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Editorial

Impressum

Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 

Die vergangenen fast zwei Jahre mit der allgegenwärtigen Corona-Pandemie und ih-
ren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche haben deutlich aufgezeigt, wie wichtig 
die Gesundheit – das physische und körperliche Wohlbefinden – für uns alle ist. Gera-
de in schwierigen Situationen erweist sich die Fähigkeit, mit Belastungen und Stress 
umgehen zu können, als enorm wichtige Kompetenz. Gesundheit und Wohlbefinden 
sind sehr vielschichtige Begriffe und hängen von einem Zusammenspiel von ganz 
verschiedenen Faktoren ab. Gesundheitsförderung in einem Betrieb kann daher nur 
ganzheitlich betrachtet und umgesetzt werden. Gerne möchten wir Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, aufzeigen, wie wir in den einzelnen Bereichen der Stiftung Kron-
bühl mit dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden umgehen. 

Schülerinnen und Bewohnerinnen sind ganz besonders von diesem Thema betroffen. 
Ihre Gesundheit ist häufig unstabil, im Alltag gibt es oft Gefahren und ihre Abhängig-
keit von einer umsichtigen Betreuung ist ausserordentlich gross. Daher benötigen sie 
unseren besonderen Schutz. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sie ihr Leben möglichst 
autonom und selbstständig gestalten und ihre eigenen Erfahrungen machen können. 
Dies ist jedoch oft mit Risiken und unvorhersehbaren Situationen verbunden. Unsere 
Mitarbeitenden stehen vor der grossen Herausforderung dem Schutz und dem Be-
dürfnis nach Selbständigkeit und Autonomie gleichermassen Rechnung zu tragen.  

Damit wir den oft anspruchsvollen Alltag bewältigen und unserem vielschichtigen 
Auftrag gerecht werden können, sind der achtsame Umgang miteinander und das 
Sorgetragen zueinander ganz besonders wichtig. Indem wir gegenseitig aufeinander 
achten, uns ermuntern und unterstützen, wenn es einem einmal nicht so gut geht, 
uns gegenseitig offene und ehrliche Feedbacks geben und indem wir unsere Freude, 
unsere Zuversicht und unseren Humor miteinander teilen, leisten wir einen enorm 
grossen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden. 

Ich wünsche Ihnen in Ihrem Alltag ganz viele einmalige Begegnungen, die Ihnen gut-
tun und Ihr Wohlbefinden stärken. 

Mit herzlichen Grüssen 

Marcel Koch 
Gesamtleiter
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«Gesund bleiben» in der heutigen Arbeitswelt 

Arbeit ist ein entscheidender Faktor für ein erfülltes und gesundes Leben. Arbeit kann 
aber auch krank machen. Gesundheitliche Risiken aus der Arbeitswelt entstehen bei-
spielsweise dann, wenn die Anforderungen zu hoch und die Ressourcen zu deren Be-
wältigung erschöpft sind.
Die aktuellen Entwicklungen der Arbeitswelt stellen hohe Anforderungen an Unter-
nehmen und ihre Mitarbeitenden. Massnahmen der betrieblichen Gesundheitsför-
derung unterstützen uns dabei, diese Herausforderung auf eine gesunde Weise zu 
bewältigen. 
Für die Stiftung Kronbühl ist die Gesundheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiten-
den von grosser Bedeutung und ein ganz zentrales Anliegen. In unserem Leitbild 
heisst es dazu: «Unsere Institution bietet zeitgemässe und den Aufgaben entspre-
chende Anstellungsbedingungen. In unserer Tätigkeit erleben wir Unterstützung 
durch Vorgesetzte und Mitarbeitende. Betriebliche Gesundheitsförderung und die 
Sicherheit am Arbeitsplatz sind für uns wichtig.». 

Doch wie lässt sich dieser Anspruch gerade in der heutigen Zeit, die 
von vielen als besonders hektisch und belastend erlebt wird, überhaupt 
realisieren? Welche Massnahmen kann eine Institution treffen und was 
kann jede einzelne Person dazu beitragen, um gesund, zuversichtlich 
und leistungsfähig zu bleiben? Im Folgenden möchte ich auf einige we-
sentliche Aspekte dieses vielfältigen Themas eingehen. 

Gesundheitliche Beschwerden und Belastungen nehmen trotz generel-
ler Zufriedenheit und Freude bei der Arbeit zu 
Wie sieht die Situation bei uns in der Stiftung Kronbühl aus? Die aktuel-
le Befragung zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die wir im Sommer 
2021 durchgeführt haben, hat ergeben, dass fast die Hälfte aller Mitar-
beitenden gelegentlich oder gar häufig an gesundheitlichen Beschwer-
den, wie Kopf-, Nacken-, Rücken-, Gelenk- oder Gliederschmerzen leidet. 
Zudem haben ähnlich viele Mitarbeitende öfters bis häufig Schlafstö-
rungen, haben Mühe abzuschalten und erleben stark belastende Situa-
tionen und zeitliche Überforderung sowie Stress am Arbeitsplatz. 
Mit diesem Ergebnis steht die Stiftung Kronbühl nicht alleine da. Vie-
le aktuelle Untersuchungen und Befragungen zeigen ein ähnliches, ja 
teilweise sogar noch wesentlich drastischeres Bild. Gesundheitliche Be-
schwerden und das Erleben von Belastungen und Stress in der Arbeits-
welt nehmen kontinuierlich zu. Es ist eine Tatsache, dass die gegenwär-
tige Corona-Pandemie die Situation noch weiter verschärft hat und dass 
gerade im Bereich der psychischen Belastungen und bei den jüngeren 

Menschen diese alarmierende Entwicklung besonders deutlich zu spüren ist. 
Trotz dieser deutlichen Zunahme von gesundheitlichen Beschwerden und Belastun-
gen geben fast 80% der Mitarbeitenden der Stiftung Kronbühl an, häufig bis dauernd 
Lebensfreude und Zuversicht zu verspüren. Über 90% der Mitarbeitenden machen 
ihre Arbeit gerne, kommen mit Freude zur Arbeit, erleben Sinn, Respekt und Anerken-
nung für ihr Engagement in der Betreuung und Förderung der Kinder, Schülerinnen 
und Bewohnerinnen. 

Mehr Unfälle mit Schülerinnen und Bewohnerinnen trotz professioneller Sorgfalt 
Gleichzeitig stellen wir in den letzten zwei Jahren eine Zunahme von Unfällen mit 
Schülerinnen und Bewohnerinnen fest. Dazu gehören insbesondere Stürze und an-

Fokus

Eine kurze Auszeit zwischendurch kann 
hilfreich sein
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dere Zwischenfälle beim Transfer, beim Spazieren oder beim Transport im Rollstuhl. 
Meist haben diese Zwischenfälle keine gravierenden Folgen und enden zum Glück 
mit kleineren Verletzungen. Manchmal jedoch sind die Folgen leider schwerwiegen-
der. Gleichzeitig nehmen auch die Zwischenfälle, bei denen Mitarbeitende durch 
Schülerinnen und Bewohnerinnen verletzt werden, zu. Dazu gehören insbesondere 
Schlag- und Bissverletzungen. Da sämtliche Unfälle sehr gewissenhaft und detailliert 
gemeldet werden, ergibt sich ein genaues Bild der wichtigsten Ursachen. Dabei fällt 
auf, dass – trotz aller Vorsicht und professionellen Sorgfalt – Ablenkung, Stress und 
zeitlicher Druck immer häufiger mit eine Rolle spielen.  
Was können wir als einzelne Person dafür tun, dass wir trotz zunehmender Belastung 
gesund bleiben und dass wir weiterhin Freude und Erfüllung bei der Arbeit finden? 
Wie gelingt es uns, trotz stetig steigender Anforderungen für unsere Kinder, Schüle-
rinnen und Bewohnerinnen genug Zeit zu haben, um ihnen die notwendige Ruhe 
und «Langsamkeit» zu bieten, die sie zur sicheren Bewältigung des Alltags benöti-
gen? Dazu möchte ich ein Konzept vorstellen, das vielen von Ihnen sicherlich bereits 
bekannt ist und das sich insbesondere im Umgang mit belastenden Situationen und 
«Krisen» bewährt hat. 

Die 7 Säulen der Resilienz* 
Als Resilienz bezeichnet man die psychische Belastbarkeit eines Menschen. Sie ist 
die Fähigkeit, gut mit stressauslösenden Situationen und Reizen umzugehen und die 
psychische Gesundheit selbst bei widrigen Umständen zu bewahren. Jeder Mensch 
wird mit einem gewissen, individuellen Mass an Resilienz geboren. Sie entwickelt sich 
und wird stärker, wenn ein Kind mit einem seelischen und körperlichen Wohlgefühl 
aufwächst. Die Resilienz kann gestärkt werden, wenn man die 7 Säulen der Resilienz 
kennt und anwendet. 

Säule 1: Akzeptanz
Die Säule der Akzeptanz ist die Grundhaltung, das, was nicht veränderbar ist, so an-
zunehmen, wie es ist. Dazu gehört, vergangene Ereignisse ruhen zu lassen, anstatt 
sich in der Gegenwart mit ihnen zu befassen. Akzeptanz bedeutet auch, zweitbeste 
Lösungen als gut anzuerkennen. Ganz wichtig ist dabei auch die Selbstakzeptanz. 
Dabei geht es darum, sich selbst trotz der eigenen Makel und Fehler als wertvollen 
Menschen anzuerkennen. 

Säule 2: Lösungsorientierung
Menschen, die eine lösungsorientierte Haltung entwickeln, sehen nicht nur ihre Pro-

bleme, sondern überlegen sich dazu passende  
Lösungen. Diese Lösungen sollten realistisch 
und in kleinen Schritten erreichbar sein. Zudem 
sollten sie möglichst einfach und mit direkten 
Worten beschreibbar und positiv formuliert sein.

Säule 3: Gesunder Optimismus
Beim gesunden Optimismus handelt es sich um eine Einstellung, die es uns ermög-
licht, Probleme realistisch zu betrachten und dabei ein Licht am Ende des Tunnels 
zu sehen. Mit Hilfe einer optimistischen Haltung gelingt es, das Gute im Schlechten 
zu sehen, ohne das Schlechte zu verdrängen oder schönzureden. Beim Optimismus 
spielt auch die Dankbarkeit eine wichtige Rolle. Dankbarkeit zu empfinden für schöne 
Ereignisse, Taten oder eine gute Lebenssituation, kann dazu dienen, aus diesen positi-
ven Glücksgefühlen Kraft zu schöpfen, um Krisen zu überstehen.

Unfallgefahren lauern vielerorts

Bei Optimismus spielt auch die Dankbarkeit 
eine wichtige Rolle.
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Säule 4: Netzwerkorientierung
Bei der Netzwerkorientierung geht es darum, soziale Kontakte zu anderen Menschen 
zu pflegen und enge zwischenmenschliche Bindungen herzustellen. Resilienz zu ent-
wickeln wird einfacher, wenn ein starker Rückhalt durch ein gutes soziales Netzwerk 
besteht. 

Säule 5: Selbstwirksamkeit
Diese Säule wird auch als Selbstregulierung oder als ein Verlassen der Opferrolle be-
zeichnet. Selbstwirksamkeit verbunden mit der Erkenntnis, dass das eigene Handeln 
Auswirkungen auf das Leben hat, führt dazu, dass der eigene Handlungsspielraum 
erkannt und genutzt werden kann. 

Säule 6: Verantwortungsübernahme
Verantwortung zu übernehmen heisst, die Konsequenzen für das eigene Tun zu über-
nehmen. Dabei gilt es realistisch einzuschätzen, welchen Teil die betroffene Person 
selber zu einer Krise beigetragen hat, ohne blindlings für alles die Verantwortung zu 
übernehmen. Die Verantwortungsübernahme für eine Situation ist nicht gleichzuset-
zen mit Schuldgefühlen. Während Ersteres Sie handlungsfähig macht, wirken Letztere 
eher lähmend.

Säule 7: Zukunftsplanung
Zukunft ist natürlich nicht komplett planbar, allerdings ist es möglich, dafür zu sor-
gen, dass selbst grössere Krisen beherrschbar bleiben. Bei der Zukunftsplanung ist 
es wichtig zu erkennen, dass es fast immer eine Wahlmöglichkeit gibt. Nur in den 
extremsten Fällen sind Menschen einer Krise optionslos ausgeliefert.

*basierend auf einem Artikel im Fokus online von Elsa Stöcker vom 15.12.2020 

Wer sich vertieft mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen möchte, dem sei das 
Buch von Christina Berndt, Resilienz das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft 
(dtv Verlagsgesellschaft 2015) sehr empfohlen. 

Sich Zeit nehmen für das Wesentliche 
Nebst dem persönlichen Beitrag zum Gesundbleiben, wie im letzten Kapitel beschrie-
ben, ist insbesondere auch die Haltung und die Kultur im Betrieb, in dem wir arbeiten, 
ein ganz wichtiger Faktor der Gesundheitsförderung. Die bereits erwähnte Befragung 
der Mitarbeitenden macht deutlich, dass die Stiftung Kronbühl als Arbeitgeber in die-
sem Bereich schon sehr viel unternimmt und sich um das Wohl und die Gesundheit 
der Mitarbeitenden bemüht. Generell ist die Zufriedenheit bei uns sehr hoch. Insbe-
sondere die Zusammenarbeit im Team, der wertschätzende Umgang miteinander, die 
grosse Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten tragen 
dazu bei, dass die Arbeit, trotz vielfältiger Belastungen, als erfüllend erlebt wird. Dar-
auf können wir alle gemeinsam stolz sein.  

Trotzdem gibt es einen Aspekt, den ich als sehr wichtig erachte und auf den wir im 
Alltag vermehrt achten könnten. Ich bin überzeugt davon, dass einiges von dem, was 
wir als belastend und stressig erleben, «hausgemacht» ist. Selbstverständlich gibt es 
viele Anforderungen und Ansprüche, die nicht zu verändern sind und die wir gemäss 
unserem Auftrag zu erfüllen haben. Was wir jedoch tun können, ist uns immer wie-
der zu fragen, was im Moment gerade das Wesentliche ist. Ist es wirklich entschei-
dend, ob eine Bewohnerin absolut pünktlich von der Therapie wieder zurück auf die  
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Gruppe gebracht wird? Ist es wirklich so wesentlich, ob ein Kind des Internats genau 
zum Schulbeginn in der Klasse ankommt oder dass es keine Minute zu spät zum Bus 
für den Heimweg gebracht wird? Ist es nicht vielmehr entscheidend, dass wir den 
Schülerinnen und Bewohnerinnen die nötige Zeit lassen, in Ruhe ihren Weg zu gehen 
und sie möglichst in das Geschehen mit einbeziehen? Ist es nicht wichtiger, dass das 
Kind den Transfer vom Bett in den Rollstuhl achtsam und konzentriert, mit aktiver 
Mitbeteiligung, machen kann und sich dann sicher sein kann, dass es korrekt «festge-
macht» ist? Ist es wirklich angebracht, jemanden für sein leicht verspätetes Ankom-
men an eine Sitzung zurechtzuweisen? Wäre es nicht vielmehr angebracht, auch hier 
tolerant zu sein und die Mitarbeiterin nach den Umständen zu fragen. Vielleicht wür-
de man ja erfahren, dass es dem Kind, das sie heute betreut, nicht besonders gut geht 
und dass es mehr Zeit und Zuwendung benötigt?

In dem wir uns immer wieder die Frage stellen: Was ist an dieser Tätigkeit, an dieser 
Situation oder dieser Begegnung nun das Wesentliche und uns dann ganz bewusst 
genau dafür genug Zeit nehmen, können wir unseren Alltag immer wieder etwas 
«entschleunigen». Damit leisten wir einen ganz entscheidenden Beitrag dazu, dem 
«ungesunden» Gefühl, immer mehr in immer kürzerer Zeit leisten zu müssen, aktiv 
entgegenzuwirken. Vielleicht gelingt es uns ja dadurch besser, auch in zuweilen hek-
tischen Situationen, ruhiger und gelassener zu bleiben. Ich jedenfalls werde mir diese 
Frage bewusst häufiger stellen und vielleicht dadurch die Prioritäten im Alltag hin 
und wieder anders setzen. Gerne möchte ich Sie dazu einladen, in Ihrem Arbeitsalltag 
dasselbe zu tun. 

Marcel Koch

 
Nähe und Distanz in der KiTa
Das Modell Nähe – Distanz beschreibt ein emotionales, räumliches und soziales Ver-

hältnis zwischen Menschen. Die Nähe vermittelt Zugehörigkeit, Ver-
trauen, Sympathie, Akzeptanz, Zärtlichkeit und Mitgefühl. Die Distanz 
beschreibt das Gegenteil und ist eine Möglichkeit, sich vor physischen 
und psychischen Verletzungen zu schützen.

Es gibt dazu eine schöne Fabel des Philosophen Arthur Schopenhauer: 

Das Leiden der Stachelschweine
Eine Gesellschaft von Stachelschweinen drängte sich an einem kalten 
Wintertag recht nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme 
sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald spürten sie die gegen-
seitigen Stacheln, und sie entfernten sich dann wieder voneinander. 
Wenn nun das Bedürfnis der Wärme sie wieder näher zusammenbrach-
te, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden 
Leiden hin- und hergeworfen wurden, bis sie die richtige Entfernung 
voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten 
konnten.Nähe und Distanz ist auch in der KiTa ein wichtiges Thema

KiTa Peter Pan
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So ist es wohl auch bei uns. Es gilt herauszufinden, was das beste Verhältnis an Nähe 
und Distanz ist. Besonders kleine Kinder sind auf die emotionale Zuneigung von Er-

wachsenen angewiesen. Sie bau-
en eine Bindung auf, die davon 
geprägt ist, dass die Bindungs-
person ihre Signale versteht, sich 
denen annimmt und mit einer 
passenden Handlung antwortet. 

Dabei ist die emotionale und körperliche Nähe oftmals von grosser Bedeutung, um 
Sicherheit und Geborgenheit zu erfahren und durch sie einen stabilen Grundstein für 
eine gesunde Entwicklung schaffen zu können.

Besonders in einer integrativen KiTa, wie sie das Peter Pan ist, können diesbezüglich 
die Bedürfnisse der Kinder sehr differenziert sein. Beispielweise: Ein fünfjähriges Kind 
mit Autismus hat ganz andere Bedürfnisse und fordert eine andere Art von Zuwen-
dung, als sie ein gesundentwickeltes Baby von vier Monaten in Anspruch nimmt. So 
ist von uns Bezugspersonen viel Feinfühligkeit, Flexibilität und mentale Stärke ge-
fragt und auch eine gesunde, körperliche Verfassung von grosser Bedeutung. Eine 
wichtige Voraussetzung, um dies aufrechterhalten zu können, ist die Fähigkeit, „nur“ 
mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Sprich, sich emotional abgrenzen zu können. 

In der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung gibt es allerdings keine standardisier-
te, professionelle Distanz. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist es, dass alle auf ihre 
Art persönliche Grenzen und Bedürfnisse mitteilen und achtsam damit umgegangen 
wird. Dies sollte für die Beziehung Betreuungsperson – Kind gelten, wie auch in der 
Zusammenarbeit im Team.

Wichtige Fragen, die immer wieder reflektiert werden sollten:  

• Wie und wann reagiere ich sensibel auf die Nähebedürfnisse der Kinder oder auf  
  herausfordernde, emotionale Geschehnisse? 
• Wo verlaufen meine eigenen körperlichen und emotionalen Grenzen? Was kann  
  und will ich zulassen? 
• Welche eigenen Grenzen sind berechtigt oder an welchem Punkt könnte ich die  
  Kinder mit meiner eigenen Sensibilität in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Entwicklung 
  beeinträchtigen? 
• Wie offen spreche ich mit meinen Teamkolleginnen über meine persönlichen  
  Grenzen und Bedürfnisse? Wo kann ich Belastendes abladen? Wie gewichtend ist  
  dies für mein Wohlbefinden und meine Gesundheit im Arbeitsalltag? 

Corona – Feind der Nähe
Gerade in der aktuellen «Coronazeit», steht die Medizin oftmals im Konflikt zur Päd-
agogik. „Abstandhalten“ ist eine Empfehlung vom BAG, um sich selbst und das Um-
feld vor einer allfälligen Ansteckung durch den Virus zu schützen. Auch das Tragen 
von Masken ist schon seit längerer Zeit ein Hauptbestandteil des Berufsalltags. Bei-
de Bestimmungen schaffen Distanz und lassen sich nur bedingt mit der Pädagogik 
vereinbaren. Das Maskentragen erschwert die Beziehung insbesondere mit Kindern 
und Menschen mit einer Beeinträchtigung. Für ihre Kommunikation ist das Lesen der  
Mimik besonders wichtig und auch sie drücken sich über diesen Kanal aus. 

Eine wichtige Voraussetzung ist die Fähigkeit, sich 
emotional abgrenzen zu können.
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Ein wesentlicher Vorteil, welcher das Tragen der Masken mit sich bringt, ist der gegen-
seitige Schutz, wenn der empfohlene Abstand aus pädagogischen- und pflegerischen 
Gründen nicht möglich ist. Schutz nicht nur vor dem Coronavirus, sondern auch vor 
anderen Erkältungs- und Grippeviren, die in der aktuellen Jahreszeit besonders ver-
breitet im Umlauf sind. Dazu kommt, dass in einer Kita viele verschiedene Personen 
und somit auch verschiedene, mögliche Erreger im Austausch sind. Die KiTa Peter Pan 
betreut pro Tag bis zu 12 verschiedene Kinder, die je nach dem von unterschiedlichen 
Bezugspersonen gebracht- und abgeholt werden. Nebst uns als Betreuungspersonen 
gehen weitere Kontaktpersonen, wie beispielsweise Therapiefachkräfte, ein- und aus. 
Dies erfordert ein strenges Einhalten von diversen Hygienemassnahmen, um für alle 
einen bestmöglichen Schutz zu gewähren, insbesondere für die immungeschwäch-
ten und anfälligen Kinder, bei denen eine Ansteckung gravierende Folgen haben 
könnte. Dazu kommt, dass Kinder oftmals noch kein Gespür für Hygiene haben. Din-
ge wie in den Ellenbogen husten, effizientes Händewaschen oder Nasenputzen mit 
Taschentuch (nicht in den Pulloverärmel ) sind alles entwicklungsabhängige 
Lernprozesse. 
 Petra Harzenetter

 

Ausgleich und Zusammenhalt 
Wie gelingt es euch, trotz eurer anspruchsvollen Arbeit gesund zu bleiben? 
Zu diesem Thema durfte ich mehrere Klassenteams interviewen. Dabei zeigte sich 

einerseits die Individualität der Klassenteams 
und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, aber auch viel Gemeinsames.

Unser Arbeitsalltag fordert uns alle physisch 
und psychisch. Um gesund zu bleiben, ist es 
wichtig, in der Freizeit abschalten und sich er-
holen zu können. Alle Befragten berichteten, 
dass ihnen das in der Regel gut gelingt. Für 
viele bietet der Heimweg eine willkommene 
Übergangszeit von der Arbeit ins Privatleben.

Fast alle finden einen Ausgleich in der Natur, 
meistens in Kombination mit Bewegung. Viele 
gehen wandern, walken, spazieren oder jog-
gen. Einige sind gerne mit dem Hund, jemand 

mit dem Pferd unterwegs. Andere fahren Velo, tanzen, turnen oder spielen Fussball. 
Beliebt für die Bewegung draussen sind der Wald und das Wasser. Aber auch im eige-
nen Garten und sogar beim Unkraut jäten kann jemand abschalten. Ob alleine, mit 
Freunden oder der Familie: Natur und Bewegung scheinen für die meisten den gröss-
ten Ausgleich zur Arbeit zu bieten.
Eine weitere wichtige Ressource ist das soziale Umfeld. Das Zusammensein mit der 

Schule / Internat
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Familie und im Freundeskreis helfen, Abstand von der Arbeit zu bekommen. 
Einige schätzen es, wenn sie von ihrem Alltag in der Stiftung erzählen können, 
andere beschäftigen sich bewusst mit anderen Themen. Einzelne engagieren 
sich in einem Sport- oder Jugendverein und treffen dort wichtige Bezugsper-
sonen. 
Die Kreativen unter uns schätzen es zu basteln, malen oder dekorieren. Einige 
beschäftigen sich mit Kunst oder Fotografie, sie machen Musik oder singen 
in einem Chor. Oder sie zaubern in der Küche neue Kreationen beim Kochen 
und Backen.
Ablenkung finden einzelne auch bei der Konzentration auf etwas ganz ande-
res: Sie lernen zum Beispiel eine neue Sprache, lesen ein gutes Buch, spielen 
Karten oder sehen sich Serien auf Netflix an. Sich selber etwas Gutes zu tun, 
kann auch bedeuten, ein Thermalbad zu besuchen, mit der Freundin shop-

pen zu gehen, gemütlich einen Kaffee zu trinken oder sich eine Massage zu gönnen. 
Und die überraschendsten Ideen waren für mich folgende: Bäume umarmen,  am 
Sonntagmorgen mit der Familie in der Stiftung baden gehen, Entspannungsmusik 
hören oder für die Segelprüfung lernen. Wer probiert es wohl aus?

Was ist euch in eurem Team wichtig, damit alle physisch und psychisch  
gesund bleiben?
Jedes Klassenteam entwickelt seine eigene Kultur, geprägt von der Teamleitung, der 
Klassenlehrperson, den Schulassistentinnen und Lernenden. Aber auch die Schüle-
rinnen und Schüler tragen wesentlich zur Stimmung in der Klasse bei: «Sie tun uns 
gut.», «Sie bringen uns zum Lachen.» oder «Sie zeigen uns, was wirklich wichtig ist.»
Jedes Team berichtete, dass Hilfsbereitschaft grundlegend bei dieser Arbeit sei. Man 
muss aber auch Hilfe annehmen können und wenn nötig darum bitten. Die Arbeit 
soll gerecht verteilt werden und man darf auch einmal etwas abgeben, wenn man 
an seine Grenzen kommt. Wenn alle mitdenken, Hand in Hand arbeiten und sich en-
gagieren, dann bereitet die Arbeit im Team viel Freude.
Viele Teams haben berichtet, dass für sie der Humor ganz wichtig ist. Miteinander 
lachen können, Spass haben an der Arbeit, sich auch mal wertschätzend necken, das 
alles trägt zu einer guten Stimmung bei und bringt Leichtigkeit in den Alltag. Fröhli-
che Musik, eine lustige Geschichte oder ein Witz verstärken dies noch.

Wenn man so nahe auf engem Raum zusammenarbeitet, ist eine offene Kommuni-
kation auf Augenhöhe enorm wichtig. Private Gespräche und der Austausch über 
schwierige Situationen sind während des Unterrichts kaum möglich. Darum sind die 
Teamsitzungen und die Zeit vor und nach der Schule so wertvoll. Einander zuhören, 
sich austauschen, nachfragen und auch Positives erwähnen, das alles trägt zu einem 
guten Klima bei. Wenn man auch private oder körperliche Belastungssituationen an-
sprechen darf und darauf Rücksicht genommen wird, so fühlt man sich wohl und 
bleibt auch eher gesund.
Jede und jeder hat seine Stärken. Diese unterschiedlichen Ressourcen zu nutzen und 
Wertschätzung zu spüren, hilft, sich als Team stark zu fühlen. 
Auch wichtig scheinen eine gewisse Gelassenheit, Zuversicht und eine gute Fehler-
kultur. Herausfordernde Situationen miteinander besprechen, von den Erfahrungen 
der anderen profitieren, Tipps annehmen können, sich etwas zeigen lassen und ge-
meinsam neue Ideen entwickeln: so kann man die Belastungssituationen, die bei 
unserer Arbeit entstehen, gemeinsam tragen. 

Natürlich entspannen mit „bäumiger“ 
Wirkung
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Die Schulassistentinnen erhalten durch ihr Einspringen in anderen Klassen immer 
wieder Einblick in andere Teams und bringen neue Ideen mit. Es wäre wichtig und 
wertvoll, wenn auch die Lehrpersonen öfters in anderen Klassen hospitieren könnten.
Es ist nicht selbstverständlich, dass in einem Team immer alles rund läuft. In solchen 
Fällen kann eine Beratung oder Supervision helfen, die Basis für eine gute Zusam-
menarbeit aufzubauen. 
Nicht zuletzt tragen Ausflüge und Teamanlässe dazu bei, gemeinsam in schönen Erin-
nerungen schwelgen zu können.

Ein herzliches Dankeschön an alle Klassenteams für ihre Offenheit und den interes-
santen Austausch!

Tanya Kruijsen

Gesundbleiben im BEWO-Alltag
Die Gesundheit von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern steht immer an erster 
Stelle. Wir achten stets darauf, dass es ihnen gut geht. Aber wie sieht es mit der Ge-
sundheit von uns Mitarbeitenden aus? 
Wenn es uns gesundheitlich schlecht geht, können wir nicht viel oder sogar gar nichts 
für unsere Bewohnenden tun. Unsere eigene Gesundheit ist genauso wichtig!

Viele versuchen auch in diesem Jahr wieder mit 
guten Vorsätzen zu starten, z. B. mehr Sport ma-
chen oder sich gesünder ernähren. Doch dann 
übernehmen wieder die alten Gewohnheiten das 
Ruder und man öffnet die Süssigkeiten-Schub-

lade, die immer noch bis zum Rand vollgefüllt ist mit Leckereien von den Feiertagen. 
Oder man nimmt wieder den Aufzug, weil er sowieso gerade in das Stockwerk fährt. 
Es ist nicht leicht, die alten Gewohnheiten loszuwerden und oft macht man sich auch 
zu viele gute Vorsätze, die man dann schnell wieder über Bord wirft. Jedoch ist uns 
sicherlich allen bewusst, dass eine ausgeglichene, bewusste Lebensweise besser für 
unsere Gesundheit ist. 
Nachfolgend einige Anregungen für den Arbeitsalltag, welche starren Gewohnheiten 
möglicherweise mehr Schwung verleihen. 

Aktiv zur Arbeit 
Bereits der Weg zur Arbeit kann helfen, fitter durch den Tag zu kommen. Schwing dich 
aufs Rad, anstatt das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Oder 
steige zur Abwechslung eine Station früher aus und gehe den Rest zu Fuss. So kommt 
der Kreislauf in Schwung und der Körper wird mit Sauerstoff versorgt. 

Übrigens, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst, hast du immer einen Abstell-
platz direkt vor dem BEWO-Gebäude und du machst gleichzeitig etwas Gutes für die 
Umwelt. 

Beschäftigung / Wohnen

Es ist nicht leicht, alte Gewohnheiten  
loszuwerden
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Regelmässig aufstehen 
Für die, die viel sitzen müssen: Manchmal reicht schon eine Stunde Sitzen aus, um 
sich eingerostet oder müde zu fühlen. Hier hilft regelmässige Bewegung. Vielleicht 
währen dem Telefonieren hin und her laufen oder man macht eine „Sitzung“ stehend? 

Pause mal anders 
Die Versuchung, in der Pause zu sitzen, ist sehr gross. Die Pause ist vor allem da, um 
den Kopf frei zu kriegen und neue Energie zu tanken. Das gelingt am besten draussen 
an der frischen Luft. Im idyllischen Garten der Stiftung Kronbühl lässt sich ein ener-
giereicher „Sauerstoff-Kick“ gleich doppelt geniessen.  

Nimm die Treppe 
Versuch mal die Treppe zu nehmen. Da wir im BEWO nur 
einen Aufzug haben, müssen wir oft auf diesen warten. 
Lass doch diejenigen den Aufzug benutzen, die auf ihn 
angewiesen sind. Du wirst sehen, du bist viel schneller 
am gewünschten Ziel, wenn du die Treppe nimmst.

Kinaesthetics im BEWO-Alltag
Was ist Kinaesthetics? 
Die Kinaesthetics ist ein Programm, dass überall da zur 
Anwendung kommt, wo Menschen von Fachkräften 
betreut, gepflegt oder auch therapiert werden. Im Mit-
telpunkt der Kinaesthetics steht die Unterstützung von 
Menschen in alltäglichen Lebensaktivitäten, die sie we-
gen Krankheit, Verletzung, Beeinträchtigung oder geis-
tiger Desorientierung nicht allein bewältigen können. 
Wenn die Fachperson den pflegebedürftigen Men-
schen nicht mehr wie eine Sache zu heben versucht, 
sondern ihn in seiner Bewegung unterstützt, nehmen 
überdies die arbeitsbedingten gesundheitlichen Risi-
ken des Personals deutlich ab. 

Individuelle Techniken 
Die Kinaesthetics ist im BEWO-Alltag kaum noch weg zu denken. Viele Mitarbeitende 
nutzen die Techniken, die sie im Grundkurs gelernt haben, ob auf der Gruppe oder im 
Atelier, um zum Beispiel Bewohnende vom Rollstuhl auf den Boden zu bringen und 
das mit möglichst wenig körperlichem Aufwand. Dies gelingt mit unterschiedlichen 
Hilfsmitteln gut.

Jedoch ist es manchmal schwierig, die Theorie in die Praxis umzusetzen, weil jede 
Bewohnerin und jeder Bewohner über unterschiedliche körperliche Fähigkeiten ver-
fügt. In solchen Momenten kann Melanie Meier helfen. Sie ist die Ansprechperson 
im BEWO, wenn es um Fragen rund um die Kinaesthetics geht. Auch in jedem Team 
selbst gibt es immer eine verantwortliche Person für Kinaesthetics, die man um Rat 
fragen kann. 

Julia Büchi

Der aktive Einsatz unterschiedlicher 
Hilfsmittel erleicht den Arbeitsalltag
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Mit Vergnügen in Bewegung bleiben
Wenn es darum geht, gesund und fit zu leben, kommt man kaum um das Thema Be-
wegung herum. Besonders in der Stiftung Kronbühl ist ein Arbeitstag körperlich an-
spruchsvoll. Sowohl im Betreuungsalltag, als aber auch in der Reinigung, in der Küche 
oder im Büro leistet der Körper viel. Langes Sitzen, ständiges Bücken und vieles mehr, 
beanspruchen besonders den Rücken.

Im Gespräch mit dem Therapie-Team lassen sich einige vorbeugende Massnahmen 
festhalten, um sich körperlich und auch mental wohl zu fühlen. 
Besonders wichtig ist es, sich auch in der Freizeit auf gesunde Art und Weise zu be-
wegen, also sozusagen einen Ausgleich zu schaffen. Das ist zudem gut für die Seele, 
um den Stress im Alltag abzubauen und hinter sich lassen zu können. Im Arbeitsalltag 
ist in den meisten Bereichen die körperliche Belastung ziemlich einseitig. Oft geht es 
um den Rücken. Umso wichtiger ist, als Balance den gesamten Körper durchzubewe-
gen. Natürlich muss das auch Spass machen, dementsprechend ist hier alles erlaubt. 
Schwimmen, radeln oder regelmässig einen ausgiebigen Spaziergang machen, all 
dies kann bereits einen Unterschied bewirken. 

Wenn man aber täglich Bewegungen ausführt, welche dem Rücken beispielsweise 
schaden, sind Schmerzen vorprogrammiert. Es ist wichtig, sich die Ansätze der Kinaes-
tetics zu Herzen zu nehmen und sich dafür genügend Zeit einzuräumen. Wenn man 
dennoch bei Bewegungsabläufen Mühe hat oder Schwierigkeiten bemerkt, ist es an-
gezeigt, sich Rat zu holen. Das Team der Therapien darf man dazu stets anfragen. Wir 
sind nun mal alle unterschiedlich gebaut, haben unterschiedliche Ausgangslagen und 
Grössen. Mit genügend Erfahrungsaustausch wird aber sicherlich für alle eine passen-
de Lösung gefunden. 

Um den Rücken noch nachhaltiger zu schützen, eignet sich natürlich die Stärkung, 
insbesondere des Rumpfs. Der Kraftaufbau sollte stets mit der Schulung der Beweg-
lichkeit einhergehen. Auch hier soll das Training Spass machen, dem «Wie» sind kei-

ne Grenzen gesetzt. Aber auf den 
eigenen Körper sollte man hören. 
Fühlt sich etwas nicht gut an, soll-
te man sich auch hier Rat suchen.

Während der Arbeit gibt es auch einige Dinge, die man für sich und seinen Körper tun 
kann. Wir alle kennen sie, manchmal gehen solche Dinge aber im Alltagsstress oder 
mit der Zeit wieder in Vergessenheit. 
Wir sollten uns die Zeit nehmen, unseren Arbeitsplatz, unsere Umgebung so zu gestal-
ten, wie es für uns passt. Wenn wir dies bewusst machen, werden auch mehr Hinder-
nisse erkannt und aus dem Weg geräumt, somit können manche Unfälle oder Verlet-
zungen verhindert werden.
Auch sollten wir uns alle Zeit nehmen, einen kurzen Moment in uns hineinzuhören. So 
wie unser Kopf und unsere Seele angespannt sind, so sind meist auch unsere Muskeln 
angespannt. Hier kann es helfen, einmal durchzuatmen und dabei ganz bewusst die 
Muskeln im ganzen Körper zu entspannen. 

Dienste / Therapie / Stabsstellen

Sportliche Aktivitäten besser nicht an den 
Nagel hängen...

So wie unser Kopf und unsere Seele angespannt sind, 
so sind meist auch unsere Muskeln angespannt.
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In der Küche der Stiftung Kronbühl wird 
mit viel Liebe und Freude „gezaubert“

Und natürlich, zu guter Letzt, kann auch das passende Schuhwerk fit halten. Auch hier 
gibt es keine Regel. Was den eigenen Füssen gut tut, soll getragen werden, da ist jeder 
ganz anders. Nur stabil müssen die Schuhe sein, besonders für das Fussgelenk. Wer 
im Alltag mit Rollstühlen zu tun hat, sollte zudem eher geschlossene Schuhe tragen. 

Iss Dich fit und fröhlich 

Zum Thema gesund bleiben und fit sein, gehört auch der Bereich der Ernährung. 
Dazu habe ich das Gespräch mit Slavica, der Küchenchefin gesucht. In der Stiftung 
werden nicht nur all die Bewohnenden kulinarisch verwöhnt, auch das Personal darf 
von den Kochkünsten des Küchenteams profitieren. 

Slavica erklärt mir als Erstes, dass es natürlich, wie für alle Grossküchen, ganz klare 
Richtlinien gibt, die es zu befolgen gilt. Die Qualität der Produkte muss stimmen, es 
wird auf frische und möglichst regionale Nahrungsmittel geachtet. Die einzelnen Pro-
dukte sollen aber zudem auch saisonal, dennoch abwechslungsreich und auch nach-
haltig sein. So könne nebenbei ein grosser Beitrag an die regionalen Höfe geleistet 
werden und man weiss immer, woher die Ware kommt. 

Die Qualität und eine schonende Zubereitung ist aber nicht alles. Das Essen muss 
auch schmecken. Da kann etwas noch so gesund sein, wenn es nicht schmackhaft 
ist, nützt dies allein wenig. Hier in der Stiftung müssen wir immer die Balance finden 
zwischen dem, was schmeckt, und dem, was auch für alle essbar ist. Die Planung der 
Menus ist oft sehr intensiv, es gibt bei uns viele verschiedene Diäten und Kostformen 
zu beachten. Fleisch gibt es im Normalfall nicht mehr als dreimal die Woche, an den 
übrigen Tagen gibt es Fisch oder vegetarische Gerichte. Abwechslung ist wichtig und 
dennoch müssen täglich alle Grundnährstoffe durch unsere Mahlzeiten abgedeckt 
werden können, also gesunde Fette, Vitamine und vieles mehr. 

Das Wichtigste bei der Zubereitung gesunder und guter Gerichte 
ist die Liebe. Wenn man mit Liebe und Freude kocht, schmeckt al-
les besser, man probiert lieber aus, versucht mal etwas Neues und 
kann kreativ sein. Dann macht Kochen Spass und das anschliessende  
Essen erst recht!
«Probiert das Kochen aus und bleibt dran, wenn mal etwas nicht auf 
Anhieb so gut klappt, habt Spass und seid kreativ». 

Selber zu kochen ist wichtig, vor allem sollte man Fastfood vermei-
den. Dieser Zucker gibt zwar viel Energie, aber nur für kurze Zeit, 
danach kommt die Müdigkeit und der Hunger. Um langanhaltend fit 
zu sein, beispielsweise auch auf der Arbeit, rät Slavica, regelmässig 

intern zu essen und sich von den Kreationen der Küche auch inspirieren zu lassen. 
Wichtig ist zudem, dass man sich für die Nahrungsaufnahme Zeit lässt. Essen muss 
unbedingt auch Genuss sein, eben Spass machen. Daher ist grundsätzlich auch nichts 
verboten, auch Süsses und Fettiges darf Platz haben, nur eben in Massen, genauso, 
wie es uns die bekannte Lebensmittelpyramide gelehrt hat. 

«Viel Flüssigkeit, natürlich vorzugsweise Wasser oder Tee, macht dich zusätzlich wach 
und konzentriert und hält deinen Körper fit!»

Lynn Drechsler
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Tanja Owdishtarian, ZMV Schule/Internat

Was wolltest du als Kind mal werden?
Da hatte ich noch nicht so die Visionen, aber ab 14 wusste ich, dass ich Kinderkran-
kenschwester werden will. Das habe ich dann geradlinig angepeilt. 

Für welche Dinge im Leben bist du am dankbarsten?
Jede Lebensphase hat viel Positives oder Dinge, die rückblickend gut sind. Dankbar 
bin ich für alle Erfahrungen, die ich beruflich und privat gemacht habe. Für meine 
Familie, Gesundheit und mein Leben, wie ich es leben kann. 

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?
Ich würde einen Teil anlegen, um meine Pension finanziell geniessen zu können, wür-
de mir und meiner Familie einen Wunsch erfüllen, würde Freunden und Familie einen 
Teil schenken und etwas spenden. Grundsätzlich normal weiterleben und arbeiten.

Ohne welchen Gegenstand könntest du nicht mehr leben?
Ohne unseren Camper

Welche Entscheidung war die beste deines Lebens?
Rückblickend war alles gut: in die Schweiz zu ziehen, Wohnort, Berufswahl

Was ist dein Traumreiseziel?
Jedes, das man mit dem Camper erreichen kann. Schweden ist ein Land, das ich gerne 
kennenlernen möchte. Ohne Camper: Island und Afrika

Was bedeutet die Stiftung Kronbühl für dich?
Eine neue berufliche Herausforderung, anders arbeiten als im Spital, ein Arbeitsplatz 
mit guter Atmosphäre und wertschätzenden Personen.

Was freut dich jeweils besonders an deiner Aufgabe innerhalb der SK?
Dass ich nie weiss, was mich erwartet. Unterstützen und Helfen, eigene Ideen und 
Erfahrungen einzubringen, jedes Lächeln, jeder Moment, der Freude für alle bringt.

Womit findest du deinen Ausgleich in der Freizeit?
Zuhause mit der Familie, im Garten, in der Natur, im Gospelchor, mit Freunden

Was bedeutet Gesundheit für dich persönlich?
Sehr viel. Ich bin dankbar, dass meine Familie und ich gesund sind.

Hast du Tipps und Tricks, wie du selber gesund bleibst?
Ausgleich, gesundes und gutes Essen,       ungestört schlafen, Auszeiten

Was bedeutet für dich Gesundheit bei unseren Klienten mit Beeinträchtigungen?
Oft bringt das kleinste Unwohlsein sie aus dem Gleichgewicht wie Schmerzen oder 
Fieber. Es ist herausfordernd herauszufinden, wo das Problem liegt. Oft bringt fürs 
Wohlgefühl wenig viel, wie gewohnte Umgebung, Ruhe, vertraute Personen. In der 
Zusammenarbeit mit den vertrauten Personen finden wir von der MV die passend-
sten Lösungen, um dem Kind zu helfen.

Danke, Tanja, für das interessante Gespräch und die wertschätzende, bereichernde 
und oft sehr fröhliche Zusammenarbeit im Alltag!

Tanya Kruijsen 

Mitarbeitende im Gespräch

Auch in den Dünen von Holland findet 
Tanja (bei jeder Witterung) ihren 
Ausgleich
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Annique besucht die KiTa der Stiftung Kronbühl

Was ist dein Leibgericht?
Omelette

Was machst du am liebsten hier in der Stiftung Kronbühl?
Mit dem Schaukelpferd reiten, mit den anderen Kindern spielen und Ball spielen

Was machst du am liebsten zu Hause?
Mit dem Kopfhörer Gschichtli und Musik hören und mein „Bäbi“ wägele

Warst du schon einmal in einem anderen Land?
Ja, in Italien auf der Insel Elba

Wo möchtest du gerne mal in die Ferien gehen?
Nach Australien zu den Kängurus

Was ist dein Lieblingslied?
„Was tripp tripp trippelet“ (I-A jaja I-A von Andrew Bond).

Welches Ämtli hast du in der Stiftung Kronbühl?
Keines, aber manchmal helfe ich am Abend aufzuräumen und zu putzen bis mich der 
Papi abholt.

Welche Jahreszeit magst du am liebsten und wieso?
Den Sommer, dann kann ich draussen spielen und baden gehen.

Was ist dein Lieblingstier? 
Chamäleon

Wann bist du das letzte Mal krank gewesen? 
Ich glaube, in diesem Winter, da musste ich er- 
brechen.

Darfst du etwas Spezielles, wenn du krank bist? 
Nichts Spezielles, ich lege mich dann hin und höre 
Musik.

Wie geht es dir jetzt? Fühlst du dich gesund? 
Ja, mir geht es gut, ich habe lediglich „e bitzeli 
Schnudernase“.

Danke, Annique, für das Interview!

Petra Harzenetter

KiTa-Kind im Gespräch

Annique arbeitet konzentriert an ihrem nächsten Kunstwerk
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Belastungen in der Berufsbildung

Das Absolvieren einer beruflichen Ausbildung bringt verschiedene Herausforderun-
gen und Belastungen mit sich; dabei kann so einiges an «Druck» zusammenkommen: 
Anforderungen in der beruflichen Praxis, Schulische Themen (Prüfungen, Dokumen-
tationen usw.) sowie Ansprüche im familiären und privaten Umfeld. 

Anlässlich eines internen Treffens mit den Lernenden im Mai 2021 habe ich in meiner 
Funktion als Ausbildungsverantwortlicher der Stiftung Kronbühl das Thema «Um-
gang mit Stress» aufgegriffen und mit den Lernenden thematisiert. Als Grundlage 
dazu habe ich die Aussagen im Faktenblatt 48 des «Stress im Job Index» der Gesund-
heitsförderung Schweiz 2020 beigezogen und mit ihnen besprochen. Dabei wollte 
ich wissen, was sie im Alltag am meisten belastet.  
Der Bericht macht zum Thema Belastung und Stress die folgenden zentralen Aussa-
gen: 

• Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahre leiden stärker unter Stress als alle 
anderen Altersgruppen. 

• Als zentrale Stressoren gelten qualitative Überforderung und sozialer Stress mit 
den Arbeitskolleginnen und -kollegen, sowie Zeitdruck 
und die Planung der Zukunft. 

Dabei stellt vor allem der Eintritt ins Arbeitsleben für 
viele Jugendliche eine grosse Umstellung dar. Dies 
hängt damit zusammen, dass die jungen Lernenden, 
die sich in einer entwicklungsmässig sehr bewegten 
Lebensphase befinden, innerhalb kurzer Zeit eine 
grosse Selbständigkeit entwickeln und Verantwortung 
übernehmen müssen. Gleichzeitig gilt es, sich im Lehr-
betrieb zu behaupten. Damit die Jugendlichen diese 
Herausforderung erfolgreich meistern, müssen sie kör-
perlich und psychisch gesund und leistungsfähig sein. 
Sie empfinden daher den Übergang von der Schule ins 
Arbeitsleben oft als sehr anstrengend. 

Der Bericht zeigt, dass die grössten Stressfaktoren am Arbeitsplatz schwierige Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit dem Job, Überforderung bei der Auftragserfül-
lung, sozialer Stress mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie die Planung der 
Zukunft sind. Da jüngere Erwachsene oft über weniger Erfahrungen verfügen, um 
mit Belastungen am Arbeitsplatz umzugehen, fühlen sich gemäss dem oben erwähn-
ten Bericht 30 Prozent der 16- bis 24-Jährigen emotional erschöpft. Dadurch ist auch 
das Berufsunfallrisiko von Lernenden doppelt so hoch wie jenes der übrigen Ange-
stellten. Ein Betrieb, der sich gezielt um die Gesundheit seiner Lernenden kümmert, 
nimmt somit nicht nur seine soziale Verantwortung wahr, er reduziert darüber hinaus 
Absenzen und steigert die Produktivität. 

Beim Treffen mit den Lernenden habe ich versucht, die Ergebnisse der Befragung kon-
kret auf ihre Lebenswelt zu beziehen. Dazu habe ich die Unterteilung in Privat, Schule, 
Arbeit und Familie gewählt. Sie bekamen die Aufgabe, Stichwörter aufzuschreiben 
und diese den einzelnen Kategorien zuzuordnen. Im zweiten Schritt konnten alle Ler-
nenden insgesamt vier Punkte verteilen, um die Bedeutung dieser Themen für ihre 
Situation darzustellen. Dabei ist dieses Bild entstanden:

Ausbildung
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Die folgenden Faktoren führen am häufigsten zu Stress und haben jeweils am meis-
ten Nennungen erhalten:  

Privat: 
wenig Privatleben (15 Punkte), Schlafstörungen (11), Zeitdruck (7)

Schule: 
viele Prüfungen gleichzeitig (7 Punkte), Termineinhaltung/Verspätung (6), Lehrab-
schluss (3)

Arbeit: 
Arbeitsdokus und Projektdokus schreiben (7 Punkte), Zeitdruck (6), anspruchsvolle 
Betreuungssituationen (herausforderndes Verhalten, schwierige Situationen in der 
Arbeit, Verletzungen, Zeitdruck, 1:2 Betreuung, Gruppenwechsel usw.) (je 2) 

Familie: 
Corona-Situation (6 Punkte), viele Erwartungen (4), Trauer (1) 

Zum Schluss habe ich die Frage gestellt, welche Kompetenzen vermehrt benötigt 
würden. Um mit diesen Situationen noch besser umgehen zu können, haben die Ler-
nenden einhellig gesagt, dass sie lernen müssen, sich besser zu strukturieren und zu 
organisieren. Diese Erkenntnis zeigt eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Selbstreflexi-
on, worauf sie sehr stolz sein können. Wie wir alle wissen, ist die Einsicht meist schon 
der erste Schritt in die richtige Richtung. Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden und 
die Berufsbildner immer wieder ein offenes Ohr haben für die gegenseitigen Anlie-
gen und diese ernst nehmen. Es soll jederzeit möglich sein, Schwierigkeiten offen 
anzusprechen, damit wir die Unterstützung bieten können, die die Lernenden benö-
tigen.  

Urs Looser, Ausbildungsverantwortlicher
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Zwei Schulklassen im Kindergarten Grüntal  
Stetig steigende Schülerzahlen führen dazu, dass wir insbesondere im Hauptgebäu-
de an der Ringstrasse 13 mittlerweile zu wenig Platz haben, um dem Raumbedarf 
der Schule gerecht zu werden. Die Trägerschaft der Stiftung Kronbühl hat sich daher 
dazu entschlossen, den ehemaligen Kindergarten der Primarschule Wittenbach im 
Grüntal längerfristig zu mieten. Zwei Schulklassen werden ab Beginn des Schuljahres 
2022/23 in diesen Räumlichkeiten unterrichtet. Bis im Sommer wird der Kindergarten 
umfassend renoviert und aufgrund der besonderen Bedürfnisse von Kindern mit ei-
ner Beeinträchtigung umgebaut. Wir freuen uns, damit unser „Platzproblem“ zu lösen 
und gleichzeitig unseren Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen opti-
mal geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können. 

Neue Arbeitsplätze / zusätzliche Büro- und Besprechungsräumlichkeiten 
im Obstgarten 
Ab Sommer 2022 werden uns zusätzliche Büroräumlichkeiten als flexible Arbeitsplät-
ze und für Besprechungen resp. Sitzungen zur Verfügung stehen. Die Verwaltung der 
Primarschule Wittenbach wird in die Räumlichkeiten der politischen Gemeinde ins 
Gemeindehaus umziehen. Daher konnten wir die Büroräumlichkeiten im Oberge-
schoss des Kindergartengebäudes „Obstgarten“ (Nähe Migros Wittenbach) mieten. 
Die Räumlichkeiten stehen allen Mitarbeitenden für kleinere Besprechungen, Eltern-
gespräche oder einfach als ruhiger, dezentraler Arbeitsplatz zur Verfügung. Genauere 
Informationen zur Nutzung und zur Reservation erfolgen noch vor Mietbeginn.
 

Ab Sommer ziehen zwei Schulklassen in 
die Räumlichkeiten des Kindergartens 
Grüntal ein. 

Personelles

Projekte

Jubiläen November 2021 bis Februar 2022

5 Jahre
•	 Nadine Fehr, Nachtwache 
•	 Nicole Walti, Schule, Klasse 5

 

Pensionierungen
•	 Yvonne Zimmermann, Internat, Robinson

Aus- und Weiterbildung
•	 Corina Baumann, Therapie - Sensorische Integrationstherapie

Herzliche Gratulation!

10 Jahre
• Gabriele Luger, Schule, Klasse 6
• Daniela Bettschen, Schule, Klasse 12

15 Jahre
• Angela Hänsenberger, BEWO,  

Buechegg
• Grit Schwalbe, Therapie
• Martina Bucher-Düring, Theapie   

25 Jahre
• Slavka Braun, Internat, Schellenursli
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Flexibles Wohn- und Beschäftigungsangebot an der Romanshornerstrasse 9
Nachdem der Kanton St.Gallen das Betriebskonzept bewilligt hat, ist nun auch die 
Zustimmung zur entsprechenden Platzerweiterung im Bereich Tagesstruktur und 
Wohnen erfolgt. Bis im Frühling 2022 werden die Wohnverträge für die neuen Be-
wohnerinnen und Bewohner und die Arbeitsverträge mit den Mitarbeitenden ab-
geschlossen. Die „Schlüsselübergabe“ der neuen Räumlichkeiten erfolgt am 24. Mai, 
sodass wir das Angebot, wie geplant, Anfang August eröffnen können. Wir freuen uns 
sehr, dass wir nun auch unser Angebot im Erwachsenenbereich ergänzen und den 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit hohem Betreuungsbedarf ein flexibles Wohn- 
und Beschäftigungsangebot zur Verfügung stellen können.

Konzept intensives Förder- und Betreuungsangebot in Schule und Internat
Die Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonders heraus-
forderndem Verhalten ist eine anspruchsvolle Aufgabe und erfordert ein individuel-
les, auf die besonderen Bedürfnisse bezogenes Konzept, in dem Schule und Internat 
intensiv zusammenarbeiten. Zudem ist eine regelmässige fachliche Begleitung und 
die Möglichkeit von persönlicher Reflexion (Supervision) unabdingbar. Die Erfah-
rungen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern der neuen Klasse 6 im Verlauf 
des letzten Jahres gemacht haben, werden nun in einem detaillierten Förder- und 
Betreuungskonzept festgehalten. Dieses bildet die Grundlage für die Ausgestaltung 
des Angebots und der Rahmenbedingungen. Es ist vorgesehen, dieses Konzept dem 
Bildungsdepartement zur Genehmigung zuzustellen. 

Marcel Koch

Anlässe / Agenda

DATUM WAS  WANN  WO

17. März Fachreferat „Spiritualität und  18.00 - 20.30 Uhr Aula 
 Beeinträchtigung“, Dr. Andreas Barth   

11. - 14. April Ferienerlebnis-Spass für Kinder  Umgebung Stiftung 
 mit Beeinträchtigung   Kronbühl / Kappelhof

20. Mai Besuch Kinder- und Jugendzahnklinik   
29. Mai Öffentlicher Flohmarkt   ganztags Areal Stiftung Kronbühl

02. Juni Fachreferat „Wenn autistische Kinder 18.00 - 20.30 Uhr Aula
 psychisch erkranken“, 
 Dr. med. Christian Henkel
08. Juni Gemeinsam Glauben Feiern Schule 09.45 - 10.15 Uhr St.Konrad, Wittenbach
 Gemeinsam Glauben Feiern BEWO 14.45 - 15.15 Uhr St.Konrad, Wittenbach

06. Juli Lehrabschlussfeier FABE/AGS  

03. September Chrobelbach Fäscht mit Eröffnung 11.00 - 17.00 Uhr Areal Stiftung Kronbühl
 neues BEWO / KiTa-Jubiläum
21. September Gemeinsam Glauben Feiern Schule 09.45 - 10.15 Uhr St.Konrad, Wittenbach
 Gemeinsam Glauben Feiern BEWO 14.45 - 15.15 Uhr St.Konrad, Wittenbach

Wir freuen uns auf die Schlüsselübergabe
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