stattfinden, die Bewohnenden konnten für 
mehrere Wochen am Wochenende nicht mehr nach Hause gehen und Ausflüge mit der 
Gruppe waren auf Spaziergänge im Park oder die nahe Umgebung beschränkt.

Die Situation war für uns alle neu, jedoch haben wir die Notwendigkeit dieser Massnahmen 
eingesehen. Wir stellten uns die Frage, wie wir mit viel Kreativität und Spontaneität die Zeit 
für die Bewohnenden möglichst angenehm und positiv gestalten und dabei gleichzeitig 
den bekannten Betreuungsalltag so weit wie möglich aufrechterhalten können. So wurden 
besondere Projekte und einzigartige Events ins Leben gerufen. 

Projektwoche einmal ganz anders : Aus dem BEWO Bergholz wird das Team « Berg » und 
« Holz »
Für einmal hiess es, je kleiner die Gruppe, desto besser. Darum machten wir aus dem 
BEWO Bergholz ganz einfach das Team Berg und das Team Holz und schon war die Idee für 
unsere Projektwoche geboren. Sie entstand während eines Gesprächs zwischen zwei Mit-
arbeitenden beim Abtrocknen in der Küche. Team Berg sollte Team Holz ( oder umgekehrt ) 
Aufträge für Tätigkeiten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern erteilen, mit dem Ziel, den 
Bewohnenden « Qualitätszeit » zu schenken. Dies in Form von täglich stattfindenden, indivi-
duellen Aktivitäten, um einen abwechslungsreichen Betreuungsalltag zu gestalten und die 
Kommunikation im Team zu stärken und aufrecht zu erhalten. 

Zuhause ist es doch am schönsten 
oder wie das BEWO 
zur fröhlichen Poolparty kam 
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Wir erstellten einen Wochenplan. Es wurde von Team Berg für die darauffolgende Woche, 
in der das Team Holz arbeitete, für alle Bewohnenden einzeln eine Aktivität eingetragen 
und eine Betreuungsperson zugeteilt, die für die Durchführung verantwortlich war. Das Er-
eignis musste mit einem Foto dokumentiert werden. Die Beweisfotos schmückten anschlies-
send unsere Gruppen-Fotowand. Im Wochenplan wurde ein Abziehbild eingeklebt, um den 
Auftrag als « erledigt » zu kennzeichnen. 

Mit Fantasie und Kreativität gegen das Heimweh 
Ich heisse Jan, bin 32 Jahre alt und wohne auf der Gruppe Bergholz. In meiner Freizeit höre 
ich gerne auf meinem iPad Musik und Hörspiele oder sehe mir Fotos von meiner Kindheit 
und meiner Familie an. Eines meiner Lieblingslieder heisst « s’Krokodil ». Ich spiele auch sehr 
gerne, vor allem Memory, darin bin ich sehr gut und gewinne immer. 

Dass wir während des Lockdowns für einige Zeit nicht nach Hause gehen konnten, hat mich 
etwas traurig gemacht. Ich wollte daher viel in meinem Zimmer bleiben. Toll war aber, dass 
ich jeden Tag mit einer Betreuerin etwas Spezielles machen durfte und ich dann jemanden 
ganz für mich alleine hatte. Wir machten Pancakes zum Frühstück, flochten Blumenkränze, 
musizierten oder konnten « wellnessen ». Es war zum Glück oft schönes Wetter, so konnten 
wir viel draussen unternehmen. Ich fuhr zum Beispiel E-Bike, was ich sehr lustig fand. Ich 
habe viel gelacht als ich schnell gefahren bin und die Kurven haben mich ganz schön durch-
geschüttelt. Remo spielte mit mir an einem Tag sogar Memory auf dem Balkon. Ich trug 
ein Kopftuch, da es so heiss war. Ich sah aus wie ein Pirat ! Gewonnen habe natürlich ich !

Spass und Abwechslung trotz Einschränkungen 
Zu Beginn war es für das Team eine Herausforderung, die Freizeit der Bewohnenden ohne 
die sonst üblichen Ausflüge zu gestalten, da wir meist sehr viel unterwegs sind. Der Wo-
chenplan mit den Aufträgen gab uns Struktur und half uns dabei, nicht einfach in den Tag 
hineinzuleben. Da wir der anderen Teamhälfte Aufträge erteilen mussten, war unsere gan-
ze Kreativität gefragt und wir entdeckten, dass auch in kleinen Begebenheiten viel Spass 
und Abwechslung stecken kann. Wir erlebten den Alltag mit den Bewohnenden viel bewuss-
ter und freuten uns über den indirekten Austausch mit den anderen Teammitgliedern. Das 
Projekt war für uns ein voller Erfolg.
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Jetzt wird gefeiert : Poolparty mit Gewitter 
Im Rahmen unseres Sommerprogramms hatten wir eine Poolparty auf dem Areal der Stif-
tung Kronbühl geplant. Leider ist unser Vorhaben aber im wahrsten Sinne des Wortes « ins 
Wasser gefallen », da es gewittert hat. Kurzerhand entschieden wir uns, die Poolparty auf 
die BEWO-Terrasse unter das Dach zu verlegen. 

Kaum waren wir oben und hatten uns eingerichtet, war wieder schönstes Wetter. Spon-
tan dachten wir : wenn schon keine Poolparty, dann doch einfach Party. Eingedeckt mit 
I-Pad und UE-Boom-Box hörten wir laute Musik und feierten ausgelassen mit alkoholfreiem 
Mojito, Piña Colada und Caipirinha. Die Drinks wurden in bunten Bechern mit farbigen 
Party-Strohhalmen serviert. Alle hatten die Möglichkeit, die verschiedenen Geschmacks-
richtungen zu probieren und zu testen was ihnen am besten schmeckt. 

So entstand eine « feucht-fröhliche » Stimmung. Wir haben ausgiebig Wasserball gespielt 
und wurden dabei ganz schön nass. Die Abkühlung haben wir jedoch sehr genossen und 
dank der wärmenden Sonnenstrahlen trockneten wir auch schnell wieder.

Die Highlights waren natürlich die Partytänze : Aye Macarena, der Ententanz und The Ket-
chup-Song. Unser Publikum war begeistert. So begeistert, dass die andere Gruppe, die sich 
ebenfalls auf der Dachterrasse befand, sich uns anschloss und kurzerhand mitgefeiert hat 
– natürlich unter Einhaltung des geforderten Abstands. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben diese spontane Aktion enorm genossen und 
schwärmen heute noch davon. Vor allem Sonja war kaum mehr zu bändigen. Für die Mit-
arbeitenden war es ebenfalls ein gelungener Anlass. Das Schöne daran war, dass sich aus 
einer zu Beginn missglückten Aktivität, ein so tolles Erlebnis entwickelte. Neue Kontakte 
wurden geknüpft und die Bewohnenden konnten den Alltag vergessen und einfach feiern 
– trotz Corona.

Team BEWO 
Susanne Berner, Bereichsleiterin 
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Die Gesundheitsvorsorge unserer Mitarbeitenden liegt dem Team der medizinischen Ver-
sorgung und der Geschäftsleitung ganz besonders am Herzen. Im vergangenen Jahr war 
unsere Unterstützung und unser fachliches Know-how ganz besonders gefragt. So gehörte 
beispielsweise das « geschickte » und vorausschauende Einkaufen, die Lagerung sowie das 
Verteilen von verschiedenen Hygieneprodukten zum Schutz vor einer Corona-Infektion neu 
zu unseren wichtigsten Aufgaben. Wie bereits in den früheren Jahren auch, wollten wir 
einen aktiven Beitrag zur Stärkung des Immunsystems der Mitarbeitenden leisten. Dabei 
setzten wir auch pflanzliche Arzneimittel und ätherische Öle ein, welche die Mitarbeitenden 
zu einem vergünstigten Preis beziehen konnten. In der Aromatherapie haben wir nach ei-
nem ätherischen Öl gesucht, welches gegen Viren eingesetzt werden kann. Fündig wurden 
wir beim Ravintsaraöl, laut Beschreibung wirkt es gut gegen Viren und soll sogar auf der 
Intensivstation eingesetzt werden. An vielen Orten in der Stiftung war der eher herbe Duft 
des Öls mit einem Schuss erfrischendem Zitronenöl in der Luft wahrnehmbar. Zum Glück 
konnten wir uns noch rechtzeitig mit einem Vorrat eines anderen, von uns bevorzugten 
Produkts eindecken, bevor es dann rasch fast überall ausverkauft war. Es wurde nämlich 
in verschiedenen Presseartikeln als besonders wirksam beschrieben, was natürlich einen 
regelrechten Boom auslöste. Einmal mehr lagen wir ganz im Trend. Dies gilt natürlich auch 
beim Maskentragen : Die bunten Masken und auch die Weihnachts-Masken in unserem 
Sortiment vermochten die Stimmung etwas aufzuhellen und brachten Farbe in den Alltag. 

Team Medizinische Versorgung
Cornelia Federer, Teamleiterin MV Schule / Internat

Prävention liegt in der Luft –   
aromatisch-farbenfrohe Stimmungs- Aufheller  
ganz ohne unerwünschte  Nebenwirkungen
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Wer hätte beim Jahreswechsel 2020 gedacht, dass sich kurz darauf vieles ändern wird. 
Eigentlich war nur eine kleinere, erfreuliche Veränderung geplant, nämlich der Umbau 
unserer Therapiebüros. Im Zuge der Umstrukturierung soll mehr Platz für die mittlerweile 
fünf Ergo- und zehn Physiotherapeutinnen und -therapeuten entstehen und durch das Zu-
sammenlegen der Therapiebüros die Abläufe vereinfacht und der fachliche Austausch im 
Team optimiert werden. 

Die ungetrübte Freude an den neuen Büros währte leider nur kurz, denn schon stand die 
Corona-Pandemie mit vielen, bisher unbekannten Herausforderungen für das Therapie-
team vor der Tür. Sie beeinflusste in erster Linie die Arbeitsplanung, denn es durfte nicht 
mehr gruppendurchmischt gearbeitet werden. Das ganze Therapieteam war gefordert, 
wir haben Klientinnen und Klienten voneinander übernommen. Dazu haben wir uns in die 
Akten eingelesen, um trotzdem eine gute Therapie gewährleisten zu können. Gleichzeitig 
war der regelmässige Austausch untereinander wichtig, damit notwendige Hilfsmittelan-
passungen nicht auf Eis gelegt wurden. Der Austausch fand schriftlich und mündlich statt, 
wobei uns die neue Bürosituation für den effizienten, therapiespezifischen Austausch sehr 
gelegen kam. Die neue intensive Zusammenarbeit im Team hat uns noch näher zusam-
mengebracht. Wir konnten durch den regelmässigen Austausch voneinander lernen und 
profitieren. Der neue Alltag brachte für uns viel Ungewohntes, Unvorhergesehenes und 
Einschränkendes. Wir haben Neues dazugelernt und Bestehendes hinterfragt, um Bewähr-
tes noch besser zu machen. Daran sind wir im Team Tag für Tag gewachsen, sowohl fach-
lich als auch menschlich. Wir arbeiten täglich mit Engagement und Hingabe, um unseren  
Klientinnen und Klienten den Alltag zu erleichtern.

Dank ausdauerndem Flexibilitätstraining  
gemeinsam 
in allen Disziplinen geglänzt
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Auch in der Zeit des Lockdowns konnte ein grosser Teil der Therapien aufrechterhalten werden. Die Therapien im BEWO fan-
den nahezu alle statt, auch die Kinder, welche im Internat waren, konnten von den Therapien profitieren. Für die Kinder, welche 
zu Hause waren, wurden die Hilfsmittel nach Hause geliefert. Mittels Videos, Fotoanleitungen, Telefonanten und Hausbesu-
chen konnten « Therapien » in Zusammenarbeit mit den Angehörigen durchgeführt werden. 

Die besondere Situation bescherte dem Therapieteam im Dezember dann noch ein ganz überraschendes Highlight : Anstelle 
der bewährten, « externen » Samichläuse durften wir für einmal in die Rolle des « Samichlaus und Schmutzli » schlüpfen. Sogar 
unser Therapiepferd Safir wurde miteinbezogen und begleitete uns dabei. Dieses Erlebnis hat uns eine ganz andere Perspek-
tive verschafft. Es war eindrücklich, wie gespannt, freudig oder auch ängstlich die Schülerinnen und Schüler auf uns warteten. 
Auch ihre strahlenden Augen werden für uns alle unvergesslich bleiben, wir behalten diese aussergewöhnlichen Begegnungen 
in bester Erinnerung. 

Dankbar und mit vielen neuen Erfahrungen im Rucksack schauen wir zurück – motiviert und zuversichtlich schauen wir auf 
das kommende Jahr.

Team Therapie
Claudia Osterwalder, Teamleiterin 
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oder wie unsere Dienste überall gefordert waren

Die Mitarbeitenden im Bereich Dienste waren in vieler Hinsicht gefordert, kreative Lösun-
gen zu Problemstellungen im Alltag zu finden, die sich in dieser Form noch nie gestellt 
haben. Mit viel Elan und in bemerkenswerter Zusammenarbeit ist es gelungen, die He-
rausforderungen zu meistern und so einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit und zum 
Wohlergehen aller zu leisten. 

Essen im Klassenzimmer oder unsere Schule wird zur Kantine
In das Jahr 2020 sind wir alle mit unterschiedlichen Vorsätzen, Wünschen und Vorstellun-
gen gestartet. Wer hätte je gedacht, dass eine Pandemie unsere vertrauten Abläufe und 
gemeinsamen Begegnungen in Frage stellen würde. Es wurden Anpassungen erforderlich, 
die zugleich Raum für Kreativität und etwas Neues ermöglichten. Der Zusammenhalt im 
Küchenteam, die Flexibilität und die Bereitschaft für ein neues Miteinander waren mehr 
denn je von Bedeutung und sind auch heute noch spürbar. Da die Schülerinnen und Schüler 
nicht mehr gemeinsam in der Aula essen konnten, musste die Essenausgabe neu organi-
siert und das Mittagessen zu den Kindern ins Klassenzimmer gebracht werden. Aus unserer 
Sicht war diese Änderung sehr positiv. Wir konnten besser persönlich Auskunft über das 
Menü geben und haben einen vertieften Einblick in die Essgewohnheiten und Vorlieben 
der Schülerinnen und Schüler erhalten. Zudem war die Atmosphäre insgesamt ruhiger und 
eine gewisse Gelassenheit im Ablauf spürbar. Der persönliche und spontane Austausch 
bekam einen neuen Stellenwert. Das Küchenteam ist natürlich weiterhin sehr froh darüber, 
die Schülerinnen und Bewohnerinnen sowie unsere Mitarbeitenden mit gesundem Essen 
« bekochen » zu dürfen. 
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« Abstand halten » oder was Gartentische im Sitzungszimmer zu suchen haben 
Während des « Lockdowns » im Frühling war unsere Schule in den ersten Wochen zum Teil 
geschlossen. Falls notwendig, wurde jedoch tageweise, individuell eine Betreuung für einzel-
ne Kinder organisiert. Dies erforderte jeweils kurzfristig eine völlig neue Planung der Bustou-
ren. Die täglichen Änderungen der Kinderzahlen und Abholorte waren sehr anspruchsvoll. 
Später kam der Unterricht in « Halbklassen », was bei uns hiess, dass die Hälfte der Klassen 
von Montag bis Mittwochmittag und die andere Hälfte von Mittwochnachmittag bis am 
Freitag anwesend waren. Auch hier waren wir nochmals gefordert. Gleichzeitig wurde ein 
zweiter Abladeort in der BEWO-Tiefgarage eingerichtet, damit zwischen den Schülerinnen 
und Schülern der nötige Abstand eingehalten werden konnte. 

Kreativität mussten wir auch beim Umsetzen der Massnahmen zum Schutz der Mitarbei-
tenden an den Tag legen. Kurzerhand orderten wir Platten aus Plexiglas und fertigten einige 
Schutzwände an. Als wir die Sitzungszimmer umstellten, um genügend Abstand zwischen 
den Sitzungsteilnehmenden zu gewährleisten, zeigte sich, dass wir nicht genügend Tische 
für die Aula zur Verfügung hatten. Somit mussten unsere Gartentische von der Terrasse in 
die Aula verlegt und als « Indoortische » eingesetzt werden. Die Aula wurde anschliessend 
neu unterteilt und zu grosszügigen Sitzungszimmern umfunktioniert.

Türgriffe, Handtaster und Oberflächen oder wie Hygiene nur gemeinsam geht 
Die zusätzlichen Hygienemassnahmen waren in der Hauswirtschaft ein prägnantes The-
ma ; sie veränderten den Alltag und die Abläufe. Regelmässige Desinfektion, gründliche 
Oberflächenreinigung und konsequente Händehygiene wurden noch wichtiger und erhöh-
ten die Arbeitsbelastung für unser Team deutlich. Durch die tägliche Desinfektion aller 
Tastpunkte wie Türgriffe, Lichtschalter und Tischoberflächen konnten wir einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, die Verbreitung der Viren und somit die Ansteckungsgefahr zu redu-
zieren. Die Gesundheit aller Schülerinnen und Bewohnerinnen und der Mitarbeitenden zu 
schützen ist uns fortwährend ein wichtiges Anliegen. Dies ging in dieser besonderen Situa-
tion nur gemeinsam ; die Mitarbeitenden der Wohngruppen und Schulklassen unterstützen 
uns mit vielen weiteren Hygienemassnahmen im Alltag.

Team Dienste
Brigitte Pacini, Bereichsleiterin Verwaltung & Dienste
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 2020 2019
AKTIVEN CHF CHF

Liquide Mittel 1’711’631.87 1’749’906.13 
Debitoren 3’057’261.53 3’424’349.85 
Übrige Guthaben, Aktive Rechnungsabgrenzungen 20’686.48 47’923.53 
Bank Infrastrukturfonds 1’214’642.26 2’243’270.41 
Immobilien 2’483’741.05 2’392’538.64 
Mobilien, Fahrzeuge, EDV 358’108.56 348’398.08 
Wertschriften 4’500.00 4’500.00 
Total Aktiven 8’850’571.75 10’210’886.64 

PASSIVEN

Kreditoren, Passive Rechnungsabgrenzungen 1’485’717.70 1’335’366.45 
Hypothekarschulden 1’836’150.00 2’214’100.00 
Betriebskapital 1’009’280.69 1’009’280.69 
Fonds 1’560’525.79 1’281’635.77 
Schwankungsfonds 1’859’690.12 2’228’661.78 
Infrastrukturfonds 1’214’642.26 2’243’270.41 
Ergebnisvortrag – 115’434.81 – 101’428.46 
Total Passiven 8’850’571.75 10’210’886.64 

 Betriebsrechnung per 31.12.2020
 2020 2019
ERTRAG CHF CHF

Sonderschulbeiträge innerkantonal 9’212’313.12 9’320’564.66 
Sonderschulbeiträge ausserkantonal 1’947’138.00 1’809’460.90 
Betriebsbeiträge BEWO innerkantonal 4’160’276.07 4’042’450.28 
Betriebsbeiträge BEWO ausserkantonal 1’255’019.50 1’214’454.55 
Erträge med. therap. Massnahmen IV und Krankenkasse 1’406’685.05 1’340’967.75 
Sonstige Erträge 1’074’749.92 1’086’529.54 

Total Ertrag 19’056’181.66 18’814’427.68 

AUFWAND

Besoldungen – 13’868’031.35 – 13’411’060.40
Sozialleistungen und Nebenaufwand – 2’737’672.29 – 2’544’366.30
Total Personalaufwand – 16’605’703.64 – 15’955’426.70

Sachaufwand – 2’940’421.37 – 2’862’714.66
Total Sachaufwand – 2’940’421.37 – 2’862’714.66

Total Aufwand – 19’546’125.01 – 18’818’141.36

JAHRESVERLUST  / – GEWINN – 489’943.35 – 3’713.68

Hinweis : Ausführliche Finanzzahlen sind auf unserer Webseite www.sh-k.ch ersichtlich.
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Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung ( Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang ) 
der Stiftung Kronbühl für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr ge-
prüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforde-
rungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Da-
nach 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 beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen 
sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befra-
gungen 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 Stiftungsurkunde entspricht.

die TreuhandExperten ag Herisau

Pascal Schneider 
dipl. Treuhandexperte
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

18. März 2021

Bericht der Revisionsstelle



26Personelles / Belegung

Jubiläen 2020

30 Jahre
Cendrine Moham

25 Jahre
Helena Trinkler, Manuela Odermatt Benz, Carmela Seitz, Slavica Cacic

20 Jahre
Jelka Maric, Christine Berchtold, Rita Loser, Judith Ladner 

15 Jahre
Emilia Baumgartner-Stark, Claudia Osterwalder, Astrid Widmer, Saskia Grimm

10 Jahre
Renata Eugster, Bastian Aigner, Zeljko Regelja, Hannah Eberhard, Ivie Atenaga, Livia 
Bokstaller

5 Jahre
Nathalia Kellenberger, Melina Besmer, Jeannette Günther, Klara Amstad, Brigitte  Zimmerli, 
Patricia Wittwen, Lea Königsdorfer, Aimee Ladner, Silja Kereszturi-Aellig, Sandra Dürr, 
 Nicole Buchs, Michaela Truniger, Michelle Fey, Samuel Senn, Jannine Robnik, Sandra 
 Bötschi-Meili, Sara-Cinzia Gantner, Franziska Sutter, Yael Schawalder, Ruth Wanner-Vetsch, 
Karin Bucco



27

Altersstruktur Schülerinnen/Schüler 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Schülerinnen/Schüler 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Anzahl Bewohnerinnen/Bewohner
Männlich
Weiblich

Anzahl Schülerinnen/Schüler
Männlich
Weiblich

12

21

17

22

10

6

7

611

6

3 3

2018 2016 2017

2016 2017 2018 2019

20202019 

2020* 

Altersstruktur Schülerinnen/Schüler 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Schülerinnen/Schüler 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Anzahl Bewohnerinnen/Bewohner
Männlich
Weiblich

Anzahl Schülerinnen/Schüler
Männlich
Weiblich

12

21

17

22

10

6

7

611

6

3
3

2018 2016 2017

2016 2017 2018 2019

20202019 

2020* 

Altersstruktur Schülerinnen/Schüler 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Schülerinnen/Schüler 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Anzahl Bewohnerinnen/Bewohner
Männlich
Weiblich

Anzahl Schülerinnen/Schüler
Männlich
Weiblich

12

21

17

22

10

6

7

611

6

3 3

2018 2016 2017

2016 2017 2018 2019

20202019 

2020* 

Altersstruktur Schülerinnen/Schüler 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Schülerinnen/Schüler 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Anzahl Bewohnerinnen/Bewohner
Männlich
Weiblich

Anzahl Schülerinnen/Schüler
Männlich
Weiblich

12

21

17

22

10

6

7

611

6

3 3

2018 2016 2017

2016 2017 2018 2019

20202019 

2020* 

0

50

100

150

200

250

Anzahl Mitarbeitende
Vollzeitstellen

300

2016

274

184

2018

289

187

2017

286

187

2019 2020

303

192

303

192

Anzahl Schülerinnen / Schüler Altersstruktur Schülerinnen / Schüler
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46–53 Jahre

*Zusätzlich wurden  
in unserer  integrativen 
Kindertagesstätte  
per Ende Dezember  
24 Kinder betreut.

 Anzahl Total
 Männlich
 Weiblich

 Anzahl Total
 Männlich
 Weiblich

70 Fachpersonen Betreuung

23 Sozialpädagoginnen

46 Pflegefachpersonen

28 Lehrerinnen / Heilpädagoginnen /  
päd. Therapeutinnen

15 Physiotherapeutinnen / Ergotherapeutinnen

26 Lernende / Praktikantinnen

68 ohne / berufsfremde Ausbildung 
Betreuung / Dienste / Verwaltung

21 Verwaltung / Dienste mit Fachausbildung

6 Erzieherinnen / Kindergärtnerinnen

Ausbildungsstand Mitarbeitende (  Anzahl  ) 31.12.2020

Anzahl Mitarbeitende / Vollzeitstellen

 Anzahl Mitarbeitende
 Vollzeitstellen



28Stiftungsrat / Geschäftsleitung

Christian Gentsch 
Bankfachmann
St.Gallen

Willi Haag
Ehemaliger Regierungsrat
Wittenbach

Susanne Höhener
Rechtsanwältin
Mörschwil

Yvonne Kräuchi-Girardet
Bildungsrätin
Berg

Stiftungsrat
Präsident 
Sepp Sennhauser 
Heilpädagoge
Wald, AR

Vizepräsident 
Markus Aepli 
ehem. Schulsekretär
Gossau

Markus Bigler, Dr. med. 
Heimarzt ( beratend )
Goldach

Stefan Clavadetscher 
Architekt SCI-ARC
St.Gallen

Interne Aufsicht
Theresia Gerhard-Hess
Primarlehrerin
Gossau

Markus Haag
ehem. Heimleiter
Wattwil

Geschäftsleitung
Marcel Koch
Gesamtleiter 

Susanne Berner
Bereichsleiterin BEWO

Urs Looser
Bereichsleiter Internat 

Heidrun Ochsenreiter
Bereichsleiterin Schule

Brigitte Pacini
Bereichsleiterin Verwaltung 
und Dienste



29

KiTa Peter Pan Patinnen und Paten ab Fr. 500.–

Blumer-Lehmann AG, Gossau
Dorfbäckerei Gätzi, Wittenbach
Grossenbacher Haushaltgeräte AG, St.Gallen

Hofmann AG, Oberuzwil
Loup Sophia, Châtel-Saint-Denis 
Philip Kaufmann Bodenhandwerk GmbH, Andwil

Allgemeine Spenden  KiTa Peter Pan ab Fr. 500.–

Alder + Kuratli GmbH, Herisau
Baugeschäft Bärlocher AG, St.Gallen
Baumann Electro AG, St.Gallen
Berufsbekleidung Schmidli AG, Mörschwil
Dietschweiler AG, Oberbüren

Freiwilliger Hilfsverein St.Gallen-Ost / Wittenbach, 
St.Gallen

Grüter & Moretto GmbH, Wittenbach
Kinderkrippe Pony-Zwerge, Lommis
Kreis Wasser AG, St.Gallen

Allgemeine Spenden / 

weitere bereichsspezifische Spenden ab Fr. 500.–

Agentur Graf, St.Gallen
Axept Business Software AG, St.Gallen
Balios Stiftung, Vaduz
Barell E. und V. Stiftung, St.Gallen
Bischöfliche Kanzlei, St.Gallen
Brühwiler Transport AG, Oberwangen
Christian Struchen SA, Neuchâtel
die TreuhandExperten ag, Herisau
Display-Team DT AG, St.Gallen
Dompfarramt St.Gallen
Evangelische Kirchgemeinde, Rorschach
Evangelische Kirchgemeinde, Wil
Filtex AG, St.Gallen
Frei Rita und Rolf, Widnau
Frick-Enderlin E. Stiftung, St.Gallen
Garage Kaufmann AG, Wittenbach
Gerster-Zurbuchen Patricia und Werner, Wittenbach
Hardegger Ida Maria, Zürich
Hofmann Malerei AG, St.Gallen
IN metall GmbH, Bernhardzell
Kaiser Garten- und Landschaftsbau AG, Arbon
Katholische Kirchgemeinde, Wittenbach
Koch Toni, Jakobsbad
Lehmann Anita und Jürg, St.Gallen
Mathieu Marie-Eugène und Ambroise Jacques 

Stiftung, Vaduz
Mazz Design AG, Horn
Scherrer Marthy und Thomas, St.Gallen
Schlegel Eva, Wil
Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte 

Kind, Bern

Simeon Romano, Wittenbach
St.Galler Kantonalbank AG, St.Gallen
Stadu AG, Oberwangen 
Sternsinger Niederglatt und Bernadette Weishaupt, 

Flawil
Studerus Josef, Gonten
Trunz Luftkanalsysteme AG, Wittenbach
Zita Helene Angehrn Stiftung, Herisau

Wir durften ausserdem verschiedene Legate, 
 Vermächtnisse, Trauer- und Naturalspenden 
 entgegennehmen.

Spenden



30Dank

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, auch denjenigen, welche nicht namentlich 
aufgeführt sind, ganz herzlich für ihre grossartige Unterstützung. Mit ihrem Engagement 
leisten sie einen wichtigen Beitrag zum vielfältigen, abwechslungsreichen Zusammenleben. 
Sie ermöglichen uns, spezielle Projekte durchzuführen sowie Geräte und Hilfsmittel anzu-
schaffen, die der spezifischen Förderung unserer Kinder, Jugendlichen, Bewohnerinnen und 
Bewohner dienen. 

Ein ganz spezieller Dank geht an unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer, die uns tat-
kräftig unterstützen oder sich als regel mässige Begleiterinnen zur Verfügung stellen und 
dadurch  unseren Schülerinnen und Bewohnerinnen einen  erlebnisreichen Spaziergang in 
die nähere Umgebung ermöglichen. 

Wir schätzen Ihr Wohlwollen und Ihre Unterstützung ausser ordentlich.

Zu guter Letzt – auch in besonderen Zeiten erweist sich  
Humor als durchaus wirkungsvolle Medizin.  
Eine Mitarbeiterin wagte tapfer den Selbsttest …

Ich habe mit der Physiotherapie  
eine Wette abgeschlossen, dass ich 
für zwei Wochen im Betreuungsalltag 
sowie an sämtlichen Sitzungen mein 
Fasnachtskostüm trage. Wenn ich die 
Wette gewinne, bekomme ich eine 
selbstgebackene Köstlichkeit …
Sara Gantner, BEWO Grüntal





Stiftung Kronbühl
Ringstrasse 13, Postfach 461, 9301 Wittenbach
Telefon 071 292 19 21, Fax 071 292 19 19
info@sh-k.ch, www.sh-k.ch

BEWO Schwarzenbach
Jonschwilerstrasse 31, 9536 Schwarzenbach
Telefon 071 929 91 10

Postkonto  : 61-293706-1
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