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Wie die Zeit vergeht 
Seit bald 20 Jahren bin ich als Mitglied des Stiftungsrates und 
seit Juli 2013 als Präsident mit dem Kinderheim Brugg verbun-
den. Die Institution hat sich in diesen zwei Jahrzehnten stark 
verändert. Bedingt durch das Bevölkerungswachstum, die ge-
sellschaftliche Entwicklung, den technischen Fortschritt aber 
auch die Mittelknappheit, ist die Institution einem dauernden 
Veränderungsprozess unterworfen, umso mehr, als die heuti-
ge Zeit von Schnelllebigkeit und zunehmender Unverbindlich-
keit geprägt ist. 

Die Zahl der Angestellten sowie der zu Betreuenden hat sich in 
den letzten zwanzig Jahren verdreifacht. Das Angebot ist viel-
fältiger geworden, die Betreuung individueller; ich möchte so-
gar behaupten anspruchsvoller. Vor 20 Jahren hatten wir 
kaum elektronische Hilfsmittel zur Verfügung, heute wäre die 
Arbeit im administrativen Bereich, aber auch in der Betreuung, 
ohne EDV undenkbar. 

20 Jahre – Rolf von Moos
Ein grosses Jubiläum durfte der Gesamtleiter, Rolf von Moos, 
im Berichtsjahr feiern. Seit 20 Jahren leitet Rolf von Moos die 
Geschicke der Institution mit grenzenloser Ausdauer, Weit-
blick und Bodenhaftung. Für seinen unermüdlichen Einsatz, 
bei dem an erster Stelle immer das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen steht, bedanke ich mich im Namen des Stiftungs-
rates ganz herzlich. 

Konsolidierung im 2018
Seit Mitte 2017 ist das Kinderheim an mehreren Aussenstand-
orten in Brugg zu Hause. Diese – teilweise neuen – Wohngrup-
pen an der Habsburgerstasse, an der Laur- und Museumstras-
se konnten sich im Berichtsjahr festigen. 

Etabliert und bewährt hat sich im vergangenen Jahr die Ange-
botserweiterung durch die Übernahme des Schulheims in Ols-
berg. Einerseits konnten Synergien genutzt werden, anderer-
seits wurde die Institution flexibler, sowohl bei der Platzierung 
von Kindern und Jugendlichen, als auch beim Einsatz von Mit-
arbeitenden. 

Anders und doch gleich
Dem Stiftungszweck entsprechend gleichgeblieben, ist der 
Anspruch, Kindern und Jugendlichen eine optimale Erziehung, 
Förderung und Pflege auf der Grundlage aktueller sozial- und 
heilpädagogischer Erkenntnisse zu bieten. Den zentralen und 
wichtigsten Teil dieses Auftrags übernehmen die Angestellten 
der Institution. Sie begleiten und betreuen die Kinder und Ju-
gendlichen, vermitteln ihnen Werte und bereiten sie auf die 
Zukunft vor, damit sie sich im Leben selbstständig, und wenn 
möglich ohne geschützten Rahmen, behaupten können. Was 
ebenfalls unverändert ist, ist die Motivation der Stiftungsrats-
mitglieder, die Institution verantwortungsbewusst und um-
sichtig zu begleiten, das Steuerrad in die Hand zu nehmen und 
die Weichen für die Zukunft weitsichtig zu stellen. 

Stiftungsrat
Der Stiftungsrat hat sich in fünf ordentlichen und einer aus-
serordentlichen Sitzung u.a. mit folgenden Themen befasst: 
Das neue Angestelltenreglement wurde im Oktober 2018 ver-
abschiedet. Die Stiftungsurkunde wurde überarbeitet. Aus 
rechtlichen Gründen musste der Name der Institution geän-
dert werden. Offiziell heisst die Institution Stiftung Kinder-
heim Brugg. Selbstverständlich ist die kurz-, mittel- und lang-
fristige strategische Ausrichtung der Stiftung ein Thema das 
uns ständig beschäftigt. 

Exponieren
Die Öffentlichkeitsarbeit ist uns ein besonderes Anliegen, sie 
soll Transparenz und Verständnis schaffen. Die regelmässige 
Präsenz in den Medien, das Herbstfest in Olsberg und als 
Highlight im vergangenen Jahr, die Teilnahme an der Expo 
Brugg sind gute Beispiele für die Offenheit der Institution. 

Es freut es mich sehr, dass wir uns im Mai 
2019 mit dem Tag der offenen Tür am 
Standort Brugg wiederum der Bevölkerung 
präsentieren können. Nehmen Sie einen 
Einblick:
 

BERICHT DES PR Ä SIDENTEN

Wie die Zeit vergeht
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Kantonale Angebotsplanung
Das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons 
Aargau hat aufgrund der kantonalen Angebotsplanung im 
Vorjahr zusätzliche Wohn-, Schul- und Schulheimplätze ausge-
schrieben. Wir haben uns für diese Plätze beworben. Das BKS 
hat uns im 2018 sechs zusätzliche Schulheimplätze und sechs 
Tagessonderschulplätze am Standort Olsberg zugesprochen. 
Diese zusätzlichen Plätze werden Mitte 2019 realisiert. Die 
Vergrösserung bedingt zusätzlichen Wohnraum. Erfreulicher-
weise wurden wir in Kaiseraugst fündig. Das «alte Pfarrhaus» 
Kaiseraugst konnte für eine weitere Wohngruppe gemietet 
werden. 

Finanzen
Die Auslastung fiel im 2018 je nach Bereich unterschiedlich, al-
les in allem, gut aus. In den vier Leistungsbereichen Tagesson-
derschule, Aussenwohngruppe, Notfallgruppe und Schulheim 
sind wir über der angestrebten Normauslastung. Im Bereich 
Wohnen überschreiten wir die maximale Auslastung, was ge-
mäss Leistungsvertrag mit dem Department Bildung, Kultur 
und Sport des Kantons Aargau, eine Leistungskürzung bewirkt. 
Die gute Auslastung, gepaart mit grossen Sparanstrengungen, 
welche wir aufgrund des negativen Rechnungsabschlusses 
des Vorjahres unternommen haben, haben uns im vergange-
nen Jahr ein positives Geschäftsergebnis beschert. Dadurch 
können wir den Rücklagefonds, den wir in den letzten Jahren 
stark beansprucht haben, für schlechtere Zeiten aufstocken. 

Danken
Es ist mir ein Anliegen, mich bei den Spenderinnen und Spen-
dern ganz herzlich zu bedanken. Viele Aktivitäten könnten 
ohne Spendengelder nicht durchgeführt werden. Beispielswei-
se sind die alljährlich durchgeführten Winterlager in Engelberg 
und Adelboden für die Kinder eine äusserst wertvolle Ab-
wechslung. Die Kinder verbringen unbeschwerte Tage im 
Schnee, logieren in der Jugendherberge und lernen dabei nicht 
nur Skifahren und Snowboarden. Ein herzliches Dankeschön 
geht deshalb an Privatpersonen, Vereine, Firmen und Instituti-
onen, an Gemeinden und gemeinnützige Organisationen, die 
mit grossen und kleinen Spenden immer wieder zeigen, dass 
ihnen das Kinderheim am Herzen liegt. 

Ein besonderer Dank geht an die Behörden für die angenehme 
Zusammenarbeit sowie an die Medienschaffenden für die 
sachliche Berichterstattung. 

Last but not least bedanke ich mich bei den Mitarbeitenden, 
allen voran bei Gesamtleiter Rolf von Moos. Die Stiftung hat in 
jüngster Vergangenheit viele Neuerungen und bedeutungs-
volle Veränderungen durchgemacht. Veränderungsprozesse 
dieser Tragweite sind nur möglich, wenn sie von verantwor-
tungsbewussten und aktiven Mitarbeitenden getragen wer-
den. Deshalb danke ich allen ganz herzlich für ihren Einsatz zu-
gunsten der Kinder und Jugendlichen, zugunsten der Stiftung 
Kinderheim Brugg. 

Hansjörg Burger, Präsident des Stiftungsrates
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Kennen Sie Madame Papineau?
Ich wurde angefragt, ob ich als Gesamtleiter des Kinderheims 
Brugg bereit wäre, an einer Podiumsdiskussion über die Situa-
tion von Kindern mit suchtkranken Eltern teilzunehmen und 
ob ich von meinen Erfahrungen berichten könne. Als Einstieg 
wird ein Animationsfilm über ein Kind mit einer suchtkranken 
Mutter gezeigt. Der Knabe wird in ein Kinderheim eintreten. 
Ich kannte diesen Film nicht, sah mir die Vorschau im Internet 
an und hatte Bedenken. Ich erklärte mich bereit, am Podium 
teilzunehmen. Hingegen hatte ich kein Interesse, zu einem 
Film Stellung zu nehmen, in dem ein Kinderheim schlecht dar-
gestellt wird. Mir wurde erklärt, der Film sei viel positiver, als 
die Vorschau vielleicht vermuten liesse. Die Veranstaltung 
fand statt, die Podiumsdiskussion war spannend. Vor allem 
aber war ich von diesem Animationsfilm tief beeindruckt. Zuc-
chini hat nichts mit Gemüse zu tun. Nein, es handelt sich um 
einen tapferen kleinen Jungen. Als er seine Mutter verliert, 
denkt er, dass er ganz alleine auf der Welt ist. Monsieur Ray-
mond der Polizist bringt ihn ins Kinderheim «Springbrunnen», 
welches von Madame Papineau geführt wird. Dort macht er 
Bekanntschaft mit Simon, Ahmed, Jujube, Alice und Beatrice – 
und dann mit dem Mädchen Camille. Sie alle haben ihre eige-
ne Geschichte, wirken oft hart, haben aber einen weichen 
Kern.

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Leiter des Kinderheims Brugg 
habe ich vermutlich zwischenzeitlich eine gewisse Abgebrüht-
heit. 

Aber diese 70 Minuten aus Zuccinis Leben feuchteten sogar 
meine Augen, ich war berührt. In fast allen Sequenzen dieses 
wunderbaren Animationsfilms von Claude Barras habe ich den 
Alltag unseres Kinderheims wiedererkannt. Die Szenen aus der 
Vorschau, in denen Zuccini bei seinem Eintritt von Simon ge-
foppt und bestohlen wird, gefallen mir als Leiter nicht. Ich 
muss aber gestehen, auch diese Szene ist realitätsnah. Zuccini 
lebt bestimmt auch in der Wirklichkeit in einem Kinderheim, 
oder die Filmschaffenden haben entsprechende Erfahrungen. 
Der Film sollte in einer sozialpädagogischen Ausbildung zum 
Pflichtstoff gehören. Sicher wird er im Kinderheim Brugg in 
Zukunft noch das eine oder andere Mal Thema sein. 

BERICHT DES GESA MTLEITERS 

Madame Papineau, Monsieur Paul und Rosy 
haben keine Geldprobleme
Wie Sie in verschiedenen anderen Berichten sehen, sind bei 
uns die Finanzen wichtiger als im Kinderheim «Springbrun-
nen». Zwar verringerte sich der ausgewiesene Betriebsverlust 
für das Jahr 2017 von rund CHF 458’000.00 auf Grund von Be-
reinigungen mit dem Kanton Aargau, abschliessend noch um 
knapp 20%. Die Belegung im 2017 war, mit Ausnahme der Not-
fallgruppe, sehr gut. Daher mussten wir im 2018 auf der Aus-
gabenseite die nötigen Schritte in die Wege leiten, um nicht 
erneut mit einem Defizit abzuschliessen. Es erforderte Spar-
massnahmen, welche die Mitarbeitenden umsetzten. Der 
Spardruck ist für die Angestellten anspruchsvoll und erschwert 
die Alltagsarbeit. Dank dem grossen Engagement und dem 
sorgsamen Einsatz der finanziellen Mittel durch die Mitarbei-
tenden ist es gelungen, im Berichtsjahr einen positiven Ab-
schluss zu erzielen, dafür herzlichen Dank. Weiterführende 
Sparmassnahmen können wir nicht mehr realisieren und In-
vestitionen können nicht länger zurückgestellt werden. Die 
Qualität unserer Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen würde massiv leiden. Mit der Unterstützung des 
Stiftungsrates werden wir mit allen Mitteln versuchen Leis-
tungspauschalen zu erhalten, die uns weiterhin ermöglichen 
qualitativ hervorragende Dienstleistungen zu erbringen. 

Monsieur Paul organisiert einen Skikurs mit Disco
In den Berichten der Wohn- und Schulgruppen finden Sie blu-
mige Geschichten über den Alltag im Kinderheim. Die Höhe-
punkte der gesamten Institution sind, wie im Kinderheim 
Springbrunnen, das Winterlager vom Standort Brugg in Engel-
berg und vom Stift Olsberg in Adelboden. Das Wetter in bei-
den Lagern war nicht perfekt. Dies tat der Begeisterung der 
Kinder und Jugendlichen keinen Abbruch, alle genossen die 
beiden Lager in vollen Zügen. Sie zeigten uns Erwachsenen im-
mer wieder beeindruckend, wie schnell man in jungen Jahren 
lernen kann, Skifahren, «Snöben», Schlitteln und noch viel 
mehr. Vor knapp zwei Jahren beantragten die Kids im regel-
mässig stattfindenden Kinderdelegiertenrat einen gemeinsa-
men Ausflug in den Europapark. Im Kinderdelegiertenrat gilt 
es aber, nicht nur Wünsche entgegen zu nehmen. Es werden 
gemeinsam Vorgehensweisen besprochen und Lösungen ge-
sucht. Entsprechend wurde vereinbart, dass alle Wohn- und 
Schulgruppen je einen Beitrag von CHF 500.00 leisten sollen. 
Dafür sollte gebacken, gebastelt oder Auto gewaschen wer-
den. Da die Kinder mit ihren Aktionen noch nicht genügend 

Mein Leben als Zucchini
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einnahmen, suchte die Leitung noch Sponsoren. Letztlich ist 
es im vergangenen Herbst, dank der Anstrengungen der Kin-
der und der grossen Unterstützung von ISS Schweiz gelungen, 
einen Ausflug in den Europapark zu finanzieren. So fuhren wir 
an einem sonnigen Oktobertag mit vier Reisebussen und rund 
160 Personen von Brugg und Olsberg in den Europapark nach 
Rust. Es war wunderbar, übrigens die erste gemeinsame Ver-
anstaltung mit allen Kindern unserer Einrichtung in Olsberg 
und Brugg. 

Monsieur Paul, der Lehrer von Zuccini, war anlässlich der Disco 
im Winterlager nicht mehr zu bremsen. Dasselbe kann man 
von den Angestellten des Kinderheims behaupten, die unse-
ren Auftritt an der Expo 2018 in Brugg vorbereitet haben. Sie 
organisierten unsere Expo Teilnahme mit Herzblut und Profes-
sionalität. Der riesige Aufwand hat sich gelohnt. Hunderte Be-
sucher/innen interessierten sich. Wir erklärten, was in unserer 
Institution läuft, welche Angebote wir haben. Es gab wertvol-
le Gespräche mit unterschiedlichsten Gästen. Neidische Blicke 
von anderen Standverantwortlichen buchten wir als Kompli-
mente ab. Im März waren wir Gastgeber einer Veranstaltung 
der Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten 
(SHW) vom Bildungsdepartement, an der wir rund 100 Einrich-
tungsleitende und Vorsitzende von Stiftungen und Institutio-
nen im Kinderheim Brugg empfingen. Auch der neu gewählte 
Stadtrat von Brugg fand Zeit, sich vor Ort über das Kinderheim 
zu informieren. 

«Meteo des enfants» – und die opportunistische Tante Ida
Im Animationsfilm können die Kinder ihre tägliche Befindlich-
keit in einer Art Wetterkarte eintragen. Je nach Tagesform 
zeichnen Zuccini und seine Freunde eine Sonne, Regen, Gewit-
ter oder Sturm ein. In den Wohnräumen unserer Gruppen hän-
gen neben dem Ämtliplan häufig auch solch spezielle Wetter-
karten. Mit den schwierigen Geschichten der uns anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen wird die Karte oft sehr komplex 
und verlangt nach Erklärung. Die Auseinandersetzung mit der 
opportunistischen Tante von Camille muss der Monsieur von 
der Behörde klären. Alice verdeckt auf Grund ihrer traumati-
schen Erlebnisse ihr Gesicht immer mit ihren Haaren. Ahmed 
hat riesiges Heimweh nach seiner Mutter, und der hartgesot-
tene Simon weint, weil er keinen Brief zum Geburtstag erhält. 
Ganz ähnlich sind die Situationen und das «meteo des en-
fants» bei uns. Auch im 2018 haben wir uns diesen anspruchs-
vollen Aufgaben gestellt. Mit der Optimierung der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit von internen und externen Fachleu-
ten, laufenden Weiterbildungen sowie konzeptionellen Anpas-
sungen, reagieren wir auf anspruchsvollste Erziehungs-, 
Schulungs- und Betreuungsaufgaben. Im Stift Olsberg be-
währt sich beispielsweise das angepasste Konzept «Zeitfens-
ter». Es gibt Kindern die Möglichkeit in den Diensten positive 
Arbeitserfahrungen zu sammeln. In Brugg wurde mit dem Pro-
jekt «Nordstern» ein Angebot für Jugendliche und junge Er-
wachsene gestartet. Dabei werden sie in ihren eigenen Woh-
nungen unter anderem im Umgang mit Finanzen, Behörden 
oder den Vorbereitungen für die Lehrabschlussprüfungen un-
terstützt. 

BERICHT DES GESA MTLEITERS 
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Ich kenne die Strategie von Madame Papineau nicht – 
aber unsere 
Das Kinderheim Springbrunnen ist ein Kleinstheim – das sind 
wir nicht mehr. Im Rahmen unserer strategischen Ziele haben 
wir uns 2017 mit qualitativ hochstehenden Angeboten auf die 
vom BKS (Departement für Bildung und Kultur vom Kanton 
Aargau) ausgeschriebenen 16 Wohnheim-, 30 Tagessonder-
schul- und 6 Schulheimplätze beworben. Im März 2018 erhiel-
ten wir den Zuschlag für zusätzliche 6 Sonderschulheimplätze 
im Stift Olsberg. Hingegen wurden die 16 Wohnheimplätze an 
andere Einrichtungen vergeben. Die Ausschreibung für die Ta-
gessonderschule wurde von der Abteilung SHW erneuert und 
ergänzt. Neu musste dieses Angebot nicht mehr zwingend im 
Fricktal sein. Ergänzend zu unserem bereits eingereichten Vor-
schlag einer Tagessonderschule in Obermumpf, reichten wir 
ein Angebot für 30 Tagessonderschulplätze in Aarau und 
Brugg ein. Alle drei projektierten Tagessonderschulen lägen an 
zentralen Orten und in Bahnhofsnähe. Leider wurde keines 
dieser drei Tagessonderschulangebote vom BKS berücksich-
tigt. Im August erhielten wir lediglich die Zusage, sechs Tages-
sonderschulplätze für das Fricktal, in unserem Schulheim in 
Olsberg zu integrieren. Eine neue Tagessonderschule hätte 
zwar besser in unsere Strategie gepasst, dennoch sind wir un-
mittelbar nach dem Entscheid mit grossem Elan in die Projek-
tierung der Vergrösserung und Angebotserweiterung im Stift 
Olsberg eingestiegen. Im Berichtsjahr haben die Mitarbeiten-
den des Stifts die wichtigsten Vorbereitungen getroffen, Inf-
rastrukturanpassungen geplant und Konzepte erarbeitet. In 
Kaiseraugst wurde auf 2019 das christkatholische Pfarrhaus, 
welches sich für eine Wohngruppe hervorragend eignet, dazu 
gemietet. Wir werden zum vereinbarten Zeitpunkt bestens für 
die Angebotserweiterung im Fricktal gerüstet sein. Entspre-
chend werden wir ab Frühling / Sommer 2019 im Fricktal 30 
Schulheimplätze (bei Bedarf mit 365-Tagesbetreuung) und 6 
Tagessonderschulplätze anbieten. Mit den strategischen Über-
legungen unserer Stiftung ist auch immer bedeutend, wie sich 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kantons auf uns 
auswirken. Die Stiftung Kinderheim Brugg will im Rahmen ih-
rer strategischen Ausrichtung ein ganzheitliches Angebot bie-
ten. Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen und der sich 
abzeichnenden Betreuungsgesetz-Revision, waren unter an-
derem mögliche Pflegefamilienplätze immer wieder ein The-

ma. Auf Grund dieser Vorgaben prüfen die Trägerschaften Fa-
milynetwork und die Stiftung Kinderheim Brugg seit Sommer 
2018 die Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit. 2019 
wird sich zeigen, ob eine allfällige Kooperation realisierbar ist. 
Wie auch immer der Ausgang dieser Verhandlungen sein wird, 
sie sind für alle Beteiligten heute schon wertvoll und berei-
chernd. 

Merci Raymond, Monsieur Paul, Rosy
Herzliche Gratulation unseren langjährigen Mitarbeitenden, 
die 2018 ein Dienstjubiläum feierten: Beatrice Berger (40 Jah-
re), Andreas Gömöri (30 Jahre), Gülnaz Oeztas und Sivayogam 
Ramachandran (25 Jahre), Kristina Kelp, Martina Loberti, Linda 
Laghetto, Patricia Trösch und Anna Steinacher (10 Jahre). 

Neben anderen Mitarbeitenden hat uns 2018 leider auch ein 
langjähriger Bereichsleiter verlassen. David Rossi, seit der «ers-
ten Stunde» Leiter unserer Tagessonderschule, hat massge-
bend zum Aufbau und Erfolg dieser Schule beigetragen. Ein 
grosses Merci für seine Arbeit. Mit Lucia Morandi hat im letz-
ten Sommer eine kompetente Nachfolgerin die Schulleitung 
übernommen. 

Merci à tous
Ich danke allen Mitarbeitenden für die engagierte und hervor-
ragende Arbeit im 2018. Dem Stiftungsrat danke ich für die 
grosse Unterstützung. Den Behörden, den Fachleuten und den 
Eltern danke ich für die angenehme Zusammenarbeit. Den 
Medien gilt ein Dank für die wohlwollende Berichterstattung. 
Ein grosses MERCI an alle Freunde unserer Stiftung, die unsere 
Arbeit in vielfältiger Form unterstützen. 
Merci à Courgette!

Rolf von Moos, Gesamtleiter
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Am 1. Juli 2018 habe ich die Bereichsleitung der Tagessonder-
schule des Kinderheims Brugg übernommen. Damit begann 
ein neues Kapitel für mich sowie eine erweiternde berufliche 
Herausforderung. Meine ausschlaggebende Motivation hierfür 
bestand vor allem darin, einen innovativen und bereichernden 
Leistungsbeitrag in einer Schulgemeinschaft zu erbringen, in 
welcher die Schülerinnen und Schüler von einer besonderen 
Hochsensibilität geprägt sind. Bereits in meinen vorhergegan-
gen Positionen galt meine besondere Aufmerksamkeit immer 
der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Ansprüchen und Begabungen. Ihre Erfolgserlebnisse zählen für 
mich zu den schönsten Erfahrungen meiner Laufbahn. 

In diesem Zusammenhang habe ich zunächst das Modell der 
multiplen Intelligenzen nach Gardner sowie Thematiken wie 
ADHS und weitere Gründe für Lern- und Verhaltensauffällig-
keiten vertieft. Diese wirken sich häufig dermassen auf die 
Selbst- und Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
aus, dass ein angemessener Schulunterricht nur mit entspre-
chender Betreuung mittels spezifisch fachlicher Methoden 
und gezielter Strategien stattfinden kann. Dies heisst für mich 
und alle Mitarbeitenden der Tagessonderschule, dass wir die 
uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler im Unterricht und 
in der Betreuungszeit adäquat und professionell fördern und 
fordern müssen. Dementsprechend haben sich die Lehrerinnen 
und Lehrer dazu entschieden, die neuen Ergebnisse im Rahmen 
der ADHS-Wissensforschung in ihre Tätigkeit einfliessen zu las-
sen. Im kommenden Frühjahr werden sich die Klassenlehrper-
sonen durch gezielte Fortbildung weiterbilden, um den Schüle-
rinnen und Schülern mit ADHS optimale Lernanforderungen 
und Lernstrategien bereitzustellen.

Der Professionalisierungstrend im erziehungswissenschaftli-
chen Bereich ist in den letzten Jahren deutlich stärker gewor-
den und ins Zentrum des Forschungsinteresses sowie des poli-
tischen Bildungssystems gerückt. Der Professionalisierung der 
Lehrpersonen sowie dem Begriff der Kompetenzorientierung 
werden im Unterricht nun eine gebührende Bedeutung beige-
messen. Dank der Umsetzung des Aargauer Lehrplans 21, wel-
cher auch für die Tagessonderschulen ab dem Schuljahr 
2020/2021 verbindlich ist, profitieren davon Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Selbige 
werden teilweise bereits heute an der Tagessonderschule des 
Kinderheims Brugg individuell, kompetenz- und ressourcenori-
entiert gefördert, damit man ihnen die Erreichung der Grund-
ansprüche von Selbstgestaltungskompetenzen in ihrem Ent-

Gemeinsam in die Zukunft blicken

wicklungsprozess ermöglicht. In diesem Sinne bietet die Kom-
petenzorientierung im Aargauer Lehrplan 21 eine zielführende 
Hilfe an, da er die Wechselwirkungen zwischen Grundansprü-
chen, Unterrichtsgestaltung und Unterstützungsmassnahmen 
berücksichtigt. 

Im ersten Halbjahr meiner Tätigkeit als Schulleiterin habe ich 
gezielt auf die Einführung des Aargauischen Lehrplans 21 hin-
gearbeitet. Gemeinsam mit der Steuergruppe Schulentwick-
lung soll damit eine einheitliche Vision der Tagessonderschule 
erreicht werden, welche von den Lehrpersonen, Sozialpädago-
gen und Sozialpädagoginnen getragen wird. 

In Zusammenarbeit mit Frau B. Kunz-Egloff (Dozentin für Inte-
grative Pädagogik) und der Beratungsstelle Digitale Medien in 
Schule und Unterricht – imedias, der Pädagogischen Hochschu-
le der Fachhochschule Nordwestschweiz, widmen wir uns im 
aktuellen Schuljahr 2018/2019 dem Bereich der digitalen Medi-
en in der Schule und im Unterricht. In der heutigen Arbeits- 
und Lebenswelt, sowie im Bildungsbereich spielen digitale Me-
dien eine immer bedeutendere Rolle. Als zentrales Thema habe 
ich mich deshalb, in Absprache mit der Steuergruppe, für ein 
entsprechendes Weiterbildungsangebot entschieden, welches 
Lehrpersonen bei der Integration von ICT, Medien und Infor-
matik in Lehr- und Lernprozesse unterstützt. In diesem und 
dem kommenden Schuljahr richtet sich das Augenmerk auf die 
Erstellung eines stufenadäquaten e-Portfolios, mit welchem 
die Lernprozessentwicklungen unserer Schülerinnen und Schü-
ler unter Bezug der neuen Medien dokumentiert und reflek-
tiert werden sollen. Dadurch wird auch das Selbstwertgefühl 
der Schülerinnen und Schüler unmittelbar gefördert und ver-
stärkt.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen bedanken, welche sich auf diese Weiterbildungsreise 
offen und neugierig eingelassen haben. Für das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen gilt schliesslich mein grosser Dank dem 
Gesamtleiter, Herr Rolf von Moos.
 
Dr. phil. Lucia Morandi, Schulleiterin, Tagessonderschule

BERICHT DER BEREICHLEITERIN TAGESSONDERSCHULE,  BRUGG
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Da läuft was…
Januar
Die Vorbereitungen für das bevorstehende Winterlager in En-
gelberg im Februar laufen auf Hochtouren.

Fester Bestandteil des Kinderheimjahres sind die «Mitarbeit-
erznüni», zu denen die Mitarbeiter einer Gruppe oder eines Be-
reichs jeweils alle Mitarbeitenden einladen. In ungezwungener 
Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit zum bereichsübergrei-
fenden Austausch und zum Kennenlernen neuer Mitarbeiten-
der.

Februar
Das viertägige Skilager in Engelberg ist für die Kinder und Ju-
gendlichen das erste grosse Highlight des Jahres. Sie freuen 
sich schon Wochen zuvor darauf und können es kaum erwar-
ten, bis die Busse sie endlich abholen und mit ihrer Ausrüstung 
in die verschneite Höhe fahren. Auf der Piste angelangt, gilt es 
dann für alle, das erlernte Können vom Vorjahr aufzufrischen 
und sich voller Begeisterung im Schneeparadies auszutoben. 
Auch abseits der Pisten gibt es viel zu erleben, vom Spaghetti -
Plausch am ersten Abend, über die feinen täglichen Überra-
schungen zum Dessert, den Globi-Park für die Kleinsten bis 
hin zum bunt durchmischten Spieleabend. Leider kann das 
Wetter zwischenzeitlich nicht mit der Laune der Kinder und 
Jugendlichen mithalten und zeigt sich häufig neblig und win-
dig. Dank vieler Tassen warmer Schoggi und Nachmittage, ge-
füllt mit Spielen wie «Werwölfle», lässt sich davon aber bis 
zum letzten Tag niemand die Stimmung verderben. Auf der 
Rückfahrt nach Brugg sind alle müde und zufrieden. Die nim-
mersatten Schneehasen freuen sich aber bereits ausgiebig auf 
das Winterlager im kommenden Jahr.

Zum Fasnachtsfest empfängt der liebevoll mittelalterlich ge-
schmückte Mehrzwecksaal, aus allen sieben Königslanden 
eine bunte Palette an Märchenfiguren in ihren schönsten Ge-
wändern. Neben Rapunzel, den sieben Zwergen und dem bö-
sen Wolf finden sich noch viele weitere bunt geschminkte Fa-
belwesen zum gemeinsamen Lachen, Tanzen und Singen ein. 
Die «Bunte Fee» und das Rotkäppchen haben sich als Gastge-
ber allerhand einfallen lassen und unterhalten die kunterbun-
te Gästeschar bestens. Dabei darf selbstverständlich weder 
eine Polonaise noch ein allseits mundender Festschmaus oder 
ein grosszügiges Dessert fehlen. Anschliessend ziehen sich die 
Märchenfiguren satt und zufrieden mit breitem Lachen auf 
dem Gesicht in ihre Königreiche zurück und schwärmen noch 
lange vom buntesten aller Feste.

März
Über das ganze Jahr verteilt finden verschiedene Besuche und 
Führungen statt. Sei es im Zusammenhang mit einer Spende 
oder für interessierte Personen, die mehr über die Stiftung 
Kinderheim Brugg oder das Schulheim Stift Olsberg erfahren 
möchten.

Das Schulheim Stift Olsberg fährt in das Skilager nach Adelbo-
den. Am Sonntagabend treffen sich «Gross und Klein» in Ols-
berg und fahren mit dem Car und dazugehörendem Überra-
schungs-Chauffeur, unserem Gesamtleiter Herr von Moos, 
nach Adelboden. Dort angekommen gibt es zuerst ein feines 
Abendessen und danach können sich alle in den Zimmern ein-
richten. Am Montag starten wir bei schönstem Wetter und 
besten Schneeverhältnissen in unser Skiabenteuer. Die Kinder 
und Jugendlichen verbringen den Morgen während des ge-
samten Lagers in den gleichen Leistungsgruppen und feilen 
zusammen mit den Betreuungspersonen motiviert an ihrer 
Fahrtechnik. So gelingt es unseren Anfängern innerhalb von 
vier Tagen das Ski- oder Snowboardfahren zu erlernen. Die 
Kinder, welche bereits Ski fahren können, wagen sich bis zum 

JAHRESAK TIVITÄTEN
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Ende der Woche sicher die schwarze Piste herunterzufahren. 
An den Nachmittagen sind wir ausgiebig mit den Skiern oder 
dem Snowboard auf der Piste unterwegs und da steht nur 
noch Freude und Spass erleben im Vordergrund. Sehr ab-
wechslungsreich und lustig sind auch unsere jeweiligen 
Spiele abende. Wir starten am Montag mit dem fast schon tra-
ditionellen Casinoabend und mit der Verköstigung an der da-
zugehörenden Saftbar. Da wird gepokert und gezockt was das 
Zeug hält. Am Dienstagabend stellen die Kinder und Jugendli-
chen der Wohngruppe Nord den anderen Kindern ihre mitge-
brachten Spiele vor. Am Mittwoch wird von der Wohngruppe 
West das Döggeli- und Ping Pong Turnier organisiert und 
durchgeführt, das wie jedes Jahr mit viel Gelächter und Froh-
sinn über die Bühne geht. Den Abschluss bildet wie immer das 
Skirennen am Donnerstagnachmittag. Dieses findet in bester 
Stimmung statt und mit lauter Begleitung der mitgebrachten 
Kuhglocken, welche die Kinder und Erwachsenen schellen las-
sen. So wagen sich fast alle Kinder und Jugendlichen am Ab-
schlussrennen teilzunehmen, um eine der heissbegehrten Me-
daillen zu erkämpfen. Am Freitagmorgen geht es dann an das 
Packen und Haus putzen. So hat jede Wohngruppe ihre fest 
zugeteilten Aufgaben und Ämtlis zu erledigen. Zum Abschluss 
der erlebnisreichen Woche gibt es noch den obligatorischen 
Kinobesuch, bei dem wir den Film «Dieses bescheuerte Herz» 
anschauen. Nach einem kurzen Lunch fahren wir mit dem Car 
wieder zurück nach Olsberg.

April
Ein grosses Haus, ein schöner Garten und bestes Frühlings-
wetter. Besser kann das Ambiente für eine gelungene Nep-
tun-Lagerwoche gar nicht aussehen. Vor allem wenn sie direkt 
neben einem Bauernhof im Toggenburg stattfindet, auf dem 
frisch geborene Lämmer zu Hause sind, die von den Kindern 
und Jugendlichen liebevoll mit der Flasche gefüttert werden 
dürfen. Auf dem Hof stossen sie zudem auf einen grossen 
Stall, in dem sie sich nach Lust und Laune austoben oder ent-

spannen können. So erfasst schnell die romantische Seite des 
Landlebens alle Lagerbesucher und verbreitet allseits gute 
Laune. Bei ausgelassener Stimmung finden Themen wie Brä-
teln, Schnitzen und Gruppenzusammenhalt spielerisch ihren 
Weg in den Alltag der Kinder. Neben den besonderen Momen-
ten am Lagerfeuer dürfen aber auch Ausflüge zu den 
Thur-Wasserfällen, dem Windrädliweg, sowie eine spannende 
Schneewanderung nicht fehlen. Alle diese Erlebnisse sorgen 
bei den Kindern und Jugendlichen für eine abenteuerreiche 
Ferienwoche draussen in der Natur.

Mai
Im Mai findet im Kinderheim Brugg die traditionelle «Hase-
metzgete» statt. Was im ersten Moment nach grausamer 
Tierquälerei klingt, ist in Wahrheit ein zuckersüsser Fest-
schmaus der besonderen Sorte, denn hier werden ausschliess-
lich Schoggihasen «gmetzget». Bevor jedoch die unzähligen 
Hasen in allen erdenklichen Grössen mit viel Freude zerschla-
gen werden dürfen, gilt es von den Kindern und Jugendlichen 
noch deren Gesamtgewicht zu schätzen. Der Sieger darf sich 
dann vor dem Schlachten einen vollständigen Schoggihasen 
herauspicken. Anschliessend beginnt die Metzgete und alle 
dürfen sich nacheinander an den Hasen austoben, welche mit 
viel Kreativität schier bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert 
werden. So kommen beim Zerkleinern nicht nur die Hände 
zum Einsatz, sondern manch einer benutzt auch noch seinen 
Kopf als Schlagwerkzeug. Bald bestehen die Hasen nur noch 
aus mundgerechten Stückchen, die von allen genüsslich mit 
einer dicken Scheibe Brot bis zum letzten Schokoladen-Krümel 
aufgegessen werden.

Anlässlich der Veröffentlichung unseres Jahresberichts und 
der Übernahme des Schulheims Stift Olsberg orientieren der 
Stiftungsrat und die Gesamtleitung die Medienschaffenden 
an beiden Standorten über die aktuellen Ereignisse.
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Im Waldhaus in Brugg bietet der jährliche Grillabend den Ka-
dermitarbeitenden Gelegenheit, sich in einem ungezwunge-
nen Rahmen auszutauschen. Der traditionelle Anlass findet in 
diesem Jahr das erste Mal zusammen mit den Mitarbeitenden 
des Schulheims Stift Olsberg statt.

Juni
In diesem Jahr unternehmen die Angestellten des Kinderheims 
Brugg und des Stifts Olsberg erstmals einen gemeinsam Perso-
nalausflug. Zusammen geht es mit dem Car bei bestem Früh-
lingswetter auf die wunderschöne Blumeninsel Mainau. Bei 
der Ankunft in Konstanz gibt es erst einmal Kaffee und Gipfeli 
zum Kräftesammeln, danach führt ein kurzer Spaziergang auf 
die berühmte Insel, wo die Gruppe bereits von zwei netten Da-
men zu einer Führung durch die prächtige Parkanlage erwartet 
wird. Nun können die Anwesenden die wohltuende Schönheit 
der Natur mit ihrer vielfältigen Fauna und Flora in sich aufsau-
gen. Sie besuchen das kunterbunte Schmetterlingshaus, um-
kreisen die riesigen uralten Bäume, entspannen am schattigen 
Seeufer und können sich kaum satt sehen an den üppigen Blu-
menarrangements des Parks. Neben dem Genuss nehmen sie 
aber auch noch viel Wissenswertes über die wechselvolle Ge-
schichte der Insel mit auf ihrem Weg. Nach dem wohlverdien-
ten Mittagessen hat nun ein Jeder die Möglichkeit die Insel auf 
eigene Faust zu erkunden. Die Zeit vergeht wie im Flug und 
schon bald darauf kann man die Insel nur noch vom Schiff aus 
sehen, welches die Ausflügler nach kurzer Fahrt zurück nach 
Konstanz bringt. Auch hier haben alle noch etwas Zeit zur frei-
en Verfügung, bevor es dann im Car wieder zurück nach Brugg 
geht.

Die Schulgruppe Bären zieht es dieses Jahr nach Arosa. Zum 
Einstimmen auf die kommenden Tage ist als erstes eine Fahrt 
mit dem Pedalo angesagt. Nach drei Stunden «Nichtstun» auf 
dem See, steht den meisten der Sinn nach Action. Bären ha-
ben das Klettern ja bereits im Blut; wie praktisch, dass in Aro-

sa einer der schönsten Seilparks der Schweizer Alpen liegt. 
Nach kurzer Einführung sind nun Mut und Geschicklichkeit ge-
fragt. Schwindelerregende Höhen werden erklommen und auf 
sieben Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
findet ein Jeder schnell die passende Herausforderung. Da 
man am ersten Tag aber nicht gleich übertreiben muss, sind 
sich alle schnell einig, dass drei Stunden auf dem Pedalo viel-
leicht doch zu wenig sind und so verbringen alle den Rest des 
Tages wieder mit Strampeln auf und in den kalten Fluten des 
Bergsees. 

Der nächste Tag ist geprägt von mehr oder weniger folgenrei-
chen Missverständnissen. Das Ziel des Tages ist allen noch glei-
chermassen bekannt. Es geht auf den Gipfel des 2’665m hohen 
Weisshorns, wo neben atemberaubender Aussicht angeblich 
auch vielgelobte Älplermakronen auf Bärenhunger warten sol-
len. So weit so gut. Frisch und munter begibt man sich auf den 
Weg zur Gondelbahn, mit welcher der Gipfel schnell erreicht 
ist. Als der eingeschlagene Weg jedoch an der Talstation vorbei 
führt, macht sich Panik breit und auch dem Letzten dämmert 
es, dass das mit der «Tageswanderung» wirklich ernst gemeint 
war. Der Aufstieg ist lang und kräftezehrend, doch die Aussicht 
auf leckere Älplermakronen mobilisiert die letzten Kraftreser-
ven und wird für die Strapazen sicher entschädigen. Dumm nur, 
dass ausgerechnet an diesem Tag keine Älplermakronen im An-
gebot sind. Zu müde zum Ärgern geniessen alle das umwerfen-
de Panorama. Ausserdem entschädigt der Stolz, den Gipfel aus 
eigener Kraft erreicht zu haben, für alle Strapazen. Für den 
Rückweg wird dann doch noch die Gondel genommen. Zurück 
in Arosa zieht es wieder alle in den See und am Ende des Tages 
sind doch noch alle glücklich und zufrieden. Der Rest der Wo-
che vergeht mit kurzen Ausflügen und verschiedenen sportli-
chen Aktivitäten leider wie im Flug. 

JAHRESAK TIVITÄTEN
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Juli
Die Aufregung knistert bereits in den frühen Morgenstunden 
spürbar durch die Gänge des Kinderheims, denn für das Ju-
gendfest haben sich die Kinder und Jugendlichen seit Wochen 
sehr viel Mühe mit ihrer Festbekleidung gegeben und tragen 
diese entsprechend stolz auf die Strassen von Brugg hinaus. 
Einzig das Wetter lässt sich von der zauberhaften Stimmung 
nicht mitreissen, sondern zeigt sich in sturem grau mit be-
trüblicher Aussicht auf mögliche Regenschauer. Unten auf den 
Gassen geht es dafür umso farbenfroher zu und her, erst recht 
als der Rutenzug beginnt und die bestens aufgelegte Kinder-
schar die festlich geschmückte Stadt mit ihrer guten Laune be-
lebt. Beim Umzug erscheint als erstes eine bunte Schar freudig 
winkender Kindergärtner, gefolgt von einer ebenso farben-
prächtig wie begeisterten Gruppe Unterstufenschüler. Den 
Abschluss bilden die nicht minder gut aufgelegten Oberstu-
fenschüler. Es ist ein aufgeregtes, kunterbuntes Treiben, ein 
Sehen und Gesehen werden, das selbst Petrus zum Schmun-
zeln bringt und ihn vielleicht deshalb die Regenwolken über 
Brugg doch noch allesamt vertreiben lässt. Als die traditionel-
len Böllerschüsse das Schönwetterprogramm ankündigen, 
hält die kindliche Begeisterung nichts mehr im Zaum. Sofort 
werden eifrig Pläne für die nicht zu versäumenden Bahnen des 
Vergnügungsparks geschmiedet oder einfach mit Freunden 
oder der Familie das Festgelände nach Zuckerwatte und ande-
ren süssen Versuchungen erkundet. So oder so sind die glückli-
chen Gesichter der Kinder und Jugendlichen omnipräsent und 
das Jugendfest ein rundum gelungenes Fest für die ganze 
Stadt, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Wohngruppe Sonne fährt ins Sommerlager nach Sedrun. 
Nach der langen Fahrt zum Lagerhaus sind alle froh, als sie 
endlich aussteigen und sich bewegen können. Sofort wird die 
aufgestaute Energie herausgelassen, indem Kinder, Jugendli-
che und Begleiter ausgiebig die Gegend erkunden. Prompt 
wird der Spaziergang entlang des Flusses mit einem verträum-

ten Plätzchen mit kleinem Wasserfall belohnt. Zum Baden ist 
es allerdings noch etwas zu früh, deshalb vergnügen sich die 
Meisten bei einem Fussballspiel, während der Rest aufmerk-
sam das Lagerhaus inspiziert. Danach geht es aber erst richtig 
los. Auf dem Programm stehen Ausflüge an den Caumasee, 
samt Umrundung und ausgiebigem Schwimmen im ange-
nehm warmen Wasser. Im Swiss Holiday Park erwarten die be-
geisterten Kinder und Jugendlichen unter anderem zwei riesi-
ge Rutschbahnen. Mit Pickel ausgestattet und vom Experten 
geführt, geht es zu guter Letzt auf erfolgreiche Kristallsuche. 
Die Tage fliegen auf diesen Ausflügen nur so dahin, aber auch 
an den Abenden hört das Sommerabenteuer der Sonnenkin-
der nicht auf. So dürfen die Jungen und Mädchen jeweils ab-
wechselnd draussen vor dem Haus rund um ein grosses Lager-
feuer zelten und gehen sogar noch auf Nachtwanderung. 
Doch auch das gelungenste Abenteuer geht einmal zu Ende 
und so nehmen am Ende der Woche alle etwas wehmütig Ab-
schied von dem schönen Ort im Graubünden.

Das Sommerlager führt die Gruppe Merkur in diesem Jahr nach 
Davos, wo sie sich in ihrem Lagerhaus schnell gemütlich ein-
richten. Spaghetti Bolognese und der Spieleabend tun ihr Übri-
ges, damit sich alle sofort wohlfühlen. Nach der erholsamen 
ersten Nacht stecken alle voller Elan und freuen sich auf das 
vielfältige Programm, welches die Beteiligten als erstes mit der 
Gondelbahn auf das Rinerhorn bringt, wo nicht nur die Aus-
sicht für grosse Augen sorgt, sondern auch die Ziegen und La-
mas, welche voller Begeisterung gestreichelt werden dürfen. 
Danach folgt am Schwarzsee der Sprung ins kühle Nass und als 
dann alle vom ausgiebigen Plantschen und Baden müde sind, 
wird gemeinsam ein Lagerfeuer entfacht und gemütlich gril-
liert. Später steht dann noch der Casino-Abend mit vielen tol-
len Gewinnspielen an, bei denen alle eifrig mitmachen. Der fol-
gende Tag steht ganz im Zeichen des sagenhaften «Madrisa- 
Landes», einem grossen Abenteuer-Spielplatz oberhalb von 
Klosters. Die Mutigsten trauen sich dort sogar auf dem «Flying 
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Fox» zweihundert Meter durch die Luft zu gleiten. Nach der 
Aufregung erholen sich alle zusammen bei einem entspannen-
den Wellnessabend. Die restliche Woche verbringen die Kinder 
und Jugendlichen ebenfalls in den Bergen zusammen mit den 
Tieren der Gegend. Während vor allem die Jüngsten der Grup-
pe kaum genug vom Ponyreiten bekommen, sorgt das La-
ma-Trekking durch das Landwassertal bei allen Altersgruppen 
für Begeisterung. Weitere Highlights sind der riesige schwin-
delerregende Seilpark und schliesslich auf dem Heimweg der 
Zwischenstopp bei Knie’s Kinderzoo in Rapperswil. 

August
Um 13.30 treffen sich die Kinder und Jugendlichen mit den Mit-
arbeitenden gemeinsam auf dem Parkplatz des Stift Olsberg. 
Mit Stiftsbussen und einigen privaten Autos machen wir uns 
gemeinsam auf den Weg in Richtung Dietisberg. Dort ange-
kommen, entscheidet der Zufall über die Aufteilung der Kinder 
und Erwachsenen in sieben Gruppen, welche dann schlussend-
lich die Mannschaften für die Bauernolympiade bilden. Die 
Mannschaften haben je fünf Posten zu bestreiten: Auf Zeit 
eine Kuh (keine echte, sondern aus Holz und einem Gummi-
handschuh gefertigt) zu melken; möglichst schnell drei «Kläm-
merli», die in ihre Einzelteile zerlegt sind, zusammen zu setzen; 
mit Geschick Hufeisen möglichst nahe an einen Stecken zu 
werfen; einen Strohballen über eine Strecke von fünfzehn Me-
tern hin und her zu stossen oder die Kondition beim Go-Cart 
fahren zu beweisen. Die Stimmung ist ausgelassen und fried-
lich. Alle zeigen ihre individuellen Fähigkeiten und feuern sich 
gegenseitig an. Alle können somit auf ihre Weise ihr eigenes 
Können zeigen. Nach zwei Stunden voller körperlicher Betäti-
gung und Verausgabung, sieht man viele rote Gesichter die zu-
sammen im Schatten sitzen und über Bestzeiten, beziehungs-
weise Ergebnisse diskutieren. Die Rangverkündung lässt die 
Spannung nochmals ansteigen. Die Gruppe der «Adler» holt 
sich den Sieg. Die Freude darüber ist nicht zu überhören und zu 
übersehen. Wieder zurück im Stift, geniessen alle zusammen 

unter der alten Linde auf der Spielwiese ein erfrischendes Eis. 
Dank dem aktiven Mitmachen aller Beteiligten, ist der Nach-
mittag ein wundervolles Erlebnis. Mit Hilfe des Auslosens der 
Gruppen entstehen wertvolle Begegnungen, die im «norma-
len» Alltag nur sehr selten realisierbar sind. 

Für unsere Marsianer geht es diesen Sommer nach Signau im 
idyllischen Emmental, wo das Lagerhaus Hasli auf sie wartet. 
Das geräumige alte Haus und die weite ländliche Umgebung 
lädt die Kinder und Jugendlichen zu ausschweifenden Entde-
ckungstouren ein, genauso wie das Wetter, das sich in den ers-
ten Tagen von seiner besten Seite zeigt. Kaum sind die Lager-
räume bezogen und die Bäuche gefüllt, geht es sogleich in die 
nahegelegene Badi. Besonders die grosse gelbe Rutschbahn, 
die so breit ist dass alle gemeinsam hinunterrutschen können, 
hat es allen angetan. Zurück in der Unterkunft basteln die Jün-
geren an Traumfängern, während die Älteren bei einer Nacht-
wanderung die weitere Umgebung erkunden. Tags darauf 
steht in Langnau der Besuch der kleinsten Schokoladenfabrik 
der Welt an. Hier dürfen die Kinder und Jugendlichen selber 
Schokolade giessen und fühlen sich dabei wie im Schlaraffen-
land. Nebenbei erfahren sie noch viel Wissenswertes zur Ent-
stehung und Herstellung von Schokolade. Die restliche Woche 
ist gespickt mit vielen kleinen Highlights wie der kunterbunten 
Tanzvorführung unter dem Motto «Zirkus», bei der viele farbi-
ge Tücher durch die Luft wehen und wilde Tänze aufgeführt 
werden oder den vielen Runden auf der Minigolfanlage, der ge-
mütlichen Pyjama-Party, dem Schokoladewettessen, der aus-
gedehnten Velo-Tour, dem Besuch der Spycher Kaderei mit Ka-
melen, Lamas, Alpakas und vielen weiteren Tiere zum Anfassen 
und natürlich den unzähligen Spielen. Das Wetter kann an den 
letzten beiden Tagen leider nicht zu den Höhepunkten der Wo-
che gezählt werden, doch davon lässt sich keiner die Laune ver-
derben und so begleiten am letzten Tag viele schöne Erinne-
rungen die Marsianer nach Hause.

JAHRESAK TIVITÄTEN
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Das traditionelle Sommerfest findet auch in diesem Jahr wieder 
seinen Einzug ins Kinderheim Brugg. Die Vorbereitungen dazu 
beginnen schon viele Wochen vor dem Fest, doch gerade in den 
letzten Tagen davor ist das ganze Kinderheim schier aus dem 
Häuschen. So werden von den verschiedenen Wohn- und Schul-
gruppen bis zur letzten Stunde Stände dekoriert, Leckereien ge-
backen, Spiele vorbereitet, Lego-Kisten angeschleppt und auch 
der Töggelikasten für das grosse Turnier wird aufgebaut. 
Schliesslich ist alles bereit für die Besucher, auf welche die Kin-
der und Jugendlichen nun voller Vorfreude warten. Um 17 Uhr 
geht es endlich los und die Gäste erscheinen so zahlreich, wie 
es sich alle erhofft hatten. Schnell breitet sich eine ausgelasse-
ne Stimmung aus und alle geniessen zusammen das üppige An-
gebot frischer Salate, herzhafte Köstlichkeiten vom Grill und 
das leckere Dessert, wobei Letzteres für viele klar der Höhe-
punkt des Festes ist, gibt es doch neben anderen süssen Versu-
chungen in diesem Jahr, einen Crêpes- und einen «McFlur-
ry»-Stand. Trotz vollem Magen stürzen sich die Kinder und Ju-
gendlichen anschliessend auf die verschiedenen Spiel-Stände, 
wo eine gute Leistung mit noch mehr Süssigkeiten belohnt 
wird. Den Eltern indes sieht man an, wie sehr sie die gemeinsa-
me Zeit mit ihren Sprösslingen geniessen und so verabschieden 
sich am Ende alle mit einem Lächeln vom Fest, und ganz sicher 
nicht wenige mit einem kugelrunden Bauch vom Schmausen. 

September
Unter dem Motto «Weisch no…?» treffen sich rund vierzig 
ehemalige Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen im Kin-
derheim Brugg zu einer nostalgischen Reise in die Vergangen-
heit. Sie alle sind vor Jahren einmal aus den unterschiedlichs-
ten Gründen hier gewesen. Keine/-r von ihnen weiss, was sie/
ihn erwartet, ob man noch jemanden (er)kennt, geschweige 
denn, wie es heute in den alten vier Wänden zu und her geht. 
Bei Kaffee und Kuchen verfliegt die Anspannung sehr schnell 
und schon bald werden angeregt Geschichten ausgetauscht, 
Fotoalben durchgeblättert und alte Freundschaften aufge-

frischt. Die Zeit vergeht für alle wie im Flug und so verabreden 
sich viele der Ehemaligen bereits vorsorglich auf ein Wiederse-
hen beim nächsten Treffen in zwei Jahren.

Die Tiger verschlägt es in ihrem Herbstlager nach Murgenthal, 
von wo aus sie viele Ausflüge in die nähere und weitere Umge-
bung unternehmen. Dabei wird viel gewandert, sei es nach 
Zofingen auf den Heiternplatz, wo sie die schöne Aussicht und 
den Hirschpark geniessen, oder nach Hägendorf durch die be-
rüchtigte Teufelsschlucht hinauf zum Allerheiligenberg. Ge-
sellschaftsspiele aller Art und Fussballturniere lassen die übri-
ge Zeit wie im Flug vergehen.

Nach intensiver Trainingsvorbereitung ist es nun endlich so-
weit. Am 31. August steht in Olsberg das jährliche Fussballtur-
nier an. Nur noch das Wetter kann einen Strich durch die Rech-
nung machen. Um 14 Uhr, zwei Stunden vor dem Turnierstart, 
regnet es wie aus Eimern und das Turnier droht wortwörtlich 
ins Wasser zu fallen. Nach Rücksprache mit der Stiftsleitung 
und dem Platzwart entscheidet das Turnier-Komitee den Wit-
terungsbedingungen zu trotzen, ganz nach dem Motto «es 
gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung» 
und das Turnier durchzuführen. Dieser Entscheid wird sichtlich 
belohnt, da ab der ersten Begegnung der Regen aussetzt und 
die Teilnehmenden mit trockenem Wetter belohnt werden. 
Zahlreiche Mannschaften des Stifts und eine Elternmann-
schaft stellen sich der sportlichen Herausforderung und ge-
ben vollen Einsatz auf dem Spielfeld. Hierbei steht «Fair-Play» 
an oberster Stelle und so müssen die Schiedsrichter auch nur 
sehr selten eingreifen. Am Schluss steht fest, dass die Eltern-
mannschaft mit knappem Vorsprung vor der Mitarbeitenden-
mannschaft des Stifts gewonnen hat. Der Abend findet dann 
bei einem gemeinsamen Abendessen mit Fleischkäse, Hack-
braten, Salatbuffet und einem wunderbaren Dessertbuffet 
seinen Ausklang. «KO», satt und zufrieden können danach alle 
ins Wochenende gehen.
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Oktober
Das Herbstlager der Gruppe Pluto beginnt etwas ungewöhn-
lich mit der Hochzeit einer Kinderheim-Angestellten, zu der 
alle eingeladen sind. Die kirchliche Trauung mit anschliessen-
dem Apéro gefällt ihnen fast so sehr, wie das spätere Abend-
essen bei McDonald’s nach der Ankunft in Interlaken. Durch 
die verzögerte Anreise ist es bereits dunkel, als sie das geräu-
mige Lagerhaus in Iseltwald erreichen, deshalb freuen sich alle 
auf ihr Bett und beeilen sich mit dem Einrichten der Gemächer. 
Nach der ersten Nacht und einem reichhaltigen Frühstück gilt 
es für die Pluto-Kinder ihre Umgebung zu erkunden. So führt 
sie ihr erster Ausflug zu Fuss an den nahe gelegenen Brienzer-
see, wo sie neben dem Anblick des türkisblauen Wassers und 
der prachtvollen Berglandschaft auch den grossen Spielplatz 
ausgelassen geniessen. Am Nachmittag geht es weiter nach 
Interlaken, wo nach einem weiteren Spielplatzbesuch und ei-
nem Bummel durch die Altstadt, als krönender Abschluss ein 
feines Glace auf alle wartet. Tags darauf spielt das Wetter 
nicht mehr so schön mit, es regnet in Strömen und der Wind 
peitscht wie wild um das Lagerhaus, doch der Stimmung kön-
nen diese meteorologischen Kapriolen nichts anhaben. Es 
wird stattdessen einfach in der warmen Stube gebastelt, ge-
malt, gespielt und gelacht. Am Nachmittag geht es dann nach 
Thun in den Indoor Funpark, wo die Kinder ihre aufgestaute 
Energie auf einer riesigen Rutsche und im kunterbunten Bälle-
libad rauslassen können. In den folgenden Tagen stehen diver-
se Ausflüge an. Ein Stadtbesuch nach Interlaken, Geissentrek-
king mit riesigen Bündner Strahlenziegen, Bootsfahrten auf 
dem Brienzersee, Wanderungen über schwankende Hänge-
brücken und steile Seilbahn-Fahrten mit traumhaftem Aus-
blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Zum Abschluss be-
schliesst der allseits beliebte bunte Abend die abwechslungs-
reiche und abenteuerliche Woche.

Das Herbstlager der Gruppe Saturn führt die Jugendlichen in 
den welschen Teil der Schweiz, wo bei der Ankunft erst einmal 

alle nur Bahnhof verstehen. Dies sorgt für einige Verwirrung, 
doch mit Händen, Füssen und Dolmetschern löst sich das Ver-
ständigungsproblem schnell in Luft auf. Trotz des eher be-
scheidenen Wetters wird Tennis gespielt, Spaziergänge an den 
Bielersee unternommen und schliesslich sogar eine aufregen-
de Schnitzeljagd im Wald veranstaltet. Auch in den nächsten 
Tagen verbringen die Jugendlichen viel Zeit an der frischen 
Luft. So besuchen sie einen ehemaligen Betreuer, der mit ih-
nen eine Wanderung durch die Twannbach-Schlucht unter-
nimmt, was allen sehr gefällt. Tags darauf geht es in einen 
Seilpark, der die Jüngsten vor eine schwindelerregende Her-
ausforderung stellt. Doch gemeinsam meistern sie den Par-
cours durch die Bäume. Anschliessend geniessen alle zusam-
men den Ausflug nach Neuchâtel, bei dem sie am See Glace 
essen, am Abend ein feines amerikanisches Restaurant besu-
chen und zur Freude aller am Stadtfest teilnehmen können. 

Der 17. Oktober ist ein ganz besonderer Tag für rund 100 Kin-
der und Jugendliche des Kinderheims Brugg: Sie alle dürfen in 
den Europa-Park. Der Wunsch dazu besteht schon lange, in Er-
füllung geht er nun aber dank engagiertem Kuchenverkauf 
und weiteren Initiativen der Kinder und Jugendliche vor allem 
aber durch eine grosszügige Spende der Firma ISS. Nach inten-
siver Planung und voller Vorfreude versammelt sich die aufge-
regte Schar am frühen Morgen vor dem Kinderheim Brugg 
und dem Stift Olsberg, um mit einer imposanten Car-Karawa-
ne nach Rust zu fahren. Kaum ist sie dort angelangt, öffnen 
sich vor den leuchtenden Kinderaugen auch schon die Tore 
zum riesigen Freizeitpark und in kleinen Gruppen darf die lang 
ersehnte Traumwelt betreten werden. Eine bunte Schar an 
Gauklern und lebenden Puppen begrüsst mit einladenden 
Gesten und so fühlt sich jeder sofort herzlich willkommen. Die 
unzähligen erlebten Abenteuer innerhalb der Parkmauern 
werden in einhundert Tagebüchern nachzulesen sein, würden 
den Rahmen dieses Textes jedoch sprengen. Eins vereint sie je-
doch alle, es ist ein unvergesslicher Tag, der mit strahlendem 
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Sonnenschein nichts zu wünschen übrig lässt. Nach dem er-
eignisreichen Besuch des Parks versammeln sich alle für ein 
riesiges Erinnerungsfoto und einen lautstarken Dankesap-
plaus an die ISS, die diesen Ausflug erst möglich gemacht hat. 
Auf dem Heimweg überbieten sich dann die Geschichten von 
zauberhaften Märchen- und Fantasiefiguren, turbulenten 
Roller- und Megacoasterfahrten, unheimlichen Begegnungen 
auf der gruseligen Geisterbahn, verträumten Flossfahrten 
durch verwunschene Dschungellandschaften und die insge-
samt liebevoll gestalteten Länder des Europa-Parks. Das 
Schwärmen dauert die ganze Heimfahrt an, bis schliesslich die 
Augenlider schwerer werden und das Erlebte in der Traumwelt 
entschwindet.

Die dreitägige Gewerbeausstellung Expo Brugg-Windisch 
zieht auch in diesem Jahr viele Besucher an und nicht wenige 
davon halten mit neugierigem Blick bei unserem facettenrei-
chen Messestand inne. So entstehen unzählige spannende 
Gespräche mit Messebesuchern und Mitausstellern, in denen 
wir ihnen mit einem nachgebauten Holzmodell unseren 
Hauptstandort zeigen, sie mit unserem multimedialen Auf-
tritt begeistern, bei dem wir mit vielen Videos die unter-
schiedlichen Räume unserer Institution vorstellen (siehe www.
expo-2018.kinderheimbrugg.ch) und nicht zuletzt mit einem 
Portrait unseres heimlichen Stargastes beziehungsweise ge-
liebten Kinderheim-Büsis Nala auftrumpfen. Die Kinder und 
Jugendlichen dürfen natürlich auch nicht fehlen und so erzählt 
eine ehemalige Aussenwohngruppen-Bewohnerin von ihrem 
Leben im Kinderheim und ihrem Übertritt in eine Pflegefami-
lie. Das Highlight für Jung und Alt ist aber zweifelsohne das 
Kinderschminken, welches allen Besuchern ein zufriedenes 
Leuchten in die Augen zaubert und per Mundpropaganda ei-
nen wahren Sturm auf unseren Stand auslöst. Die Expo 
Brugg-Windisch 2018 bietet eine tolle Gelegenheit um den un-
terschiedlichsten Besuchern das Kinderheim Brugg in all sei-
nen Facetten näher zu bringen.

November
Das Schulheim Stift Olsberg feiert bei schönem Herbstwetter 
in stimmungsvollem Lichterglanz sein diesjähriges Herbstfest 
im Innenhof der wunderschönen Klosteranlage. Die Schulkin-
der, deren Eltern, die Mitarbeitenden, Vernetzungspartner 
und viele externe Besucher feiern das diesjährige Herbstfest 
des Schulheims Stift Olsberg. Rund 450 Personen finden den 
Weg in die historische Anlage. Die Gäste können sich an zahl-
reichen, eigens von den Kindern und Jugendlichen zusammen 
mit den Mitarbeitenden aufgebauten Holzhäusern verpflegen, 
spielen und Selbsthergestelltes kaufen. Publikumsmagnet 
sind – letztes Jahr erstmalig angeboten – die Führungen in 
und rund um die historischen Gebäude des ehemaligen Klos-
ters. Die Teilnehmenden können zwischen einem pädagogi-
schen und einem geschichtlichen Rundgang auswählen. Im 
Ersten werden die Schul- und Wohngruppenräumlichkeiten 
besichtigt und über die Arbeit mit den Kindern berichtet, im 
Zweiten werden die Räumlichkeiten der Kirche und das Grab 
des Heiligen Viktors gezeigt. In den schönen Holzhäusern bie-
ten die Kinder und Jugendlichen eigens kreierte Spiele an, die 
den Gästen grosses Vergnügen bereiten und zudem viel Spass 
garantieren. Wikingerkegeln, Hufeisenwurf, Glücksrad, Schiffe 
versenken, eine grosse zweistöckige Kugelbahn und weitere 
Geschicklichkeitsspiele bis hin zu eigens hergestellten Bücher-
fächern, Waffeln, Nussschnecken sowie Schokoladengipfeli 
werden gegen einen kleinen Unkostenbeitrag verkauft. Zu-
dem wurden vorgängig in einem Wettbewerb Ideen der Kin-
der und Jugendlichen gesammelt, die in diesem Jahr nun zum 
ersten Mal umgesetzt werden. So kann man an der in der Mit-
te des Innenhofs platzierten Feuerschale Schlangenbrot brä-
teln, am Getränkestand Malzbier kaufen und Musik, die ein 
Kind zusammengestellt hat, geniessen. Für das kulinarische 
und leibliche Wohl ist auch gesorgt. Die Gäste können allerlei 
warme Speisen, Salate, Getränke und ein vielfältiges Dessert-
buffet mit Kaffee und Kuchen geniessen. Die beleuchteten 
Kirchenfenster tragen für ein schönes und angenehmes Far-
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benspiel im Innenhof des Klosters bei. Zudem stehen rund um 
das Hauptgebäude des Stifts bunt bemalte Laternen, die in ei-
nem Projekt der Schule hergestellt wurden und den Besuchern 
den Weg zum Fest weisen.

Einmal mehr lädt die Stiftung Kinderheim Brugg interessierte 
Fachpersonen zu einem Institutionsbesuch ein, um ihnen den 
Alltag und die Abläufe näher zu bringen. 

Eine Konfirmandengruppe besucht das Kinderheim Brugg. Die 
Jugendlichen erhalten Einblick in unsere Institution und erle-
ben den Kinderheimalltag in den Wohngruppen.

Dezember
Wie jedes Jahr warten die Kinder in ihren Wohngruppen wie-
der ungeduldig auf den Besuch des Samichlauses. Als er dann 
endlich vor ihnen steht, staunen sie nicht schlecht, denn in 
diesem Jahr wird er nicht vom Schmutzli, sondern von dessen 
Schwester Ruprechtina begleitet. Einigen aufmerksamen Kin-
dern entgeht auch nicht, dass der Samichlaus im Gegensatz zu 
seinen letzten Besuchen, in diesem Jahr ein anderes Gewand 
trägt. Auf die fragenden Blicke antwortet er, dass er selbstver-
ständlich mehrere Gewänder besitze und jeden Tag ein ande-
res trage. Am Sonntag das Festtagsgewand, unter der Woche 
das «Wärchtigsgewand» und an diesem Abend natürlich ein 
ganz besonders festliches für seinen Besuch im Kinderheim. Er 
erzählt noch viele weitere Geschichten aus seinem sagenum-
wobenen Leben und zieht die Kinder und Jugendlichen damit 
tief in seinen Bann. Dafür bedanken sie sich herzlich bei ihm 
mit auswendig vorgetragenen Liedern und Gedichten, selbst-
gemalten Zeichnungen und selbstgebackenen Grittibänzen. 
Der Chlaus freut sich darüber sehr und bedankt sich bei jedem 
einzelnen Kind mit einem Säckli voller Nüsse, «Mandarindli» 
und Schokolade. So vergeht der Abend wie im Flug und die 
«Chlaussäckli» rascheln noch bis tief in die Nacht.

In besinnlicher Atmosphäre zelebrieren die Kinder und Jugend-
lichen des Schulheims Stift Olsberg mit allen Mitarbeitenden 
im wunderschön dekorierten Refektorium an drei langen Ta-
feln ihr alljährliches Weihnachtsessen. Zu Beginn des festli-
chen Speisens werden einige moderne und klassische Weih-
nachtslieder zum Besten gegeben, die eigens von einer Lehr-
person auf dem Flügel begleitet werden. Nebst der feinen Vor-
speise gibt es zum Hauptgang Entrecôte mit einer feinen und 
abwechslungsreichen Gemüseauswahl sowie Pommes Frites 
und verschiedene leckere Saucen. Zum Dessert geniessen alle 
eine sehr feine Glacé. Viele Mitwirkende sorgen nach jedem 
Gang für besinnliche, lustige und fröhliche Momente. So lesen 
die Jugendlichen und Lehrpersonen der Oberstufe eine schöne 
Geschichte vor, die alle sichtlich fesselt. Die Schülerinnen und 
Schüler der Englischklasse zeigen mit ihrer Englischlehrerin ei-
nen Brauch aus Grossbritannien namens «Christmas Cracker», 
bei dem ein Knallbonbon gezündet und der darin auf einem 
Zettel befindliche Witz in Englisch zum Besten gegeben wird. 
Die grosse Überraschung gelingt einer Sozialpädagogin und 
dem Standortleiter, die einen witzigen Film gedreht und damit 
die besinnlich eingestimmte Festgesellschaft zum Lachen 
bringt. Dabei nimmt die Sozialpädagogin die Rolle des Niko-
laus und der Standortleiter die des Rentiers Rudolf ein. Zum 
Abschluss verabschiedet der Standortleiter alle Beteiligten mit 
dem schönen Gedicht «Schenken» von Joachim Ringelnatz in 
die bevorstehenden Weihnachtsferien.

Gegen Ende des Jahres und besonders in der letzten Schulwo-
che geht es in Brugg immer sehr festlich zu und her, denn mit 
Weihnachten steht für die Bewohner/-innen das Fest der Fes-
te vor der Tür. Auch wenn der Schnee wieder einmal ausbleibt, 
verbreitet sich dennoch knisternde Feiertagsstimmung in den 
Gängen und Zimmern des Hauses, welche am Mittwoch-
abend ihren Höhepunkt erreicht, als im prächtig geschmück-
ten Speisesaal alle zur traditionellen Weihnachtsfeier zusam-
men kommen. Auf dem Programm steht eine wahrlich ausser-
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gewöhnliche Geschichte über das Weihnachtsfest, das in die-
sem Jahr fast nicht stattgefunden hätte, wäre da nicht im 
letzten Augenblick eine Gruppe von Superhelden aufgetaucht, 
um es für alle Anwesenden zu retten. Diese von den Kindern 
und Jugendlichen ausgedachte und vorgeführte Geschichte 
erhält frenetischen Applaus vom ganzen Saal. Genauso ausge-
lassen ist die Stimmung auch bei der alljährlichen Sendung 
von Tele Saturn und den anderen Aufführungen, bei denen 
von allen Beteiligten begeistert gesungen, getanzt oder ge-
trommelt wird. Die Darbietungen enden jeweils mit viel Ap-
plaus aus dem Publikum und zum Schluss mit der Rede des 
Gesamtleiters, Rolf von Moos, in welcher er sich bei allen für 
den grossartigen Einsatz und die stimmungsvollen Auffüh-
rungen bedankt. Nach einer kurzen Umbauphase dürfen die 
Kinder und Jugendlichen der Tagessonderschule und der Wohn-
gruppen, wie auch die erwachsenen Gäste und die Mitarbei-
tenden des Kinderheims an einem reich gedeckten Tisch für 
das Weihnachtessen Platz nehmen. Schon im Vorfeld wurde 
gemunkelt, dass dieses Jahr nicht das traditionelle Raclette auf 

dem Menüplan stehen wird. Tatsächlich wird stattdessen ein 
saftiger Schinken im Teig serviert, der allen vorzüglich mundet. 
Nach dem Hauptgang trennen sich dann mit satten und sicht-
lich zufriedenen Gesichtern die Wege der Wohn- und Schul-
gruppen. Die Kinder und Jugendlichen der Tagessonderschule 
bleiben sitzen und geniessen das Dessert im Mehrzwecksaal, 
bevor sie sich mit breitem Grinsen und gefüllten Bäuchen auf 
den Heimweg machen. Währenddessen sammeln sich die 
Wohngruppen in ihren jeweiligen Wohnzimmern, um in inti-
merem Rahmen weiter zu feiern und nach dem Dessert die 
von den Kindern und Jugendlichen sehnlichst erwartete Be-
scherung zu zelebrieren. Mit grossen Augen werden knifflige 
Schlaufen aufgeknüpft, buntes Packpapier zerrissen und dann 
endlich die gegenseitigen Geschenke bestaunt. Es gibt neue 
Spiele, Legos, Bücher und vieles mehr zum zusammenbauen, 
ausprobieren, darin schmökern, die Zeit vergessen und vor al-
lem um gemeinsam zu lachen. Müde, aber überglücklich ver-
schwinden alle bald auf ihren Zimmern und sind sich allesamt 
einig, Weihnachten ist die beste Art das Jahr zu beenden. 
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Dieser Satz hat dem Berichtsjahr seinen Stempel aufgedrückt. 
Er war omnipräsent und jedem ist klar, dass es dabei nicht um 
den alljährlich wiederkehrenden Kampf gegen die Kilos geht. 
Dies bedeutete grosse Einschnitte in unserem Berufsalltag. Es 
galt in jedem Bereich Geld einzusparen. Auch im Wohnheim 
war klar, dass es nicht mehr allein darum ging Bastel-, Aus-
flugsgeld und andere Alltagskosten zu reduzieren. Diesbezüg-
lich wird sorgsam und umsichtig eingekauft. Nein, es betrifft 
die Personalkosten. Selbstverständlich wird auch mit den per-
sonellen Ressourcen sorgsam umgegangen. Dennoch muss 
der Sparhebel hier angesetzt werden, da dies der mit Abstand 
grösste Ausgabenposten ist. Doch wie kann dies geschehen, 
ohne die Leistungen und vor allem die Qualität zu beeinträch-
tigen? Was können wir nun konkret tun? In den Gesprächen 
mit den Gruppenleitenden aber auch in den jeweiligen Team-
sitzungen rauchten die Köpfe. Die Mitarbeitenden der Wohn-
gruppen haderten nicht mit den engen Vorgaben, sondern 
suchten aktiv nach möglichen Alternativen.

 … und doch flexibel und professionell bleiben
Die Auslastung der Wohngruppen war im Berichtsjahr einmal 
mehr sehr gut. Freie Plätze nach Austritten von Kindern und 
Jugendlichen wurden innert kürzester Zeit wieder belegt. Die 
Wohngruppen waren ausserdem bereit, temporär Überbele-
gungen vorzunehmen. Es erwies sich als schwierig, die übli-
chen Personalabgänge möglichst rasch wieder zu besetzen. 
Dies zeichnete sich als immer grössere Herausforderung ab. 
Die pädagogische Arbeit stellt durch immer komplexere Situa-
tionen der Kinder und Jugendlichen höchste Ansprüche an die 
einzelnen Mitarbeitenden. Zudem schneiden wir vermutlich 
im Lohnvergleich mit Institutionen aus angrenzenden Kanto-
nen eher mässig ab. Wo ist also eine Optimierung trotz Einspa-
rung möglich? 

Wir haben Wege gefunden, um entstandene Vakanzen durch 
interne Personalressourcen optimal zu besetzen. Ein Mitarbei-
terpool zeigt rasch auf, wo es bei Ausfällen möglich ist, Rocha-
den der Mitarbeitenden in den verschiedenen Gruppen vorzu-
nehmen. Je nach Belegung werden an Wochenenden und in 
Ferien Gruppen zusammengelegt. In den Ferienlagern passten 
wir den Personalschlüssel an, die Teamsitzungen wurden ver-
kürzt, bzw. die Anzahl reduziert. Von allen Beteiligten, auch 
von den Kindern, verlangt dies ein hohes Mass an Flexibilität. 
Die Kinder haben dadurch an Wochenenden und in den Ferien 
andere Ansprechpersonen, was eine Abnahme an Konstanz 
zur Folge hat. Dies wiederum verlangt noch mehr Verbindlich-
keit, Klarheit und einen optimalen Informationsfluss; eine wei-
tere Professionalisierung - ohne Qualitätsabbau. 

Zum Schluss möchte ich allen ein grosses Kompliment und 
Dankeschön aussprechen. Auch wenn es für niemanden ein-
fach ist und viele neue Herausforderungen mit sich bringt, ha-
ben alle tatkräftig mitgeholfen, die nötigen Sparmassnahmen 
umzusetzen. Ganz wichtig scheint mir, dass wir den Gürtel 
nicht noch enger schnallen können, ohne dabei an Professio-
nalität zu verlieren. 

Wir arbeiten weiterhin auf einem sehr hohen professionellen 
Niveau, ohne den Humor und die Freude an unserem Beruf zu 
verlieren.

Catherine Meier, Bereichsleiterin Wohnen 1 / Gesamtleitung Stv.

BERICHT DER BEREICHSLEITERIN WOHNEN 1 ,  BRUGG

Den Gürtel enger schnallen…
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Auch im Wohnbereich 2, mit der Aussenwohngruppe, der Not-
fallgruppe und den Nachtwachen, gab es eine Sparrunde. Wir 
schnallten nicht nur den Gürtel enger, sondern mussten zum 
Teil ein Korsett anziehen.

Erfreulicherweise haben alle Mitarbeitenden, trotz Frustration, 
bei der Umsetzung von Massnahmen zu Einsparungen mitge-
holfen; das finde ich wunderbar. Auch wenn der Satz: «Aushil-
fe wirklich nur dann anfordern, wenn es nicht anders geht», 
nicht mehr gehört werden konnte. Denn bereits seit jeher 
wurden Aushilfen nur im wirklichen Notfall eingesetzt. 

Im März mussten wir das Angebot «Betreutes Wohnen» (BW) 
in Windisch aus wirtschaftlichen Gründen schliessen. Wir hat-
ten für dieses Angebot, für welches wir keinen Leistungsver-
trag mit dem Kanton Aargau hatten, keine ausreichende Fi-
nanzierung mehr, was mit einer mangelnden Belegung einher-
ging. Um den Jugendlichen in ihrer Situation gerecht zu wer-
den, mussten wir die Konsequenzen ziehen. So kam es, dass 
die jungen Erwachsenen aus dem BW entweder in die Aussen-
wohngruppe (AWG) oder in ihr familiäres Umfeld wechselten. 
In diesem Zusammenhang freut uns sehr über den Austritt ei-
ner junge Frau zu berichten: sie wurde während knapp eines 
Jahres im Anschluss an das BW in die Selbständigkeit begleitet 
und hat im Sommer ihre Lehre als Detailhandelsfachfrau er-
folgreich abgeschlossen. Mit dem Lehrabschluss, einer Anstel-
lung und einer eigenen Wohnung gelang ihr der endgültige 
Schritt in die Selbstständigkeit – bravo! Von den insgesamt 
vier Teilzeitangestellten aus dem Betreuten Wohnen sind zwei 
nach wie vor bei uns als Pikettnachtwachen tätig. Für die an-
deren beiden Angestellten konnte leider keine passende Stelle 
innerhalb der Institution gefunden werden. 

Die Notfallgruppe (NG) füllte sich im Frühjahr zunehmend. 
Auch da war immer wieder grosse Flexibilität gefragt. Bei-
spielsweise nahmen wir, in Absprache mit der Notfallplatzie-
rung der Stiftung ikj und den einweisenden Stellen, aus-
nahmsweise ältere Kinder auf, damit Geschwister zusammen-
bleiben konnten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich 
für die konstruktive Zusammenarbeit mit den Verantwortli-
chen der Stiftung ikj bedanken. Schön, dass man gemeinsam 
im Sinne des Kindswohls eine Lösung findet. Wir hatten in der 
Notfallgruppe im 2018 durchschnittlich eine gute Belegung. Es 

wurde aber deutlich, dass zurückhaltender platziert wird. Ent-
sprechend kam es ab und an zu Unterbelegungen in diesem 
Angebot. Dies hat uns veranlasst, einzelne Personalabgänge 
nicht oder nicht sofort zu ersetzen. Gegen Ende Jahr nahm die 
Auslastung in der Notfallgruppe erneut ab. 

In der Aussenwohngruppe (AWG) gab es bewegende Momen-
te und Veränderungen. Es gab etliche Aus-, Über- und Eintritte. 
Erfreulicherweise hat auch hier eine junge Frau ihre Lehre als 
Fachfrau Betreuung erfolgreich abgeschlossen und dann «auf 
eigenen Füssen stehend» ihre eigene Wohnung bezogen. 
Ebenfalls im Frühling ist eine junge Erwachsene flügge gewor-
den. Sie ist in unser Pilotprojekt «Nordstern» eingetreten und 
von den Mitarbeitenden der AWG während einem halben Jahr 
weiter betreut worden. Nach dieser Zeit war sie selbstständig 
genug, um ihr Leben trotz laufender und herausfordernder 
Lehre gut zu meistern und selbstständig zu führen. Dies ist si-
cherlich auch der fürsorglichen und engagierten Arbeit der Be-
treuungspersonen zu verdanken.

Nach dreijährigem Bestehen der AWG kam es im Herbst zu ei-
nem grossen Wechsel im Betreuungsteam. Auch hier kann ge-
sagt werden, dass manchmal ein Ausbrechen aus den vorge-
gebenen Rahmenbedingungen (Korsett) nötig wird. Die Ju-
gendlichen mussten und müssen sich an neue Bezugsperso-
nen, an ein neues Team und veränderte Strukturen gewöhnen. 
Gerade in Umbruchszeiten kommen – oft bei Menschen, die 
sich sonst im Hintergrund halten – ungeahnte Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zum Vorschein, die wichtig und von zentraler 
Bedeutung sind und dann plötzlich im Fokus stehen. 
 
Trotz Sparmassnahmen sehe ich den Reichtum an tatkräftigen 
Mitarbeitenden, Kindern und Jugendlichen in unserer Institu-
tion und ich erhoffe mir, dass dieser Reichtum bestehen bleibt. 
Zudem wünsche ich mir, dass der finanzielle Engpass wieder 
nachlässt, damit das manchmal unbequeme Korsett gelockert 
und etwas freier geatmet werden kann.

Patricia Trösch, Bereichsleiterin Wohnen 2

BERICHT DER BEREICHSLEITERIN WOHNEN 1 ,  BRUGG

… oder das Korsett anziehen
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Dieses Jahr begleiteten uns einige Aus- und Neueintritte, so-
dass aktuell Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 15 Jah-
ren in der Gruppe leben.

Ein grosser Altersbereich, welcher Kinder und Betreuungsper-
sonen dazu anhielt, Rücksicht aufeinander zu nehmen, aber 
auch die Chance bot, voneinander zu lernen und zu profitieren.

Nach der intensiven Zeit der Umzüge im Zusammenhang mit 
dem Um- und Neubau der Wohngruppen an der Habsburger-
strasse, konnten wir uns in diesem Jahr voll und ganz auf das 
Haus und unsere neuen Nachbarn – die Wohngruppe Neptun – 
freuen und konzentrieren. Die Normalität kehrte im umge-
bauten Haus wieder ein.

Die Kinder und Jugendlichen waren begeistert, als der neue 
Garten endlich nutzbar war und zum Spielen genutzt werden 
konnte. So genossen wir viel Sonnenschein und Regenschauer 
im Freien. Ob Trampolinspringen, Badeplausch im Bassin, Ba-
lancieren auf der Slackline, Ballspielen oder das gemütliche Zu-
sammensitzen im Gartenbereich – es war für alle etwas dabei.

In diesem Jahr wurde die Kindersitzung neu lanciert. Die Kin-
der und Jugendlichen dürfen eigene Anliegen, Wünsche und 
Änderungsvorschläge einbringen, welche gemeinsam mit den 
Betreuungspersonen angeschaut und besprochen werden. 
Dieses Forum dient dazu, dass die Bewohnenden den Grup-
penalltag mitbestimmen, und für sie wichtige Anliegen an-
sprechen können.

Die Kindersitzung ist eingebettet in einem Einstiegs- und Aus-
stiegsspiel, welches nebst Spass auch Raum für gruppendyna-
mische Prozesse bietet.

Nebst dem alltäglichen Geschehen durften wir auch in die-
sem Jahr spannende und interessante Ausflüge und Aktivitä-
ten mit den Kindern und Jugendlichen erleben.

Ein ganz besonderes Highlight war dabei das Sommerlager in 
Davos, welches von verschiedenen Aktivitäten begleitet war, 
wie zum Beispiel Grillieren, Ponyreiten oder ein Ausflug ins 
Madrisa-Land. Besonders speziell und genussreich waren der 
Wellness- und der Casinoabend im Lagerhaus.

Ein weiterer Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen war 
der Besuch im Europapark mit dem gesamten Kinderheim 
Brugg. Die Freude und Nervosität am besagten Morgen war 
gross und die Kinderaugen leuchteten, als die Fahrt mit dem 
Car endlich losging. Nach der Ankunft konnten die Bahnen 
und Wunderwelten des Europaparks erkundet werden. Es war 
ein schöner und ereignisreicher Tag, der noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

Mit Beginn der Winterzeit genossen die Bewohnenden der 
Gruppe Merkur die Adventszeit im Dezember in vollen Zügen.
Täglich begleitete uns ein Adventskalender, der die unter-
schiedlichsten Überraschungen bereithielt. Nebst persönli-
chen Geschenken für jeden Einzelnen, gestalteten wir die Vor-
weihnachtszeit mit unterschiedlichen Anlässen wie Guetzli-
backen, Schlittschuhlaufen oder eine Schnitzeljagd.

Jeweils nach dem Abendessen versammelten sich alle im 
Wohnzimmer um die Geschichte von «Plotsch» – dem tollpat-
schigen Engel – zu hören.

So durften wir mit der Gruppenweihnacht das Jahr gemütlich 
und besinnlich abschliessen.

Voller Energie starten wir ins neue Jahr und freuen uns auf 
eine erlebnisreiche Zeit, schöne Begegnungen und bleibende 
Erinnerungen.

Ursina Lüscher, Sozialpädagogin in Ausbildung, Wohngruppe Merkur

BERICHT EINER WOHNGRUPPE,  BRUGG

365 Tage Erinnerungen
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Eigentlich ist die Zeitspanne seit der letzten grossen Umge-
staltung noch nicht lange her, als das Schulheim Stift Olsberg 
unter dem Dach der Stiftung Kinderheim Brugg seinen Platz 
gefunden hat. Auch im vergangenen Jahr 2018 blieb die Zeit 
auf den Wohngruppen nicht stehen. Viele kleine und grössere 
Veränderungen banden die Ressourcen aller Beteiligten. Hinzu 
kam, dass die anstehende grosse Weiterentwicklung des Stifts 
bereits spürbar wurde und auch ein wenig Unsicherheit aus-
löste. Neben den «alltäglichen Herausforderungen» des ge-
meinsamen Lebens auf der Wohngruppe eines Sonderschul-
heimes, gab es aussergewöhnlich viele personelle Verände-
rungen und ausserplanmässige Austritte von Kindern. Die 
gute Nachricht hierbei sei ihnen aber nicht vorenthalten: Wir 
durften gleichermassen wieder Eintritte verzeichnen. Für alle 
Beteiligten gab es daraus resultierend Phasen der Eingewöh-
nung, des Ankommens und des sich Findens. Es entwickelte 
sich schnell ein vertrautes Miteinander und ein Platz des 
Wohlfühlens. Dies wurde dank der engagierten und motivier-
ten Arbeitsweise eines jeden Teammitglieds erreicht.

Wechsel im Wandel als positive Herausforderung zu begreifen 
sowie die damit verbundenen Chancen anzupacken, waren für 
alle ein motivierendes Lernfeld. Umso wichtiger war es, dass 
die weiteren Themen, die sich erneut als Highlights in den 
Köpfen der Kinder und Jugendlichen festgesetzt hatten, auf 
Beständigkeit und Flair hinausliefen. Es waren nämlich die all-
täglichen Kleinigkeiten und Zeichen, die das Leben im Stift 
Olsberg lebenswert machten. Auf jeden Fall ganz oben auf der 
Beliebtheitsliste stand Luzi’s (Koch) feine Salatsauce…und die 
gab es jeden Tag. Darüber hinaus gaben die immer wieder 
neuen Dekorationen mit ihren liebevollen Details, stets pas-
send zur aktuellen Jahreszeit, Sicherheit und Wohlbefinden. 
Ebenfalls für viele immer wieder schön anzusehen waren 
zweifellos die vielen selbstgemachten Fotos, welche besonde-
re Situationen des Stiftsalltags festhielten, aber auch High-
lights wie Ausflüge und Lager dokumentierten. Als Bilderwand 
zierten sie das Treppenhaus und den Flur vor der Wohngruppe 
Ost und trugen sehr dazu bei, das Miteinander und die Ver-
bundenheit mit dem Stift hervorzuheben. 

Auf Besagter ebenfalls zu sehen war das alljährliche Highlight, 
das Herbstfest. Schon bei der Vorbereitung der Spiele und An-
gebote, die seit jeher den Kern des Herbstfestes bilden, war 
die Kreativität der Kinder und Jugendlichen gefragt. So kam 
ein abwechslungsreiches Angebot von Attraktionen zusam-
men. Sogar Upcycling war ein Thema; mehr als dreissig alte 
Bücher, deren Seiten akkurat zu Fächern gefaltet waren, wech-
selten die Besitzer.

Die positive Dynamik, die an solchen besonderen Anlässen 
entsteht, ist immer wieder Motivation genug, den Blick nach 
vorne zu richten. Denn der Wandel im Stift Olsberg wird wei-
tergehen und wir blicken mit grosser Spannung und Vorfreude 
auf das Jahr 2019. Es wird dem Schulheim eine weitere grosse 
Umgestaltung bringen und alle werden wieder mit viel Kreati-
vität an den lebenswerten Details arbeiten.

Frank Awender, Sozialpädagoge, Wohngruppe Ost

Ein Jahr in Bewegung und mit Erneuerung
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Über unseren Jahresbericht stelle ich das Wort Balance, da wir 
unsere Arbeit aus verschiedenen Gründen sehr oft als einen 
Balanceakt empfinden.

Es gilt die Balance zu halten zwischen stützenden Strukturen 
und flexiblem Handeln in der Situation. Das heisst, die Struk-
turen sollen der Gruppe und dem einzelnen Halt und Verläss-
lichkeit geben, in der auch flexibles Eingehen auf aktuelle Be-
dürfnisse Platz hat.

Die (Lern-)Aktivitäten sollen durchdacht und planvoll vorbe-
reitet sein, in der Durchführung müssen wir aber die Balance 
halten zwischen am Plan bleiben und auf aktuelle Bedürfnisse 
eingehen, damit überhaupt eine Arbeitsatmosphäre entsteht. 
So gilt es Schüler, die fürs Lernen bereit sind zu unterstützen 
und den übrigen zu vermitteln, dass es sich lohnt, sich auf 
Lernprozesse einzulassen.

Zu viele besondere Anlässe stören die Sicherheit des gewöhn-
lichen Schulalltags. Zu wenig Besonderes fördert bei den 
Schülern das Bedürfnis, durch eigene Aktivitäten den Schulall-
tag aufzumischen. Leider sind diese Aktionen nicht immer hilf-
reich. Auch hier gilt es ein gutes Gleichgewicht zu halten.
Immer wieder gilt es zu entscheiden, wie gross die Lernanfor-
derungen für einen Schüler im Moment sein dürfen, so dass er 
nicht überfordert aber dennoch zu neuen Lernschritten her-
ausgefordert ist.

Es gilt immer wieder auszutarieren, wie viel von einem Schüler 
im Moment eingefordert werden kann, und was akzeptiert 
werden muss, weil es für den Schüler noch nicht (oder in die-
ser Situation nicht) möglich ist.

So, wie bei einem Hochseilbalanceakt der Artist blitzschnell 
kleinste Unstimmigkeiten im Gleichgewicht ausgleichen 
muss, müssen auch wir in unserer Arbeit mit den Schülern 
blitzschnell Entscheidungen treffen, um das Gleichgewicht in 
der Gruppe aufrecht zu erhalten, um arbeitsfähig zu bleiben. 
Infolge der wechselnden Gruppenzusammensetzung stehen 
wir immer wieder am Anfang einer Trainingsphase. So ist der 
gelegentliche Verlust des Gleichgewichts unvermeidbar und 
wir sind froh von einem Netz bestehend aus dem Schulgrup-
penteam, dem Team und der Schulleitung der Tagessonder-
schule und den Strukturen des Kinderheims Brugg aufgefan-
gen zu werden. Das ermöglicht es uns, immer wieder einen 
neuen Versuch zu starten und so auf dem Seil weiter zu kom-
men.

Nachfolgend einige Besonderheiten im Jahr 2018 aus der Sicht 
eines Schülers:
Wir waren im Januar auf dem Bauernhof und im März, April 
und Juni auch. Wir haben im Februar unser Zeugnis bekom-
men. Im Mai war Schnuppertag. Da kamen die neuen Schüler. 
Im Juni hatten wir die Übernachtung. Ich hatte Geburi im Juli. 
Wir hatten Jugendfest. L. hatte Geburi. Im August hatten wir 
Sommerfest. L. hatte Geburi im September. Im Oktober waren 
wir im Europapark. Im Dezember war Weihnachtsfest.

Thomas Minder, Klassenlehrer, Schulgruppe Luchse

BERICHT EINER SCHULGRUPPE,  BRUGG

Balance
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Unser Kalenderjahr wurde durch diverse Highlights lebendig 
gestaltet! Man könnte durchaus sagen, dass wir eine bewegte 
Schule sind. Das erste Halbjahr war von vielen Sportangebo-
ten geprägt. Im zweiten Teil des Jahres lag der Schwerpunkt 
im Bereich der Klassenbildung. Ebenfalls beschäftigten sich 
die drei Klassen im zweiten Semester mit dem Thema Körper 
und der eigenen Entwicklung. 

Hockeyturnier
Während drei Monaten verbesserten und verfeinerten die 
Schülerinnen und Schüler ihre Eislauftechnik. Die wöchentli-
che Eiszeit nutzten die Klassen, um den Umgang mit Stock 
und Puck zu üben. Um den Turniersieg am Eishockeyturnier im 
Februar spielten vier Teams, darunter auch eine Mitarbeiter-
mannschaft. Die Schüler- und Schülerinnenmannschaften 
kämpften um den begehrten Pokal, welchen schliesslich die 
Wohngruppe Nord gewann.

Skilager 
«Weni nume wüsst, wo ds Vogellisi wär…» Die Kinder und Ju-
gendlichen vom Stift Olsberg wissen es lange schon im Voraus 
und freuen sich deshalb jedes Mal auf das Skilager! Seit meh-
reren Jahren verbringen sie mit den Mitarbeitenden des Stifts 
eine Woche im Skiweltcupdorf Adelboden. Zum Skirennfahrer 
oder zur Profisnowboarderin hat es «noch» keiner oder keine 
gebracht, dennoch dürfen die Mädchen und Knaben auf ihre 
Fortschritte stolz sein, die sie in nur vier Tagen auf der Piste er-
zielt haben. Die Kinder erlebten eine abwechslungsreiche Wo-
che, mit wunderbaren Schneeverhältnissen und tollem Wet-
ter, was sie mit vollem Einsatz auf der Piste während der gan-
zen Woche zollten.

Veloparcours
Unsere Kinder sollen sicher auf dem Fahrrad sein, deshalb üb-
ten die Klassen mehrere Wochen auf die Fahrradprüfung hin. 
Das Geradeausfahren, das Zeichen geben mit dem Arm und 
das Notbremsen waren die wichtigsten Voraussetzungen, um 
die Fahrtauglichkeit auf der Strasse zu erlangen. Die Kinder 
merkten bald, dass das Zusammenspiel von Fahrtechnik und 
Orientierung im Verkehr anspruchsvoll ist. Am Prüfungstag 
wurden nochmals alle Fahrräder vom Polizisten streng über-
prüft. Mit neuen Reflektoren, intakten Bremsen, mit Helm 
und Leuchtweste, bewältigten die Schüler und Schülerinnen 
unter dem aufmerksamen Blick des Verkehrspolizisten den 
Parcours, der quer durch Olsberg führte.

Projektwoche und Abschlussfeier
Die diesjährige Projektwoche mit der Abschlussfeier vor den 
Sommerferien war ein riesen Erfolg. Das klassendurchmischte 
Vorbereiten in den verschiedenen Arbeitsgruppen war ab-
wechslungsreich gestaltet. Nach etlichen Theater-, Sing- und 
Tanzproben, dem Bühnenaufbau, Abschiedsreden schreiben 
sowie Dekoration und Apéro vorbereiten, konnte die Feier 
über die Bühne gehen. Jeder Schüler, jede Schülerin und un-
zählige Mitarbeitende trugen mit ihrem Einsatz und Können 
zu diesem gelungenen Abend bei. 

Schullager zum Thema Ritter und Krimi
In den Schullagern Anfang Herbst stand die Klassenbildung im 
Vordergrund. Während die Kinder der Motivationsstufe sich 
als Ritter beweisen mussten, versuchten sich die beiden ande-
ren Klassen als Spürnasen im Lösen von Kriminalfällen. Glück-
licherweise kehrten alle gesund und zufrieden aus den «ge-
fährlichen» Lagern zurück.

Aufklärung und Thema Körper
Die Jüngeren setzten sich im Herbstquartal mit den Themen 
«Den eigenen Körper entdecken» und «mit Gefühlen richtig 
umgehen» auseinander. Das Benennen der Körperteile war 
eine interessante, manchmal auch witzige Herausforderung. 
Die Älteren befassten sich intensiv mit den Themen der Sexu-
alität. In geschlechtergetrennten Gruppen gab es genügend 
Raum und Zeit, um auf die Fragen der Mädchen und Knaben 
einzugehen. 

Weihnachtstheater der Motivationsstufe 
Traditionsgemäss rundete das Weihnachtstheater «Es war ein-
mal Weihnachten» im Dezember das Jahr ab. Mit einer sehr 
gelungenen Darbietung zeigten die Knaben der Motivations-
stufe, wie sich intensives Üben positiv auf die eigene Leistung 
auswirken kann. Die Jungs spielten ihre Rollen mit viel Leiden-
schaft und Talent, ihre Nervosität und die Müdigkeit zum 
Quartalsende konnten sie an diesem Abend ablegen. Das zahl-
reich erschienene Publikum bedankte sich mit viel Applaus. 

Fabienne Leutenegger, Klassenlehrerin, Motivationsstufe

BERICHT EINER SCHULGRUPPE,  OL SBERG

Highlights
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Das Administrationsteam am Standort Brugg bewältigt seine 
Aufgaben mit insgesamt 420 Stellenprozenten. Fünf Mitarbei-
tende haben die administrative Verantwortung über die Finan-
zen, das Personal, die Kinder- und Jugendlichenadministration, 
die Spenden, das Rechnungswesen sowie über die Intrastruk-
tur / EDV. 

Projekte
Bedingt durch die Integration des Schulheimes Stift Olsberg im 
2017 mussten wir die Administrationsprozesse anpassen. Um 
Doppelspurigkeiten zu verhindern haben wir die Abläufe vom 
Eintritt bis zum Austritt eines Kindes oder eines Angestellten 
mit dem Schulheim abgestimmt. Ebenfalls in diesem Zusam-
menhang mussten wir unsere Informationsplattformen und 
den Internetauftritt überdenken. 

Ein weiteres Projekt das uns im vergangenen Jahr beschäftigt 
hat, war die Evaluation eines elektronischen Personaleinsatz-
planungstools. Die Arbeitsgruppe EDV konnte noch vor Jahres-
ende dem Stiftungsrat eine Empfehlung abgeben. Erfreulicher-
weise hat der Stiftungsrat grünes Licht gegeben; wir sind ge-
spannt auf die Einführung der neuen Software. Mit dem Ein-
satz der elektronischen Personaleinsatzplanung wird es 
möglich, die Planung zu optimieren, die Kontrolle zu vereinfa-
chen sowie Auswertungen zu automatisieren.

Finanzen
Seit bald zwei Jahren wird das gesamte Finanz- und Rech-
nungswesen intern verarbeitet. Der Grund für den Wechsel 
vom Treuhandbüro zur internen Lösung ist auf die Vergrösse-
rung der Institution zurückzuführen. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön an Mirijam Graf, thv AG, Treuhand und Be-
ratung, Aarau, für die langjährige und gute Zusammenarbeit. 

Die Führung der Finanzbuchhaltung und Abwicklung des Rech-
nungswesens vor Ort machen es möglich, dass wir effizient 
und zeitnah Auswertungen und Kennzahlen zur Verfügung ha-
ben, welche als Steuerungsinstrumente unentbehrlich sind. 

Personal
Die Stiftung Kinderheim Brugg beschäftigt insgesamt 165 An-
gestellte, davon 32 im Schulheim in Olsberg. In unserer Institu-
tion bilden wir momentan 17 Sozialpädagogen / Sozialpädago-
ginnen und Kindererzieher / Kindererzieherinnen aus. In Ols-
berg bilden wir ausserdem eine Fachfrau Hauswirtschaft EFZ 
und einen Fachmann Betriebsunterhalt EFZ aus. Durch die per-

sonelle Vergrösserung der Institution hat die Fluktuation zu-
genommen. Dementsprechend haben wir in der Administrati-
on viel Zeit in die Rekrutierung neuer Mitarbeitender inves-
tiert, was uns veranlasst hat, den Rekrutierungsprozess zu 
überarbeiten und die Verantwortungen und Aufgaben neu 
festzulegen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Konzepte und 
Abläufe des QM (Qualitätsmanagement) laufend den betrieb-
lichen Gegebenheiten angepasst werden müssen. 

Kinder- und Jugendlichenadministration 
Die Administration übernimmt und unterstützt die Arbeit der 
Betreuungspersonen im administrativen Bereich. Da heisst es 
immer wieder, unterschiedliche Bedürfnisse verschiedener An-
spruchsgruppen unter einen Hut zu bringen. Viele Vorgänge 
sind geregelt und im QM festgehalten. Natürlich gibt es immer 
wieder Fälle, die nicht einer Norm entsprechen; kurzfristige 
Anträge für Kostengutsprachen für besondere Auslagen der 
Kinder, Eintritte bei denen die Verfügung des Familiengerichtes 
noch ausstehend ist, Austritte aufgrund kurzfristiger Entschei-
de. Konstellationen, die die Arbeit im Kinderheim abwechs-
lungsreich machen und nur durch eine gute Zusammenarbeit 
erfolgreich bewältigt werden können. 

Rechnungsstellung
Die Fakturierung der erbrachten Leistungen wird quartalswei-
se vorgenommen. Eine intensive Zeit für die Verantwortlichen 
der Administration, müssen doch sämtliche Anwesenheitstage 
der Kinder registriert werden, bevor die Leistungen abgerech-
net werden dürfen. Wiederum ist eine gut funktionierende Zu-
sammenarbeit der Schlüssel für ein einwandfreies Ergebnis. 
 
Intrastruktur / EDV 
Die virtuelle Zusammenarbeit mit den Aussenstandorten in 
Brugg, wie auch mit dem Schulheim in Olsberg, wird durch die 
elektronische Vernetzung gewährleistet. Die Datenhaltung 
wurde zentralisiert, sämtliche Standorte sind miteinander ver-
netzt. In Brugg werden die elektronischen Daten gespeichert.
 
Danke
Ich bin in der glücklichen Lage mit qualifizierten und ausseror-
dentlich motivierten Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen 
den Berufsalltag zu bewältigen. Dafür bedanke ich mich beim 
Team ganz herzlich.

Hildegard Stierli, Bereichsleiterin Administration 

BERICHT EINES DIENSTES,  BRUGG

Gute Zusammenarbeit: Der Schlüssel zum Erfolg
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Unsere Aufgabe als Dienstteam ist es, Service für die gesamte 
Institution zu bieten. Sei es das Essen zuzubereiten (100 Tages-
einheiten), die Wohnräume zu pflegen, die Wäsche zu wa-
schen und zu bügeln, die umfangreiche Grünanlage und denk-
malgeschützten Gebäude zu unterhalten oder die Bedürfnisse 
des Wohngruppen- und des Schulbereichs zu unterstützen. 

Wenn wie im vergangenen Jahr grosse Projekte anstehen, 
kommen einige zusätzliche Aufgaben hinzu. Es müssen bei-
spielsweise Raumkonzepte überprüft, Offerten eingeholt und 
Budgetvorgaben bestimmt und zudem die aus der Erweite-
rung resultierenden Umbaumassnahmen mit den üblichen 
Unterhaltsarbeiten abgestimmt werden. 

Jahrelange Erfahrung sowie reiches Wissen über die histori-
schen Räumlichkeiten, verbunden mit einem Blick für die Be-
dürfnisse aller Beteiligten, hilft uns dabei sehr. Hinzu kommen 
Personalfragen, Arbeitseinsatzplanung und die daraus hervor-
gehenden Anpassungen und Umstrukturierungen im Team.

Eine dieser nötigen Veränderungen war, dass die Leitung der 
Dienste in den Verwaltungstrakt gezügelt ist. Gewohnt «flie-
gend» überall im Haus unterwegs zu sein und das Büro mitten 
im Wohnbereich zu haben, brauchte es seine Zeit, bis sich alle 
Mitarbeiter und Kinder daran gewöhnt hatten und wieder 
Übersicht eingekehrt war. Prozesse des Bestellwesens und der 
Schadensmeldungen wurden angepasst und laufen mittler-
weile selbstverständlich.

Im Hauswartteam gab es einen Wechsel und wir haben einen 
jungen Fachmann Betriebsunterhalt EFZ anwerben können. 
Dieser gliederte sich bestens und schnell ins Team ein, brachte 
frischen Wind und hatte auch umgehend bei den Kindern 
schon seine Fans gefunden. 

Zu unserer Freude wurde das Zeitfensterkonzept von einer 
Projektgruppe überarbeitet und unsere Dienstleistungen für 

und mit den Kindern sind nun auch konzeptionell verankert. 
Floss unser Feedback bis anhin punktuell in die Förderplanung 
ein, ist das neue Instrument eine grosse Verbesserung bei der 
objektiven Bewertung der Fortschritte der Kinder. Deren Leis-
tungen sind nun messbar und finden mit einem eigenen Text-
baustein in den Förderplanberichten grössere Gewichtung.

Als nunmehr privatwirtschaftliches Unternehmen waren wir 
bemüht zusätzliche Einnahmequellen zu erschliessen. Mit 
dem Angebot von Seminarpauschalen und Cateringanlässen 
konnten wir zusätzliche Einnahmen erwirtschaften. In diesem 
Kontext wurde in Absprache mit der Standortleitung ein neu-
es Vermietungskonzept unserer wunderschönen Räumlichkei-
ten für externe Nutzer/-innen erstellt, das nun im 2019 umge-
setzt und beworben wird.

Ökonomische und Umweltressourcen schonende Massnah-
men waren angesagt. Leuchtmittel wurden ersetzt, Strom 
und Lichtschaltungen wurden umprogrammiert. Anleitungen 
zum richtigen Lüften und zum Öffnen und Schliessen der Tü-
ren in der Winterzeit wurden überarbeitet.

Diese umfangreichen Veränderungen und Anforderungen, die 
vor bzw. hinter uns liegen, haben uns das letzte Jahr sehr be-
wegt, sowie räumlich als auch mental gefordert. Die neue Bri-
se, die durch das Haus weht, ist ein Schritt nach vorne und in 
die richtige Richtung, an der sich das gesamte Dienstteam 
motiviert orientiert und in die Zukunft blickt. 

Wir freuen uns, als lebendiges und tatkräftiges Dienstteam 
die Institution auch weiterhin mit unseren Kernaufgaben zu 
unterstützen. 

Gabriele Tramonti, Abteilungsleiterin Dienste, Schulheim

BERICHT EINES DIENSTES,  OL SBERG

Motiviert in die Zukunft
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Ein Jahr voller Erneuerungen und spannender Herausforderun-
gen konnte das Stift Olsberg meistern und dank der Offenheit 
und dem Engagement der Mitarbeitenden und dem Mitwir-
ken unserer Schulkinder kann man mit Fug und Recht behaup-
ten, dass das Stift Olsberg heute gut und gesund dasteht.

Auf konzeptioneller Ebene konnten wir ein für alle Beteiligten 
wichtiges und über viele Jahre liebgewonnenes pädagogi-
sches Instrument, das der «Zeitfensterangebote», konzeptio-
nell festschreiben und mit kleinen operativen Anpassungen 
neu umsetzen. In diesem Angebot können die Kinder erste po-
sitive Arbeitserfahrungen sammeln und zugleich an Selbstver-
trauen gewinnen sowie auch aus einer angespannten Situati-
on in eine Ruhehaltung zurückfinden. Somit wirkt dieses Pro-
jekt als gute «Time-In» Massnahme.

Dank wegweisender Entscheidungen und interner Verände-
rungsprozesse, konnte sich das Stift im vergangenen Jahr neu 
aufstellen und darf nun wieder in eine positive Zukunft bli-
cken. Mit der Teilnahme an der kantonalen Ausschreibung für 
sechs zusätzliche Sonderschulheimplätze ab dem Schuljahr 
2019/20 und dem daraus im Frühjahr hervorgegangenen Zu-
schlag für das Stift, entwickelte sich eine positive und zugleich 
fokussierte Aufbruchstimmung, die viele Mitarbeitende und 
auch Kinder beflügelte. Im Frühherbst kam dann noch der Ent-
scheid über sechs zusätzliche Tagessonderschulplätze hinzu, 
die nun auch ab dem Schuljahr 2019/20 zusätzlich am Standort 
Stift Olsberg angeboten werden können. In internen Zusam-
menkünften, Arbeits- und Austauschgruppen wurden die Er-
neuerungen besprochen und somit das neue Stift 2019 konzep-
tionell zu Papier gebracht. Soweit es möglich war, gingen wir 
die anstehenden Themen mit den Mitarbeitenden kooperativ 
an. Im Zuge des Veränderungsprozesses stellte die Umsetzung 
der Wochenendbetreuung nach den Herbstferien 2018 einen 
weiteren wichtigen Meilenstein dar. Mit diesem neuen Kon-
zept gelang es uns eine Angebotslücke zu schliessen.

Die Weiterentwicklung des Stifts und die engagierte Mitarbeit 
aller trug dazu bei, dass sich die Auslastung nun wieder deut-
lich verbesserte und gegen Ende des Jahres sogar eine Vollaus-
lastung mit zusätzlicher Warteliste resultierte. Diese positive 
Entwicklung zeigte allen Beteiligten auf, dass sich das Stift 
Olsberg mit seinem über 150-jährigen Bestehen seine Daseins-
berechtigung im Kanton Aargau wieder erarbeitet hat und die 
Herausforderungen die zukünftig anstehen, proaktiv ange-
gangen werden.

In internen Weiterbildungsangeboten wurden Themengebie-
te der pädagogischen Tragfähigkeit, Sicherheit, Erziehungs- 
und Förderplanung sowie der interdisziplinären Zusammenar-
beit besprochen und weiterentwickelt, allerdings sind diese 
Projekte noch nicht vollumfänglich abgeschlossen.

Auf der Ebene der Kinder standen partizipative Erneuerungen 
an, in dem sie an der Planung und Weiterentwicklung des 
Herbstfestes mitwirkten. Zudem wurde durch die Diplomar-
beiten zweier Sozialpädagogen in Ausbildung, im Bereich der 
Eltern- und Kindermitwirkung und der Jugendangebote, deren 
Teilhabe verstärkt.

Im August fand eine Bauernolympiade statt, die ein Lachen in 
die Gesichter aller zeichnete und die Kinder einmal mehr be-
wiesen, wie geschickt sie in der Motorik und in ihrer Aufnah-
mefähigkeit sind.

Erneut war das Herbstfest Anfang November ein Publikums-
magnet und die Anzahl der Angebote, welche die Kinder mit 
viel Fleiss und Motivation entwickelten, steigerte sich im Sin-
ne der Kreativität und Vielfalt bzw. Menge. So wurden die Be-
sucher in eine Traum-, Spiel- und Lichterwelt entführt, die bei 
ihnen einen bleibenden Eindruck hinterliess.

Daniel Wölfle, Standortleiter Schulheim

BERICHT DES STAND ORTLEITERS,  OL SBERG

Ein bewegtes Jahr
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Aargauische Kantonalbank, Aarau 500.00

Axpo Solution AG, Baden 850.00

Bärtschi Meinrad, Gansingen 520.00

Bätschmann-Verkaufssysteme AG, Birmenstorf 1’200.00

Bernasconi Remo, Windisch 500.00

Bloesser Optik AG, Brugg und  
Graf Haustechnik AG, Hausen 2’070.00

Braun Ulrich, Uitikon Waldegg 500.00

Braun-Mayer Dieter, Bad Zurzach 1’500.00

Brünisholz Wilhelm, Brugg 500.00

Bugmann Sandra und Eigenmann Markus, Windisch 620.00

Chäsegge Baden GmbH, Baden 500.00

Cimco AG, Suhr 500.00

D&D Brocki Shop, Neuenhof 3’000.00

D’Schweissnöth vo Brugg 2’000.00

Fürst Walter, Schönenwerd 500.00

Gemeinnütziger Frauenverein Menziken 500.00

Gemeinütziger Frauenverein Sektion Aarau 2’000.00

Gemeinnütziger Frauenverein Baden 1’000.00

Grütter Markus, Birr 650.00

Hasler AG, Vogelsang 500.00

Haus der Sonne, Döttingen 5’000.00

Hausner Peter Dr. med., Aarau 600.00

Holzbau Bühlmann AG, Mönthal 500.00

Huber Kurt, Windisch 1’500.00

Huber Schwarz Marlise und Roland, Hausen 1’300.00

Janousch Beate und Markus, Brugg 500.00

Jud Cornel, Courrendlin 1’500.00

Kälin-Hüppi Gertrud, Greifensee 550.00

Katholischer Frauenbund, Kleindöttingen 500.00

Katholisches Pfarramt Brugg (Kollekten) 1’833.15

Katholisches Pfarramt Kirchdorf (Kollekte) 772.35

Katholisches Pfarramt Seon, (Kollekte) 621.05

Katholisches Pfarramt Oberrohrdorf (Kollekte) 505.15

Kernkraftwerk Leibstadt AG 500.00

Koch Natalija und Alexander, Rütihof 500.00

Kurt Philipp, Bözberg 500.00

Allen, die uns während des Berichtsjahres finanziell, materiell und ideell wohlwollend unterstützt 
haben, danken wir ganz herzlich. 

Spenden im Betrag ab 500 Franken erhielt das Kinderheim Brugg von: 

Landfrauen Birmenstorf 1’000.00

Leibundgut Robert, Brugg 500.00

Meier-Balzli Yvonne und Christian, Nussbaumen 800.00

Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich 5’000.00

Missionsverein Staufen 1’500.00

Müller-Voser Lilly, Schinznach Bad 679.20

Familien Neuhaus und Biaggi, Brugg 500.00

Nez Rouge Aargau, Aarau 2’500.00

Nydegger Personalengineering, Rietheim 5’000.00
Ref. und Kath. Kirchgemeinden 
Meisterschwanden, Fahrwangen, Seengen 
anlässlich des Ökumenischen
Auffahrtsgottesdienstes Rügel 964.10

Ref. Kirchgemeinde Baden (Kollekten) 970.65

Ref. Kirchgemeinde Beinwil (Spende) 1’000.00

Ref. Kirchgemeinde Birmenstorf-Gebenstorf-
Turgi (Kollekten) 584.45

Reformierte Kirchgemeinde Birr (Kollekten) 1’430.00

Ref. Kirchgemeinde 
Bremgarten-Mutschellen (Spende) 1’700.00

Ref. Kirchgemeinde Brugg (Spende) 1’000.00

Ref. Kirchgemeinde Brugg (Kollekte) 757.35

Ref. Kirchgemeinde Kelleramt (Spende) 750.00

Ref. Kirchgemeinde Mellingen (Kollekten) 1’032.65

Ref. Kirchgemeinde Menziken-Burg (Kollekten) 865.20

Ref. Kirchgemeinde Niederlenz (Kollekten) 1’540.00

Ref. Kirchgemeinde Schinznach Dorf (Kollekten) 1’399.00

Ref. Kirchgemeinde Staufberg (Spenden) 500.00

Ref. Kirchgemeinde Stein (Spende) 500.00

Ref. Kirchgemeinde Umiken (Kollekten) 1’470.00

Ref. Kirchgemeinde Windisch (Kollekten) 2’195.00

Ref. Teilkirchgemeinde Untersiggenthal (Kollekten) 1’381.25

Ref. Landeskirche Aargau, Aarau (Spende) 8’435.60

Remonnay Dominique, Villnachern 500.00

Rutishauser Willi, Umiken 600.00

Salm Roland, Riniken 1’250.00

Schaltegger Maria-Leena, Windisch 615.00

SPENDENLISTE
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Schmid Carolina und Fritz, Biberstein 2’000.00

Sjursen Sigrid, Kloten 1’000.00

Stäuble Treuhand AG, Sulz 1’000.00

Stockhause Sabine und Geue Thomas, Brugg 1’400.00

Summermatter Lore, Brugg 1’000.00

Theaterbühne Maganwilare, Mägenwil 500.00

Trachtengruppe Birmenstorf 1’700.00

Uhl Roland, Hausen 1’000.00

Vonnez Fabrice, Remigen 550.00

Waldmeier Esther und Beat, Brittnau 500.00

Wyder Gartenbau AG, Oberentfelden 3’000.00

Zimoch Elke, Villigen 1’200.00

Die Geldspenden wurden in der Stiftung zur Förderung und 
Unterstützung des Kinderheims Brugg verbucht.

Von der Verstorbenen
Anna Märki-Brunner
wurden wir mit einem grosszügigen Legat bedacht. Wir sind 
dafür sehr dankbar.

Grössere Naturalspenden in Form von Geschenken, Arbeiten, 
Spezialkonditionen erhielten wir von:
Aargauischer Fussballverband
Aktion 2 x Weihnachten
Blueme Kari, Brugg
Casa International, Oftringen
City-Coiffure, Brugg
Continue AG, Basel
GE Renewable Schweiz GmbH, Birr
Härtel Louise und Sören, Unterkulm
ISS Facility Services AG, Zürich
Lüthy Brigitte, Bözberg
Plutschow Rita, Villmergen
Rekrutierungszentrum Windisch
Reusstal Papeteri, GmbH, Mellingen
Stadt Brugg
Winter Daniela, Windisch

Spenden im Betrag ab 500 Franken erhielt das Schulheim Stift 
Olsberg von:
 
André Meier Malergeschäft, Magden 500.00

Einwohnergemeinde Kaiseraugst 1’000.00

Solanum Stiftung, Luzern 5’000.00

Grössere Naturalspenden in Form von Geschenken, Arbeiten, 
Spezialkonditionen erhielten wir von:
Brugg Kabel AG, Brugg
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BE TRIEBSRECHNUNG 2018

in CHF

BETRIEBSERTRAG

Leistungspauschalen kantonal 10’188’334.00

Gemeindebeiträge kantonal 1’287’120.00

Elternbeiträge kantonal 601’565.00

Leistungspauschalen ausserkantonal 826’602.05

Elternbeiträge ausserkantonal 198’969.95

Übrige Erträge aus Leistungen für Betreute 86’374.80

Schülertransporte 157’120.65

Kapital- und Mietzinsertrag 12’615.00

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 135’548.10

Total Betriebertrag 13’494’249.55

Personalaufwand

Ausbildungspersonal –1’289’134.30

Betreuungspersonal –5’690’924.54

Therapiepersonal –91’903.45

Heimleitung und Verwaltung –807’957.15

Ökonomie, Hausdienst, Technischer Dienst –1’020’871.25

Sozialleistungen –1’556’375.30

Personalnebenaufwand –108’760.06

Honorare Dritter –70’820.30

Total Personalaufwand –10’636’746.35

Sachaufwand

Medizinischer Bedarf –25’850.00

Lebensmittel –376’767.45

Haushaltaufwand –44’422.63

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz –182’255.14

Aufwand für Anlagenutzung –569’121.10

Energie und Wasser –141’989.65

Schulung, Ausbildung, Freizeit –79’801.38

Externe Schulkosten inkl. Krisenintervention –244’574.00

Büro und Verwaltung –256’423.11

Versicherungen, Gebühren und Abgaben –44’330.00

Entsorgung und Abwasser –24’704.29

Schülertransporte –157’120.65

Sonstiger Betriebsaufwand –15’917.69

Auslagen für Betreute –69’333.65

Total Sachaufwand –2’232’610.74

ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN 624’892.46

Abschreibungen –240’932.57

Finanzaufwand –38’842.01

Finanzertrag 1.27

BETRIEBSERGEBNIS 345’119.15

Ausserordentlicher Erfolg

Ausserordentlicher Ertrag 23’575.70

Total ausserordentlicher Erfolg 23’575.70

Betriebsgewinn (zu Gunsten Rücklagefonds) 368’694.85
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in CHF

AKTIVEN

Kasse 12’610.95

Postfinance 30’249.96

Banken 1’704’349.31

Forderungen Betreute 779’318.50

Forderungen Kanton Aargau 531’487.05

Andere Forderungen 19’397.75

Delkredere –30’000.00

KK Stiftung 41’857.49

Vorräte 14’001.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen 14’907.85

Umlaufvermögen 3’118’179.86

Liegenschaften inkl. Parkplatz 477’661.30

Wertberichtigung Liegenschaften inkl. Parkplatz –259’361.60

Neu- und Umbauten inkl. Ergänzungen 20’185’745.80

Liegenschaft Müller 735’000.00

Bausubvention Bund und Kanton –11’320’225.10

Spenden und Beiträge –5’597’612.00

Wertberichtigung Neu- und Umbauten inkl. Ergänzungen –1’236’842.50

Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge, EDV 454’979.95

Wertberichtigung Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge, EDV –273’267.57

Anlagevermögen 3’166’078.28

TOTAL AKTIVEN 6’284’258.14 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten 693’040.82

Passive Rechnungsabgrenzungen 494’572.05

Kurzfristiges Fremdkapital 1’187’612.87

Hypothekarschulden 3’500’000.00

Darlehen 367’500.00

Langfristiges Fremdkapital 3’867’500.00

Total Fremdkapital 5’055’112.87

Stiftungskapital 393’848.78

Rücklagefonds 

Rücklagefonds per 01.01.2018 341’465.64

Einlage Rücklagefonds Vorjahre Betreutes Wohnen –23.00

Einlage Rücklagefonds Nachzahlung BKS Olsberg 2017 125’159.00

Betriebsgewinn (zu Gunsten Rücklagefonds) 368’694.85

Total Rücklagefonds per 31.12.2018 835’296.49

Eigenkapital 1’229’145.27

TOTAL PASSIVEN 6’284’258.14

Die Revisionsstelle hat die Rechnung für das Jahr 2018 geprüft und diese in Ordnung befunden.
Der Stiftungsrat hat die Jahresrechnung an der Sitzung vom 01. Mai 2019 genehmigt.

BIL ANZ PER 31 .12 . 2018
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PERSONALLISTE PER 31 .  DEZEMBER 2018

Gesamtleitung
von Moos Rolf, Gesamtleiter

Administration
Stierli Hildegard, BL 
Eisenegger Carla
Glutz Elena, Ass
Hofstetter Pascale
Wild Stefan
Wittmer Anna

Technischer Dienst
Margotta Michael, BL
Bereuter Renata

Ökonomie
Laghetto Linda, BL
Banz Gabriele
Christen Manuela
Domuzeti Shefije
Graf Martina
Holstein Kerstin
Oeztas Gülnaz
Ramachandran Sivayogam
Telle Elvira
Zehnder Silvio

Wohnen 1
Meier Catherine, BL Wohnen 1, 

Gesamtleitung Stv.

Sozialpädagogik / Betreuung
Arif Jennifer, P
Bär Melinda, P
Baumann Angela
Betzl Monika, WGL
Bienz Magdalena
Brandenberger Eva Maria
Brüesch Theres
Bürge Patrik
Düdükcü Gülsüm, P
Egli Pascal, P
Etzold Tamara, WGL
Fontana Mara, WGL
Friedli Jonas
Friedli Severine
Gamma Danilo
Geiger Stephanie
Geisseler Anita
Gömöri Andreas, WGL
Graber Beatrice, A
Haberstich Nicole, A
Hentzel Anna
Hutter Anja
Kindt Julia
Liechti Barbara
Lindner Seraphin
Loberti Martina, WGL
Lüscher Ursina, A
Marinkovic Snezana
Marty Stefan WGL
Meier Julian, P
Merkli Dorothea
Messmer Christian WGL
Meury Silvano Mitch
Nestler Cordula
Park Min Jung
Pauli Désirée, A
Pereira Rebeca, P
Rippl Melanie, A
Stolarczyk Magdalena
Suter Eveline, A
Vonesch Julien, A
Widmer Fabienne

Wohnen 2
Trösch Patricia , BL Wohnen 2

Sozialpädagogik / Betreuung
Bach Christiana
Badertscher Manuela, P
Bickel Bianca, A
Bieber Brigitte, WGL
Djukic Lea, P
Gugelmann Catherine
Hunziker Sebastian, A
Kelp Kristina
Kottmann Sarah
Kramp Simone
Lutz Thierry, A
Mäder Saskia
Regli Samantha
Savci Cihan, WGL
Schröter Kjörid
Usta Tahsin
Zinsli Manuela

Nachtwachen
Aschwanden Cornelia
Brunner Sandra
Ciliberto Tatjana
Eberhard Silvia
Frei Elisabeth
Gömöri Silvana
Herzog Cinderella
Heuberger Cécile
Kaufmann Fabienne
Knechtli Patrizia
Läuchli-Ingold Brigitte
Leentjens Robert, NWK
Marugg Michel
Matter Thomas, NWK
Michel Anna-Maria
Moser Jasmin
Mujota Leonora
Ott Sabrina
Pedrini Prisca
Pleuss-Buess Brigitte
Riner Jeannette
Steinacher Anna
Steinacher Samira
Steiner Prisca, NWK
Vögele-Vögeli Brigitte
Weber Dorothea
Würsten-Herzog Bernadett
Wüthrich Schmid Marion
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Tagessonderschule
Morandi Lucia, BL

Schulung / Sozialpädagogik
Arezki Zohra, A
Baumann Sarina, A
Betschon Christine
Dalipi Fisnike, A
Flückiger Angela, Co-SGL
Forrer Malibu, A
Frey Dora, Co-SGL
Galli Marina Co-SGL
Gassler Sarah, P
Gatti Elisabeth
Grünenfelder Christoph, Co-SGL
Huser Farah
Joggi Raphael 
Koch Anouk, Co-SGL
Minder Thomas, Co-SGL
Reiffer Ramon, Co- SGL
Sall Amadé, A
Schrag Michaela, Co-SGL
Steger Patrik, Co-SGL
Urech Eliane, A
Weber Monika, Logopädie
Widmer Anna, P
Zicola Raffael, A

Schulheim Olsberg
Wölfle Daniel, Standortleiter
Kramer Petra, Administration

Schulung
Mamie Alexandra, Schulleitung 

Standortleitung Stv.
Bracher Jolanda
Cappus Susanne
Lambertus Dieter
Mastellaro-Müller Katharina
Gruber Häfeli Jasmine, KLP
Gyssler Benedikt, KLP
Leutenegger Fabienne, KLP
Salvatore Martine, KLP

Sozialpädagogik / Betreuung
Altaner Lukas, A
Awender Frank
Berger Beatrice
Claus Celestine, P
Flückiger Sandra
Grobmeier Stefanie
Henke Patrick, WGL
Hitz Sascha, A
Peterhans Andreas, WGL
Rizzello Melissa, P
Roth Tamara
Schmid Susanne
Stengritt Dan
Wahl Kevin

Ökonomie / Technischer Dienst
Tramonti Gabriele, AL 
Brühlmann Nadine, A
Cabak Nicole
Haller Luzius
Klodel Timor, A
Müller Christian
Reuter Silvia
Wunderlin Cyrill

Tierbetreuung
Müller Bettina

Pädiatrische Konsiliarärzte 
Blauenstein Ursula, Dr. med., 

Kinderärztin FMH für Kinder und 
Jugendliche, Windisch,

Kinderarztpraxis Villa Vesta, Rheinfelden
Praxis Ärzteteam 51, Brugg
Ruckli Patrick, Dr. med., Kinderarzt FMH 

für Kinder und Jugendliche, Brugg
Simmen Lucien, Dr. med.,  

Kinderarzt FMH für Kinder und 
Jugendliche, Brugg

Kinderpsychiatrische Konsiliarärzte
Klusmeier Silke, Dr. med., 

Praxis für Kinder- und Jugend-
psychiatrie- und psychotherapie, Zürich

Krischker Uwe, Dr. med., 
FMH für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Münchenstein

Lehmann Susann, Dr. med., 
FMH Kinder- und Jugend psychiatrie, 
Brugg

Schüler Petra, Dr. med., 
Praxis für Kinder- und Jugend-
psychiatrie- und psychotherapie, Brugg

Supervisoren mit zusätzlicher 
Beratungsfunktion
Füeg Thomas, lic. phil.
Kobel-Würmli Hanna, Organisations-

beraterin BSO 

Legende
A  in Ausbildung
AL Abteilungsleitung
Ass Assistenz GL BL
BL Bereichsleitung
KLP Klassenlehrperson
NWK Nachtwachenkoordination
P  Praktikum
SGL Schulgruppenleitung
WGL Wohngruppenleitung
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ORGANIGR A MM

Bereichsleitung
Administration

Bereichsleitung
Technischer Dienst

Bereichsleitung
Ökonomie

Bereichsleitung
Wohnen 1

Assistenz GL/BLW/BLT 

WohngruppenleitungenAngestellte 
Technischer Dienst

Angestellte 
Hauswirtschaft

Angestellte 
Administration

Angestellte 
Küche

Angestellte 
Wohngruppen

Gesamtleitung
 

Stiftungsrat
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Bereichsleitung
Tagessonderschule

Standortleitung Schulheim
Stiftung Olsberg

Wohngruppenleitungen

Sachbearbeiterin 
Administration

SchulgruppenleitungenGruppenleitung 
Aussenwohngruppe

Lehrpersonen 

Logopädie 

AbteilungsleitungDienste

AngestellteDienste

SchulleitungFachlehrpersonenGruppenleitung 
Notfallgruppe

Nachtwachen

Logopädie

Angestellte 
Wohngruppen

Angestellte 
Schulgruppen

Angestellte 
Aussenwohngruppe

Angestellte 
Notfallgruppe

Bereichsleitung
Wohnen 2
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Stiftungsrat
Burger Hansjörg 
Sozialversicherungsfachmann 
mit eidg. FA 
Meisenweg 1 
5018 Erlinsbach AG 
(Präsident) 

Wymann Thomas 
eidg. dipl. Berufsoffizier ETH 
Amletenweg 4 
5103 Möriken 
(Vizepräsident)

Engel Daniel 
lic. iur. LL.M., Rechtsanwalt 
Obere Lättenstrasse 146 
5245 Habsburg 

Gesamtleiter
von Moos Rolf 
Ausserfeldstrasse 9 
5036 Oberentfelden

ORGANE

Greiner Hanspeter 
Ing. HTL 
Schöneggstrasse 11 
5200 Brugg 

Hungerbühler Maja 
Kindergärtnerin 
Oberdorfstrasse 8 
5222 Umiken 

 Lüthy Brigitte 
Kindergärtnerin 
Mittlerer Hafen 14 
5225 Bözberg

Preisch Stephan 
lic. iur., Berufsbeistand 
Hardmatt 5 
5430 Wettingen 

Wegmann Regula 
dipl, pharm. ETH 
Getzhaldenweg 12 
5107 Schinznach Dorf

Wullschleger Willi 
Controller 
Mattenstrasse 42 
5722 Gränichen

Revisionsstelle
Interrevi AG 
Angelrainstrasse 3 
5600 Lenzburg

Aufsichtsbehörde
Departement Bildung, 
Kultur und Sport 
Abteilung Sonderschulung, 
Heime und Werkstätten, Aarau

BVSA BVG- und 
Stiftungsaufsicht Aargau 
Aarau
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Kurzüberblick Wohngruppen Aussenwohngruppe Notfallgruppe Tagessonderschule Schulheim Tagessonderschule

Standort Brugg Brugg Brugg Brugg Olsberg + ab 01.07.2019 Wohnen 
Kaiseraugst ab 01.08.2019 Olsberg

Anerkennung mit Leistungsvereinbarung Anerkennung mit Leistungsvereinbarung

Zielgruppe • Kinder und aus sozial 
schwierigenVerhältnissen

• Kinder ohne Elternhaus
• Kinder mit Verhaltens-
auffälligkeiten

• Kindermitkognitiven 
Beeinträchtigungen

• Jugendlicheaussozial 
schwierigenVerhältnissen

• JugendlicheohneElternhaus
• JugendlichemitVerhaltens-
auffälligkeiten

• Kinder zwischen 0 und 11 
Jahre

• Verdacht auf Kindswohl-
gefährdungdurch 
–Vernachlässigung 
–Misshandlung 
–Schwerwiegende 
ÜberforderungderEltern

• NormalbegabteKinderundJugendliche 
mitLern-und / oderVerhaltens-
auffälligkeiten,beidenenkeineFremd-
oderHeimplatzierungnötigist

• NormalbegabteKinderundJugendliche
mitsozialenBeeinträchtigungen
und / oderLern-undVerhaltensauffällig-
keiten

• NormalbegabteKinderundJugendliche
mitLern-und / oderVerhaltens-
auffälligkeiten,beidenenkeineFremd-
oderHeimplatzierungnötigist

Auftrag • Erziehung,Förderungund
Schulung

• Erziehung,Förderungder
Selbständigkeitunddes
Sozialverhaltens 

• NotfallmässigeUnterbrin-
gung

• Stabilisierung,Bildung,Reintegration 
indieRegelschule

• Förderung,Bildung,Reintegration • Stabilisierung,Bildung,Reintegration 
indieRegelschule

Plätze • 48 • 8 • 8 • 32 • 24 , ab 01.07.2019: 30 • ab 01.08.2019: 6

Alter bei Aufnahme • 0 bis 14 Jahre • 14 bis 17 Jahre • 0 bis 11 Jahre • 6 bis 15 Jahre • 6 bis 15 Jahre • 6 bis 15 Jahre

Organisatorische Gliederung • KoedukativeWohngruppen • Koedukative Aussenwohn-
gruppe

• KoedukativeNotfallgruppe • VierKlassenmitTagesbetreuung • DreiWohngruppenunddreiSchulstufen • DreiSchulstufenmitTagesbetreuung

Aufnahmekriterien formal • SchriftlicheAnmeldung/ 
Vorstellungsbesuch

• Platzierungsbeschluss 
derBehörden

• Kostengutsprachen

• SchriftlicheAnmeldung/ 
 Vorstellungsbesuch

• Platzierungsbeschluss 
derBehörden

• Kostengutsprachen
• AttestoderLehrvertrag

• SchriftlicheAnmeldung
• Platzierungsbeschlussder
Behörden

• Kostengutsprachen

• SchriftlicheAnmeldung
• Bericht des SPD

• SchriftlicheAnmeldung
• Bericht des SPD
• ProtokollauszugderSchulpflegemit
Kostengutsprache

• PlatzierungsbeschlussderBehörden

• SchriftlicheAnmeldung
• Bericht des SPD

Schulungsmöglichkeiten • Intern:Keine
• Extern: Alle Schulstufen und 

-typen

• Intern:Keine
• Extern: Alle Oberschul stufen 

und -typen, Berufsschule

• Intern • Primar- und Realschule • Schulniveau Primar- und Realschule • Primar- und Realschule

Therapie- und Beratungs-
möglichkeiten extern

• Physiotherapie, 
Frühförderung

• Psychomotorik
• Ergotherapie,Logopädie, 

Psychotherapie
• Psychologische/ 
psychiatrischeBeratung 
undBehandlung

• Elternberatung

• Physiotherapie
• Ergotherapie,Logopädie, 

Psychotherapie
• Psychologische/ 
psychiatrischeBeratung 
undBehandlung

• Elternberatung

• Mütter-undVäterberatung • Extern:Ergotherapie,Psychotherapie,
Psychomotorik

• Intern:Logopädie,Elternberatung

• Extern: Psychotherapie, Psychomotorik
• Intern:Logopädie,Elternberatung

• Extern: Psychotherapie, Psychomotorik
• Intern:Logopädie,Elternberatung
 

Freizeit • Sport-, Musik- und andere 
Vereine und Kurse der 
Region

• Sport-, Musik- und andere 
Vereine und Kurse der 
Region

— • TagesbetreuungwährendderSchultage • WocheninternatmitFreizeitgestaltung
• Sport-, Musik- und andere Vereine 
undKursederRegion

• WaldprojektundNaturpädagogik
• Tiergarten

• TagesbetreuungwährendderSchultage
• WaldprojektundNaturpädagogik
• Tiergarten

Besonderes • Der Aufenthalt ist auf  
max.4Monatebegrenzt

• AufAntragVerlängerung
möglich

• EineWochenend-undFerienbetreuung
kannbeiBedarfeingerichtetwerden.

Öffnungszeiten Während365Tagengeöffnet • Die Schule ist während der Schulferien 
geschlossen

• Das Schulheim ist während der 
Schulferiengeschlossen.Eine365
Tagesbetreuungkannangeboten
werden.

• Die Schule ist während der Schulferien 
geschlossen

KUR ZÜBERBLICK
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Kurzüberblick Wohngruppen Aussenwohngruppe Notfallgruppe Tagessonderschule Schulheim Tagessonderschule

Standort Brugg Brugg Brugg Brugg Olsberg + ab 01.07.2019 Wohnen 
Kaiseraugst ab 01.08.2019 Olsberg

Anerkennung mit Leistungsvereinbarung Anerkennung mit Leistungsvereinbarung

Zielgruppe • Kinder und aus sozial 
schwierigenVerhältnissen

• Kinder ohne Elternhaus
• Kinder mit Verhaltens-
auffälligkeiten

• Kindermitkognitiven 
Beeinträchtigungen

• Jugendlicheaussozial 
schwierigenVerhältnissen

• JugendlicheohneElternhaus
• JugendlichemitVerhaltens-
auffälligkeiten

• Kinder zwischen 0 und 11 
Jahre

• Verdacht auf Kindswohl-
gefährdungdurch 
–Vernachlässigung 
–Misshandlung 
–Schwerwiegende 
ÜberforderungderEltern

• NormalbegabteKinderundJugendliche 
mitLern-und / oderVerhaltens-
auffälligkeiten,beidenenkeineFremd-
oderHeimplatzierungnötigist

• NormalbegabteKinderundJugendliche
mitsozialenBeeinträchtigungen
und / oderLern-undVerhaltensauffällig-
keiten

• NormalbegabteKinderundJugendliche
mitLern-und / oderVerhaltens-
auffälligkeiten,beidenenkeineFremd-
oderHeimplatzierungnötigist

Auftrag • Erziehung,Förderungund
Schulung

• Erziehung,Förderungder
Selbständigkeitunddes
Sozialverhaltens 

• NotfallmässigeUnterbrin-
gung

• Stabilisierung,Bildung,Reintegration 
indieRegelschule

• Förderung,Bildung,Reintegration • Stabilisierung,Bildung,Reintegration 
indieRegelschule

Plätze • 48 • 8 • 8 • 32 • 24 , ab 01.07.2019: 30 • ab 01.08.2019: 6

Alter bei Aufnahme • 0 bis 14 Jahre • 14 bis 17 Jahre • 0 bis 11 Jahre • 6 bis 15 Jahre • 6 bis 15 Jahre • 6 bis 15 Jahre

Organisatorische Gliederung • KoedukativeWohngruppen • Koedukative Aussenwohn-
gruppe

• KoedukativeNotfallgruppe • VierKlassenmitTagesbetreuung • DreiWohngruppenunddreiSchulstufen • DreiSchulstufenmitTagesbetreuung

Aufnahmekriterien formal • SchriftlicheAnmeldung/ 
Vorstellungsbesuch

• Platzierungsbeschluss 
derBehörden

• Kostengutsprachen

• SchriftlicheAnmeldung/ 
 Vorstellungsbesuch

• Platzierungsbeschluss 
derBehörden

• Kostengutsprachen
• AttestoderLehrvertrag

• SchriftlicheAnmeldung
• Platzierungsbeschlussder
Behörden

• Kostengutsprachen

• SchriftlicheAnmeldung
• Bericht des SPD

• SchriftlicheAnmeldung
• Bericht des SPD
• ProtokollauszugderSchulpflegemit
Kostengutsprache

• PlatzierungsbeschlussderBehörden

• SchriftlicheAnmeldung
• Bericht des SPD

Schulungsmöglichkeiten • Intern:Keine
• Extern: Alle Schulstufen und 

-typen

• Intern:Keine
• Extern: Alle Oberschul stufen 

und -typen, Berufsschule

• Intern • Primar- und Realschule • Schulniveau Primar- und Realschule • Primar- und Realschule

Therapie- und Beratungs-
möglichkeiten extern

• Physiotherapie, 
Frühförderung

• Psychomotorik
• Ergotherapie,Logopädie, 

Psychotherapie
• Psychologische/ 
psychiatrischeBeratung 
undBehandlung

• Elternberatung

• Physiotherapie
• Ergotherapie,Logopädie, 

Psychotherapie
• Psychologische/ 
psychiatrischeBeratung 
undBehandlung

• Elternberatung

• Mütter-undVäterberatung • Extern:Ergotherapie,Psychotherapie,
Psychomotorik

• Intern:Logopädie,Elternberatung

• Extern: Psychotherapie, Psychomotorik
• Intern:Logopädie,Elternberatung

• Extern: Psychotherapie, Psychomotorik
• Intern:Logopädie,Elternberatung
 

Freizeit • Sport-, Musik- und andere 
Vereine und Kurse der 
Region

• Sport-, Musik- und andere 
Vereine und Kurse der 
Region

— • TagesbetreuungwährendderSchultage • WocheninternatmitFreizeitgestaltung
• Sport-, Musik- und andere Vereine 
undKursederRegion

• WaldprojektundNaturpädagogik
• Tiergarten

• TagesbetreuungwährendderSchultage
• WaldprojektundNaturpädagogik
• Tiergarten

Besonderes • Der Aufenthalt ist auf  
max.4Monatebegrenzt

• AufAntragVerlängerung
möglich

• EineWochenend-undFerienbetreuung
kannbeiBedarfeingerichtetwerden.

Öffnungszeiten Während365Tagengeöffnet • Die Schule ist während der Schulferien 
geschlossen

• Das Schulheim ist während der 
Schulferiengeschlossen.Eine365
Tagesbetreuungkannangeboten
werden.

• Die Schule ist während der Schulferien 
geschlossen
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Stiftung Kinderheim Brugg
Wildenrainweg�8,�5200�Brugg
Telefon�056�460�71�71,�Fax�056�460�71�72
info@kinderheimbrugg.ch
www.kinderheimbrugg.ch�
www.stiftolsberg.ch


