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Vor 5 Jahren führte mich mein Weg in den Stiftungsrat des Kin-
derheims Brugg, wo ich als Mitglied einen fundierten Einblick 
in die vielseitige Welt der Wohn-, Schul- und Therapierangebo-
te erhielt und in diesem Jahr per 1. Mai das Amt des Präsiden-
ten übernahm. Hierbei möchte ich es nicht unterlassen, dem 
ehemaligen Stiftungsratspräsidenten Hansjörg Burger ganz 
herzlich für seinen Einsatz im Kinderheim Brugg zu danken. Die 
letzten 6 Jahre prägte er die Stiftung Kinderheim Brugg als 
Stiftungsratspräsident. In seiner 20-jährigen Tätigkeit im Kin-
derheim Brugg hat er viel geleistet und erreicht. Hansjörg Bur-
ger hat das Präsidium abgegeben und bleibt uns erfreulicher-
weise als Stiftungsratsmitglied und in unserer Finanzkommis-
sion erhalten.

«Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung»
Bei diesen berühmten Worten könnte man denken, Heraklit 
hätte sie nicht vor zweieinhalbtausend Jahren verfasst, son-
dern in der heutigen Zeit. Dieser Weisheit folgend, stellen sich 
einer Institution wie der unseren, die am Puls der Gesellschaft 
agiert, parallel zum Alltagsgeschäft laufend neue Herausforde-
rungen, die aber auch immer grosses Potential in sich bergen. 
Denn Veränderung ist das Gegenteil von Stillstand und die dar-
aus entstehende Dynamik setzt Energien frei, welche zu einem 
Voranschreiten in der Entwicklung führen. Für das Kinderheim 
Brugg bedeutet dieser Ansatz, dass die neusten sozialpädago-
gischen Inputs und die aktuellsten Erkenntnisse aus der Verhal-
tenspsychologie in die Struktur der täglichen Prozesse fliessen. 
Diese Beweglichkeit gibt uns Schwung, den wir zur Anpassung 
an den Zeitgeist und Gewährleistung der bestmöglichen Be-
treuung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen nut-
zen. Durch diese dynamische Ausrichtung sind wir so vielseitig 
aufgestellt, dass wir mit unseren einhundertdreiundfünfzig 
Jahren noch kein bisschen Rost angesetzt haben, denn nur wer 
rastet, der rostet, und wir schöpfen das Wasser für unseren 
Jungbrunnen aus dem Fluss des Fortschritts.Dieser dauerhafte 
Veränderungsprozess fordert genauso wie die Schnelllebigkeit 
unserer Zeit, die Knappheit der finanziellen Mittel und die zu-
nehmende Unverbindlichkeit der modernen Gesellschaft eine 
hohe Flexibilität von allen Mitarbeitenden. Um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden, stocken wir dort auf, wo Engpäs-
se auftreten wie etwa bei den Nachtwachen oder dem Betreu-
erteam der Notfallgruppe. In diesen Bereichen fällt es schwer 
Stellen dauerhaft zu besetzen, weil der Umfang, der Rhythmus 
und die Kontinuität stets abhängig von der Auslastung sind 
und daher stark variieren. Besonders der Bedarf an Notfallplät-

zen ist schwer einzuschätzen. Nach Anlaufschwierigkeiten im 
Januar pegelte sich die Nachfrage im Verlauf des Jahres auf ho-
hem Niveau ein. Dies führte zu einer ständigen Belegung, wo-
durch sich die Institution in diesem Bereich besser positionie-
ren und personell breiter aufstellen konnte. Generell gesehen 
wurde die Palette an Angeboten vielfältiger und die Ausrich-
tung der Betreuung individueller gestaltet, wodurch wir noch 
besser auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einge-
hen können. Zusätzlich vereinfachten und vereinheitlichten wir 
administrative Arbeitsschritte auf sämtlichen organisatori-
schen Ebenen und erleichterten Kommunikationswege mit er-
schwinglichen, auf unsere Ansprüche zugeschnittenen elektro-
nischen Hilfsmitteln wie Softwarelösungen und Hardwareauf-
stockungen. Diese Investitionen und Innovationen finden kein 
Ende, sondern laufen im Hintergrund stetig weiter, immer mit 
dem Ziel der Optimierung aller betrieblichen Prozesse. All diese 
richtungsweisenden und gleichzeitig behutsam den laufenden 
Kurs des Betriebs korrigierenden Strömungen laufen im Stif-
tungsrat zusammen und bündeln sich dort zu dem Fluss, der 
die Institution Kinderheim Brugg sicher vorwärts trägt.

Anker und Steuerrad in einem
Beim Navigieren gilt es nicht nur auf den Wellengang zu ach-
ten, sondern vor allem auch in hektischen Zeiten die Ruhe zu 
wahren. Mit seinem stetigen Mut zur Initiative, seinem ge-
schulten Blick fürs Wesentliche und seiner bodenständigen 
Geisteshaltung gegenüber den Anforderungen unserer moder-
nen Gesellschaft vermag Rolf von Moos den vorgesehenen 
Kurs beizubehalten und weiter voranzutreiben. So setzte er in 
diesem Jahr die Vergrösserung der sozialpädagogischen Reich-
weite ganz oben auf die Pendenzenliste des Stiftungsrates, da-
mit wir künftig eine noch umfassendere Betreuung anbieten 
können. Für seinen unermüdlichen Einsatz, seine grenzenlose 
Ausdauer und seine bemerkenswerte Weitsicht, wo an erster 
Stelle immer das Wohl der Kinder und Jugendlichen steht, be-
danke ich mich im Namen des Stiftungsrates ganz herzlich.

Der Kurs 2019
Die Flotte des Kinderheims Brugg hat in diesem Jahr weiter an 
Zugkraft gewonnen. Sie dehnt sich nicht nur über mehrere 
Standorte in Brugg aus, sondern mittlerweile bis hin zum bes-
tens integrierten Schulheim im Stift Olsberg und der frisch ge-
schaffenen Aussenwohngruppe Rhyblick in Kaiseraugst. Durch 
diese Erweiterungen können wir Synergien besser nutzen und 
die Institution insgesamt flexibler aufstellen, sowohl bei der 
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Alles ist im Fluss
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Platzierung als auch bei der Betreuung und dem Unterricht von 
Kindern und Jugendlichen. So konnten zum Beispiel sechs zu-
sätzliche Schulheimplätze und sechs Tagessonderschulplätze, 
die uns durch die kantonale Angebotsplanung des Departe-
ments für Bildung, Kultur und Sport (BKS) zugesprochen wur-
den, Mitte 2019 realisiert werden, genauso wie die bauliche 
Umsetzung des zusätzlichen Wohnraums im frisch dazu ge-
mieteten «alten Pfarrhaus» in Kaiseraugst. Im Zuge dieser Ver-
änderungen realisierten wir im Stift Olsberg zudem eine 
365-Tage-Betreuung, welche eine geschützte Unterbringung 
während besonders rauem Seegang gewährleistet.

Die Aufgabe unserer Stiftung
Als Stiftung sind wir unseren Werten und Aufgaben treu ge-
blieben. Noch immer hegen wir als höchstes Ziel den Anspruch, 
Kindern und Jugendlichen eine optimale Erziehung, Förderung 
und Betreuung auf der Grundlage aktuellster sozial- und heil-
pädagogischer Erkenntnisse zu bieten. Den zentralen und 
wichtigsten Teil dieses Auftrags übernehmen unsere Ange-
stellten in ihrem täglichen Umgang mit den Kindern und Ju-
gendlichen, welcher sie mit einer gesunden Grundeinstellung 
für die Zukunft wappnet, damit sie sich darin möglichst selbst-
ständig behaupten können. Unverändert geblieben ist auch die 
Motivation des Stiftungsrates die Institution verantwortungs-
bewusst zu leiten, das Steuerrad mit umsichtiger Hand zu füh-
ren und den Kurs für die Zukunft weitsichtig einzuschlagen. 

Der Stiftungsrat setzt die Segel
Zur Vorbereitung auf die bereits erwähnte Kursfindung hat 
sich der Stiftungsrat in fünf ordentlichen und einer ausseror-
dentlichen Sitzung neben den Tagesthemen auch mit dem 
grossen Thema des Folgejahres befasst; der Übernahme von 
Family Network, der führenden Institution bei der Vermittlung 
von Pflegefamilien. Im Zuge der Abklärungen zu dieser Zusam-
menarbeit stand die Ausarbeitung der entsprechenden Verträ-
ge genauso wie die benötigten Anpassungen des Angestellten-
reglements im Fokus, was durch den positiven Ausgang der 
Verhandlungen zur vollständigen Überarbeitung des Regle-
ments führte. Des Weiteren wurde die Aufnahme von zwei zu-
sätzlichen Stiftungsratsmitgliedern aus der kantonalen und 
nationalen Politik zur Festigung unserer Aussenwahrnehmung 
gutgeheissen. Darüber hinaus bleibt die Ausrichtung der Stif-
tung auf die Zukunft im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, da-
mit die mittelfristige Strategie immer an die neusten Trends 
angepasst ist.

Tue Gutes und sprich darüber
Die Öffentlichkeitsarbeit ist mir ein besonderes Anliegen, denn 
sie sorgt für Transparenz und Verständnis. Für gewöhnlich ge-
schieht dies im Kinderheim Brugg durch die Berichterstattungen 
zu Lagern, Aufführungen und Medienorientierungen in den lo-
kalen und kantonalen Medien. Im Mai fand jedoch zu meiner be-
sonderen Freude ein gross angelegter Tag der offenen Tür statt. 
Diese Veranstaltung nutzten zahlreiche Besucher zum Kennen-
lernen der Institution, der verschiedenen Standorte in Brugg, ge-
nauso wie des Schulheims Stift Olsberg. Deren Angebote und 
Einrichtungen konnten die Besucher bei Führungen auf eigene 
Faust entdecken oder sich ein Bild vom Gemeinschaftsgefühl 
machen, indem sie sich durch die von den Kindern liebevoll ge-
stalteten Markt- und Spielestände treiben liessen.

Die Finanzen
Insgesamt fiel die Auslastung ausgesprochen gut aus. In den 
Leistungsbereichen Tagessonderschule, Aussenwohngruppe, 
Notfallgruppe, Schulheim und Wohnen lagen wir über der an-
gestrebten Normauslastung. Dies bescherte uns auch dank 
grosser Sparanstrengungen ein positives Geschäftsergebnis. 
Dadurch konnten wir den Rücklagefond, welchen wir in den 
letzten Jahren stark beansprucht haben, aufstocken. Im finan-
ziellen Kontext ist es mir ein Anliegen, mich persönlich an alle 
Spenderinnen und Spender zu wenden, denn neben den be-
trieblichen Ausgaben fallen auch ständig Kosten an, welche 
über den Alltag hinausgehen. Seien es sportliche Ambitionen, 
Ausflüge oder Aktivitäten welche die Freizeit betreffen, sie 
könnten ohne Spendengelder nicht durchgeführt werden, wie 
beispielsweise die alljährlichen Winterlager in Engelberg und 
Adelboden, welche für die Kinder eine wertvolle Abwechslung 
zum Alltag darstellen. Aus diesem Grund richte ich mein herzli-
ches Dankeschön an alle Privatpersonen, Vereine, Firmen, Insti-
tutionen, Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen, die 
mit ihren grossen und kleinen Spenden immer wieder zeigen, 
dass ihnen das Kinderheim am Herzen liegt. 

Ein besonderer Dank geht an die Behörden von Brugg für die 
angenehme Zusammenarbeit sowie an die Medienschaffen-
den für die sachliche Berichterstattung. Zum Abschluss ist es 
mir noch ein persönliches Anliegen mich bei allen Mitarbeiten-
den für ihren verantwortungsbewussten und engagierten Ein-
satz zugunsten der Kinder und Jugendlichen zu bedanken. Sie 
sind der Rückenwind für unser gemeinsames Vorankommen.

Thomas Wymann, Präsident des Stiftungsrates
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Kinderdelegiertenrat will mehr 
Fleisch am Knochen 

30 Jahre Hamburger Mitsprache
Prominente Mitglieder der UN Ausschüsse für Kinderrechte 
und Rechte für Menschen mit Behinderungen informierten in 
der Fondation «Les Billodes» in Le Locle, im Palacinema in Lo-
carno, und im Kinderheim Brugg über Teilhabe. Im Oktober 
durfte das Kinderheim Gastgeberin für eine Veranstaltung 
zum 30 Jahre Jubiläum der UN Kinderrechte sein. Es referier-
ten unter anderen Dr. Philip Jaffé vom UN Ausschuss für Kin-
derrechte und Prof. Markus Schefer vom UN Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Aber vor allem 
führten Kinder unterschiedlichsten Alters unter Leitung von 
Silvana Gömöri ein Theater zu Themen aus den Kinderrechts-
konvention auf. Neben der tollen Aufführung war bereits die 
Vorbereitung zur Aufführung ein Bravourstück in Gleichbe-
handlung und Partizipation. Die Kinder durften in den von ih-
nen frei ausgesuchten Kostümen ihre Rolle nach ihren eigenen 
Wünschen auslegen. Die Stiftung Kinderheim Brugg legt in ih-
rer Arbeit grosses Gewicht auf das Einhalten der Kinderrechts-
konventionen. Mit institutionalisierten Kinderforen in unseren 
Gruppen, Bereichen und Einrichtungen gestalten die Kinder 
den Alltag mit. Zudem trifft sich der Kinderdelegiertenrat am 
Standort Brugg viermal jährlich zu einer Versammlung. Häufig 
ist die Menügestaltung ein gewichtiges Thema: «Seit einiger 
Zeit gibt es ganz viele vegetarische Gerichte und Fleischersatz 
(z.B. Quorn als Gehacktes) für alle. Warum ist das so?» oder 
«Bei feinem Essen gibt es in der letzten Zeit wenig und man 
kann öfter nicht in der Küche noch mehr holen». Die Kinder 
und Jugendlichen wollen aber auch über einen respektvolle-
ren Umgang untereinander diskutieren und Lösungen suchen, 
wie wir dabei Fortschritte erzielen können. Der Kinderdele-
giertenrat (KDR) bringt Anliegen zu Handen der Kadersitzung 
ein, die nicht selten aufgenommen werden. Wir fördern die 
Teilhabe unserer Kinder und Jugendlichen seit jeher. Umso 
mehr erfüllte es uns mit Stolz, dass wir neben Locarno für die 
italienische Schweiz, Le Locle für die französische Schweiz, in 
der deutschen Schweiz Gastgeberin für diese Jubiläumsveran-
staltung sein durften.  
 

«Zu viele Hot Dog Verkäufer, aber sonst ganz ok»
Das waren zwei Meinungen des KDR zur Auswertung des öf-
fentlichen Frühlingsfestes Mitte Mai am Standort Brugg. Trotz 
bedecktem Wetter fanden viele Besucher den Weg ins Kinder-
heim. Mit einem Frühlingsmarkt, vielen Attraktionen und kuli-
narischen Überraschungen wurden die Gäste verwöhnt. Auch 
beim traditionellen Herbstfest im Stift Olsberg hat das unsi-
chere Wetter die Gästeschar etwas verkleinert. Letztlich aber 
bei trockenem Wetter lockten im wunderbaren Ambiente vom 
Kloster spannende Spiel- und gut duftende Verpflegungsstän-
de. Verschiedene Führungen und eine gemütliche Kaffeestube 
im Kreuzgang rundeten das Programm ab. Bei verschiedenen 
anderen Anlässen, beispielsweise den regelmässigen Informa-
tionsveranstaltungen für Fachpersonen orientierten wir Besu-
cherInnen über unsere Arbeit und unsere Angebote. Die Jahres-
berichts-Chronik erzählt blumig von diesen und vielen anderen 
Anlässen, unter anderem auch von den vielen tollen Lagern. 

«Grosse sollen sich zurücknehmen»
An der KDR Sitzung im September erklärten die Delegierten 
der Schulgruppe Wölfe, dass sie beim Fussball fairere Regeln 
wollen. Die Jugendlichen sollen sich zurücknehmen, damit die 
Kleineren auch zum «tschutten» kommen. Ein Jugendlicher 
der ältesten Schulgruppe Bären macht den Vorschlag, man 
soll sie, die Älteren, bei unfairem Spiel mit einem Fussballver-
bot belegen. Der Umgang von unseren Kindern mit Aggressi-
on und Gewalt war nicht nur untereinander, sondern einmal 
mehr auch bei unseren Mitarbeitenden ein Thema. Mit ver-
schiedenen Projekten im Alltag zeigen wir den Kindern immer 
wieder auf, wie man gewaltfrei mit Wut und Frustrationen 
umgehen kann. Interne und externe Weiterbildungen und 
spezielle Supervisionen machten uns fit, die richtigen pädago-
gischen Mittel für diese anspruchsvolle Thematik zu finden. 
Neben der Pädagogik sind wir in den häufig sehr komplexen 
Problematiken auf die Unterstützung durch kinderpsychiatri-
sche Fachpersonen angewiesen. In sehr enger Zusammenar-
beit mit Kinder-PsychiaterInnen trugen wir dem vor Ort Rech-
nung. In Zukunft werden wir diese Zusammenarbeit mit Kin-
der-PsychiaterInnen noch intensivieren. Am Standort Brugg 
haben wir eine entsprechende Fachperson seit längerem im 
Hause, am Standort Olsberg werden wir ein solches Angebot 
ab 2020 starten können. Wir werden in Zukunft noch mehr 
auf die Unterstützung dieser Fachpersonen und dem KJP an-
gewiesen sein.
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Roll’N’Rock, Billiardtisch, Trampolino, Europapark 
An den Sitzungen vom KDR glichen ein Teil der Kindertraktan-
den immer wieder mal einem Wunschzettel vor Weihnachten. 
Anlässlich der Sitzungen versuchten wir den Kindern und Ju-
gendlichen aufzuzeigen, dass man sehr wohl Wünsche haben 
und notieren darf. Der KDR darf aber nicht zu einem Wunsch-
konzert mutieren. Zudem erwarten wir von den Kindern, dass 
sie sich im Vorfeld alters- und entwicklungsentsprechend Ge-
danken zu den Kosten und der Finanzierung von Wünschen 
machen. So konnten wir vor zwei Jahren den Wunsch des Eu-
ropa Park-Besuchs aus dem KDR unter Mithilfe der Kinder und 
dank einer grossen Spende finanzieren. Nicht anders läuft es 
bezüglich Realisierung und Finanzierung in unserem Unter-
nehmen ab. Nach Jahren mit grossen finanziellen Herausfor-
derungen konnten wir nach erheblichen Sparmassnahmen im 
2018 wieder positive Zahlen schreiben. Im Berichtsjahr sieht 
unser Jahresabschluss nun wirklich gut aus. Dies ist einmal 
mehr dank dem engagierten Einsatz unserer Mitarbeitenden 
und ihrem sorgsamen Umgang mit den Ressourcen gelungen. 
Ein grosser Teil unseres positiven Abschlusses beruht auch auf 
der hervorragenden Belegung unserer Angebote. Zwar haben 
wir nach wie vor Angebote, die ein strukturelles Defizit auf-
weisen. Im Zusammenhang mit diesen Leistungspauschalen 
sind wir jedoch mit der zuständigen kantonalen Stelle seit län-
gerem in Verhandlung. Die Einführung und Anpassungen von 
umfassenden Regelwerken der Abteilung Sonderschulung, 
Heime und Werkstätten (SHW) und die anstehende Revision 
des Betreuungsgesetzes per Anfangs 2022 warfen ihre zum 
Teil grossen Schatten voraus. An allen entsprechenden Vorab-
klärungen, Verhandlungen und Diskussionen haben wir im 
Rahmen von AVUSA (Aargauischer Verband von Unternehmen 
mit sozialem Auftrag) und eigenständig als Kinderheim enga-
giert an Verhandlungen teilgenommen. Zudem haben wir be-
triebsintern aufwändige Vorarbeiten im Hinblick auf die Ein-
führung dieser neuen Regelwerke gemacht. Dies bedeutete 
für uns im 2019 einiges an Mehrarbeit. Ab 2020 werden wir ei-
nige finanzielle und personelle Ressourcen aufwenden müs-
sen, um die neuen Vorgaben zu erfüllen. Die Regeldichte und 
die entsprechende Administration darf nicht weiterwachsen, 
sonst müssten wir finanzielle Mittel dafür anstatt für unseren 
Kernauftrag verwenden. Andererseits gibt es in den neuen 
Vorgaben zum Teil auch Klärungen.

Salz und Pfeffer
Eine Delegation der Wohngruppe Saturn beantragte anläss-
lich einer Sitzung im KDR, dass wir zukünftig auf den Tischen 
im Saal und in den Wohngruppen Salz und Pfeffer zur Verfü-
gung stellen, damit die Kinder nachwürzen können. Auf An-
fang 2019 haben wir das umgesetzt, und es funktioniert her-
vorragend. Ein Teil der Würze in unserem Berichtsjahr gaben 
uns die vielen Projekte. Für den Stift Olsberg waren die Erhö-
hung der Schulheimplätze, die Eröffnung einer integrierten Ta-
gessonderschule und Konzeptanpassungen Salz und Pfeffer. 
Mit dem Bezug des Pfarrhauses in Kaiseraugst konnte im 
Sommer 2019 die zusätzliche Schulheimgruppe Rhyblick eröff-
net werden. Mit der neu gestarteten, im Schulheim integrier-
ten, Tagessonderschule kann der Stift nun 30 Schulheim- und 
6 Tagessonderschulplätze anbieten. Die Infrastruktur für die-
sen Ausbau war pünktlich auf die Eröffnung nach den Som-
merferien bereit. Mit einer weiteren Liegenschaft auf dem 
Areal vom Kloster, dem Pfarrhaus Olsberg, wird es nun auch 
die Möglichkeit geben, bei einem weiteren Bedarf rasch zu re-
agieren. Selbstverständlich wurden die Abläufe und Konzepte 
vor Ort angepasst, dadurch bieten wir nun auch im Stift einen 
365-Tage-Betrieb an. Vorbereitungsarbeiten für die Einführung 
vom Lehrplan 21 beschäftigten die Mitarbeitenden unserer 
Schulangebote während dem ganzen Berichtsjahr. Am Haupt-
standort Brugg waren viele Arbeiten im Zusammenhang mit 
der zwischenzeitlich erheblichen Umstellung der IT anspruchs-
voll. Konkret wurde im Herbst ein elektronisches Personaler-
fassungssystem installiert und in Betrieb genommen. Die im 
2018 begonnen Kooperationsverhandlungen zwischen der 
Stiftung Kinderheim Brugg und dem Verein Familynetwork 
wurden im 2019 in dem speziell formierten Lenkungsaus-
schuss (strategische Ebene) und der eingesetzten Projektgrup-
pe (operative Ebene) mit Hochdruck weitergeführt. Ende 
 November entschieden die beiden Trägerschaften, dass per 
1. August 2020 die Stiftung Kinderheim Brugg sämtliche ope-
rativen Tätigkeiten des Vereins Familynetwork übernimmt. 
Bereits im Dezember wurden die konkreten Umsetzungsarbei-
ten für diese gewichtige Übernahme gestartet. 
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«… fast den Überblick verloren» – 
«neue Leute und mehr Schule» 
Ein Kind der Schulgruppe Wölfe schildert im Jahresbericht, 
dass er fast den Überblick verloren hätte, bei den vielen neuen 
Leuten und noch mehr Schule. Im Berichtsjahr betreuten wir 
in unseren verschiedenen Angeboten 132 Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von wenigen Monaten bis 
knapp 20 Jahren. Im Rahmen unserer Verantwortung für gut 
ausgebildete Fachkräfte sind in unserem Unternehmen knapp 
20 Studierende von pädagogischen Berufen und zwei Lehrlin-
ge tätig. Leider hatten wir im 2019 verschiedene temporäre 
Ausfälle von Kadermitarbeitenden. Mit Hildegard Zahner, wel-
che während rund einem halben Jahr die Bereichsleitung Woh-
nen 1 von Catherine Meier übernahm, fanden wir eine äusserst 
kompetente Vertretung. Mit gemeinsamen Kräften gelang es 
uns im Kader, die anspruchsvolle Situation zu stemmen. Auch 
im 2019 durften wir langjährigen Mitarbeitenden zu ihrem 
Dienstjubiläum gratulieren. Patrik Bürge und Petra Kramer ar-
beiten seit 10 Jahren im Kinderheim, Tatjana Ciliberto und Sil-
via Reuter waren 20 Jahre bei uns tätig und Mara Fontana 
durften wir zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren. Es ist wun-
derbar, wie das Kinderheim Brugg dank engagierten und auch 
langjährigen Mitarbeitenden seinen Auftrag erfüllen kann. 

«Super, viel Spass gemacht»
Teilhabe der Betreuten findet nicht nur im KDR statt. Bei grös-
seren Projekten und den Lagern können die Kinder und Ju-
gendlichen selbstverständlich auch bei der Auswertung teil-
nehmen. Neben kritischen Meldungen war da auch zu lesen, 
«super, viel Spass gemacht» und «was müsste man tun, wenn 
man das Lager einen Tag verlängern möchte». Immer wieder 
dürfen wir von den uns anvertrauten Kindern Dank in ver-
schiedensten Formen erhalten und erleben. Diesen Dank 
möchte ich nach einem ereignisreichen und intensiven Kinder-
heimjahr einmal mehr zurück- und weitergeben. Vorab allen 
Kindern vom Kinderheim Brugg für das tolle Mitmachen, die 
gute «Zusammenarbeit». Selbstverständlich allen Mitarbei-
tenden, die mit ihrem grossartigen Engagement ermöglich-
ten, dass wir die grossen und kleinen Kinderheimherausforde-
rungen hervorragend meistern konnten. Dem Stiftungsrat für 
die ständige Arbeit, uns gute Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Ein grosses Merci an die Eltern unserer Kinder, die vielen 
Fachpersonen und –stellen, mit denen wir konstruktiv zusam-
menarbeiten dürfen, dem Vereinsvorstand und den Mitarbei-
tenden von Familynetwork, für den tollen Kooperationspro-
zess, den wir gemeinsam eingegangen sind. Mein Dank gilt 
auch den kantonalen und lokalen Behörden, den Leitungen 
der anderen Einrichtungen und dem Verband AVUSA für die 
konstruktive Zusammenarbeit. Ein grosses Dankeschön den 
Medien-VertreterInnen für die wohlwollende Berichterstat-
tung und allen Freunden von der Stiftung Kinderheim Brugg.
Super, viel Spass gemacht 

Rolf von Moos, Gesamtleiter
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Die Vermittlung von Fachkompetenzen wurde bis anhin als ei-
ner der zentralen Bestandteile der Aufgabe der Schule als sol-
cher Institution angesehen. Nebst Wissen und Können rückt 
die Aneignung personaler und sozialer Kompetenzen aber im-
mer mehr ins Zentrum des Schulalltages. Um die Aneignung 
und die Entwicklung allgemeiner Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenz von Kindern und Jugendlichen mit sozialen 
Beeinträchtigungen gezielt zu fördern, nimmt die Tagesson-
derschule Brugg (TaSo) seit 2017 an dem durch die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz entwickelten Programm SOLE – Sozi-
ales Lernen – teil. Begriffe wie Selbstreflexion und Selbstän-
digkeit werden zusammen mit Kooperationsfähigkeit, Kon-
fliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt, beim Lernen in einem 
sozialen Kontext eingeübt und entwickelt. Aus diesem Blick-
winkel entfaltet sich die persönliche Autonomie der Schülerin-
nen und Schüler insbesondere in der Interaktion mit anderen 
Menschen, so dass soziale Bindungen entstehen können. Der 
Ansatz des Programms SOLE entscheidet somit massgeblich 
darüber, wie Kinder und Jugendliche gelehrt werden und wie 
sie Lerninhalte verarbeiten können. In diesem Zusammenhang 
ist die grösste Herausforderung für die Schulleitung, die Lehr-
personen sowie die SozialpädagogInnen, eine neue Schul-
kultur mitzugestalten, in welcher überfachliche Kompetenzen 
fachunspezifisch erworben werden können. 

Aus dieser Perspektive wurde der Akzent der schulinternen 
Weiterbildungen gemäss SOLE und Lehrplan 21 auf die Wald- 
und Erlebnispädagogik für das Schuljahr 2019/20 gesetzt. 

Projekt TaSo Waldtag
Der Aufenthalt in der freien Natur, beispielsweise im Wald er-
möglicht den Schulkindern, Eindrücke in allen Sinnesbereichen 
zu sammeln, sodass sie von der Natur nachhaltige und prägen-
de Erfahrungen erleben und verinnerlichen dürfen. Gefördert 
werden Motorik, Aufmerksamkeit und Konzentration der Kin-
der / Jugendlichen, während impulsives Verhalten zurückgeht: 
Hyperaktive Kinder (ADHS) kommen zur Ruhe, der Stressabbau 
führt zur Entspannung, die Sensibilität sowie die Neugierde für 
den Wald als Lebensraum wird geweckt und erhöht. 

Dank der internen Weiterbildung «Lernort Wald: Materialien 
für den forschendentdeckenden Unterricht kennenlernen und 
testen – Ideen für den Waldtag» mit Herrn Dr. Lukas Kammer-
mann, Projektleiter Bildung, Bereich BNN, beim Naturama, 
konnten die Lehrpersonen und SozialpädagogInnen zunächst 

Lernort Wald: Förderung personaler 
und sozialer Kompetenzen

einen Nachmittag im Wald gleich am Anfang des neuen 
Schuljahres erleben. Exemplarisches Arbeiten mit dem neuen 
Lehrplan 21 im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) 
wurde rege thematisiert und diskutiert. Dadurch entstanden 
neue Unterrichtsformen, welche an dem TaSo Waldtag vom 21. 
Oktober 2019 zusammen mit den Kindern und Jugendlichen 
umgesetzt wurden. Der Wald wurde am Vormittag zum Un-
terrichtsraum: Vier altersdurchmischte Schulgruppen gingen 
durch die im Vorfeld von den Lehrpersonen eingerichteten 
Posten und lernten, wie man Informationen aus dem Baum-
stamm entnehmen kann und wie Bäume Wasser in sich auf-
nehmen. Blätter wurden gesammelt und deren Baumart zu-
geordnet sowie Waldschnitte mit den Grundfarben Rot, Gelb 
und Blau kreativ aufgezeichnet. Ein Waldzoo ermöglichte den 
Kindern und Jugendlichen, kleine Lebewesen vorsichtig einzu-
fangen und in einem Lupenglas genau zu beobachten. Das ge-
meinsame Mittagessen wurde von den Schülern der Oberstu-
fe zusammen mit der Lehrperson für Hauswirtschaft geplant 
und im Wald gekocht. Das Nachmittagsprogramm legte hin-
gegen den Akzent auf drei verschiedene Angebote im sozial-
pädagogischen Bereich und bestand aus drei Stationen: ein Vi-
taparcours, ein Werwölfle-Stand mit verschiedenen Spielen 
und ein Kubb (Wikingerschach). Auch hier entstanden alters-
durchmischte Schulgruppen: In entspannter Spielstimmung 
erklärten Jugendliche den Jüngeren, um welche Aktivitäten es 
dabei ging. 

Nach einer grundlegenden Evaluation des durchgeführten 
TaSo Waldtages entschieden Lehrpersonen und Sozialpädago-
gInnen einvernehmlich, den Wald als Lernort auch in Zukunft 
zu verwenden. Das Erleben und Erfassen des Waldes soll den 
Kindern und Jugendlichen einerseits viele methodische Aspek-
te und Fachwissen vermitteln, andererseits soll die Erlebnispä-
dagogik im Wald zu deren positiver Persönlichkeitsbildung 
und -entfaltung sowie zur Verbindung zwischen Mensch und 
Natur in einem sozialen Kontext beitragen.

Ein Konzept für den Waldtag wird noch in diesem Schuljahr 
von einer Arbeitsgruppe im Rahmen der Steuergruppe Schul-
entwicklung verfasst, so dass die Erlebnispädagogik im Wald 
ihren adäquaten Platz für die Förderung personaler und sozia-
ler Kompetenzen der SchülerInnen im Schulalltag an der TaSo 
Brugg einnehmen wird. 

Dr. phil. Lucia Morandi Schulleiterin EDK

BERICHT DER BEREICHLEITERIN TAGESSONDERSCHULE,  BRUGG 
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Januar
Das Projekt Zeitfenster nimmt die Kinder und Jugendlichen 
mit auf einen Ausflug in den winterlichen Wald zum Spielen 
und Bräteln. Den Anfang macht eine Runde «Schittlifangis». 
Bei diesem Spiel schwärmen die Kinder und Erwachsenen in 
einem abgegrenzten Bereich des Waldes aus, um ein geeigne-
tes Versteck zu finden. Im Anschluss fordert ein ruhigeres Spiel 
die Kreativität der Gruppe. Dabei muss ein Stein mittels zehn 
loser Schnüre bewegt werden. Die Teilnehmer geben sich alle-
samt grosse Mühe, nicht zuletzt, weil die Sieger mit Schoggis-
tengeli belohnt werden. Bald darauf lockt der feine Duft des 
Grills die hungrigen Mägen von Gross und Klein zum Feuer, wo 
gemeinsam gespiesen wird. Nach dem Schmaus gibt es noch 
ein Ratespiel, anschliessend wird aufgeräumt und es geht mit 
Fackeln zurück ins Stift. Dort kehren alle müde, satt und zu-
frieden mit einem Lachen im Gesicht auf die Wohngruppen 
zurück.

Februar
Das Kinderheim Brugg fährt mit einem Grossteil der Kinder, 
Jugendlichen, Betreuer und Angestellten wie jedes Jahr nach 
Engelberg ins Winterlager. Kaum angekommen, geht das 
Abenteuer Schnee auch gleich los. Die Erfahrenen fahren hoch 
ins Ristis zum Yeti Park, die Anfänger bleiben unten im Globi-
park. Während die einen ihre ersten Bögli üben, fahren die an-
deren schon rasant die Piste runter und vertiefen das Gelernte 
vom Vorjahr. Auch wenn sich die Sonne vereinzelt hinter den 
Wolken versteckt, lassen sich die Schneebegeisterten ihre 
Freude nicht nehmen und geniessen in dieser Woche jede Mi-
nute im Ski- und Snowboardparadies. Bei der Rückfahrt sind 
sich alle einig, dass es ein tolles Lager gewesen ist.

März
Das Skilager des Stifts Olsberg führt «Gross und Klein» mit 
dem Car und Überraschungs-Chauffeur Gesamtleiter Rolf von 
Moos nach Adelboden. Dort laden schönes Wetter und beste 
Schneeverhältnisse zum ausgelassenen Skiabenteuer, welches 
Anfänger wie auch Fortgeschrittene dank individuellem Pro-
gramms voll auskosten können. Am Freitag geht es nach dem 
obligatorischen Kinobesuch für alle wohl behalten und zufrie-
den zurück nach Olsberg.

April
Das richtige Verhalten im Brandfall kann Leben retten. Des-
halb ist ein Feuerlöschtraining für Mitarbeitende ein sinnvol-
les Instrument zur Betriebssicherheit, zum Schutz von Men-
schenleben und zum Erhalt von unwiederbringlichen Sach-
werten. Die Teilnehmenden werden in die Löschgrundsätze 
eingeführt, über den Einsatz von Löschmitteln aufgeklärt, in 
den verschiedenen Brandklassen unterwiesen und schliesslich 
für gefährliche Situationen sensibilisiert. Sie üben den Einsatz 
von Löschdecken, sowie von Pulver-, CO2- und Schaumlö-
schern. Dabei werden Brandursache nachgestellt, was es den 
Mitarbeitenden ermöglicht, diese realitätsnah zu bekämpfen. 
Alle Teilnehmenden werden so darauf vorbereitet, im Ernstfall 
richtig und schnell zu handeln.

JAHRESAK TIVITÄTEN

Da läuft was
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Die Frühlingslager stehen an und die Wohngruppe Neptun 
fährt nach Iseltwald. Der Ausblick auf den Brienzersee und die 
hohen, noch verschneiten Berggipfel lassen das gesuchte 
Ferien gefühl bald aufleben. Neben Spaziergängen und Wan-
derungen im Gebirge, ist ein Höhepunkt der Besuch im Frei-
lichtmuseum Ballenberg. Dort können die Kinder Häuser aus 
vergangenen Epochen bestaunen und verschiedene Ausstellun-
gen erkunden, wobei es für jede Altersklasse etwas zu sehen 
und zu entdecken gibt. Ein weiteres Highlight ist die Schifffahrt 
von Interlaken nach Brienz mit reich gedecktem Frühstücks-
tisch und anschliessender Wanderung zu den Giessbachfällen. 
Am letzten Tag treten Kinder und Betreuer gleichermassen ge-
sättigt von den vielen Eindrücken zufrieden die Heimreise an.

Mai
Was nach der Sanierung und dem Bau des zweiten Gruppen-
hauses an der Habsburgerstrasse in Brugg fehlte, war ein 
Brunnen, der auch zum Spielen geeignet ist. Die Zusage von 
zwei grosszügigen Spendern, insbesondere des Vereins Haus 
der Sonne als Hauptsponsor mit der Spende von CHF 5’000, 
verwirklichten den Brunnentraum der Kinder. Im Mai wird der 
Natursteinbrunnen mit zwei Becken aus Mägenwiler Muschel-
kalk, gestaltet von den beiden Künstlern Franziska und Peter 
Vonmoos vom Bildhaueratelier Vonmoosstein errichtet. Es folgt 
eine Einweihungsfeier, bei der die jüngste Bewohnerin der 
Wohngruppe Neptun den Brunnen gleich auf seine Spiel-
Funktionalität testet und plantschend für vollkommen zufrie-
denstellend befindet. Neben den Künstlern, Heidi Pfändler 
und Kathrin Völkening vom Verein Haus der Sonne, Architekt 
Max Suter, einer Delegation des Stiftungsrates und dem Ge-
samtleiter des Kinderheims sind selbstverständlich auch alle 
Kinder und Betreuer der ansässigen Wohngruppen mit von der 
Partie. An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an die 
Spender, allen voran an den Verein Haus der Sonne, der das 
Kinderheim wiederholt bei der Vergabe von Spendengeldern 
berücksichtigt.

Am 18. Mai findet der Tag der offenen Tür im Kinderheim Brugg 
unter dem Motto «Frühlingszauber im Kinderheim» statt. An 
diesem Ereignis bieten die Wohn- und Schulgruppen selbst 
hergestellte Produkte auf einem eigens dazu errichteten Früh-
lingsmarkt an. Wobei die zahlreichen Interessierten sehr über 
die kreativen und liebevoll präsentierten handgefertigten Pro-
dukte, darunter «Upcycled Books», Tiger-Brot, selbstgemachte 
Seifen und viele weitere aussergewöhnliche Spezialitäten stau-
nen. Des weiteren werden Aktivitäten angeboten, welche Mut, 
Geschicklichkeit, Kreativität und viele weitere Fähigkeiten beim 
Harassenklettern, Geschicklichkeitsparcours, Kinderschminken 
und Wikingerschach forderten, aber auch für viel Spass bei Jung 
und Alt sorgen. Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle bei der Firma Welti-Furrer in Windisch für den kostenlos 
zur Verfügung gestellten Kran, sowie bei den Feuerwehrleuten 
der Feuerwehr Brugg, die mit unermüdlichem Einsatz und viel 
Herzblut dafür sorgen, dass das Harassenklettern zu einem be-
sonderen Highlight der Veranstaltung wurde. Ein Tag der offe-
nen Tür bedeutet auch Einblick in die Strukturen und diesen 
gewähren wir den Besuchern, indem wir ihnen die Erkundung 
der einzelnen Wohn- und Schulgruppen auf eigene Faust oder 
auf geführten Rundgängen ermöglichten. Ein Shuttleservice 
sorgt dafür, dass auch die Aussenstandorte in Brugg besucht 
werden können. Auch das seit 2017 zur Stiftung Kinderheim 
Brugg gehörende Schulheim Stift Olsberg gibt einen Einblick in 
die aktuelle Arbeit sowie die spannende und bewegte Vergan-
genheit des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters. So ver-
wundert es nicht, dass der diesjährige Tag der offenen Tür als 
rundum gelungener Anlass in Erinnerung bleibt.
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Juni
Das Sommerlager der Schulgruppe Bären führt sie in den Kan-
ton Uri, genauer gesagt ins Lagerhaus in den abgelegenen 
Eggberge. Ausflüge wie eine Schnitzeljagd nach Altdorf oder 
eine Wanderung auf 1900 Metern stehen auf dem Tagespro-
gramm. Das Highlight der Abende ist die traditionelle, das La-
ger abschliessende Casino Nacht mit Black Jack, Roulette und 
Poker-Spielen um Süssigkeiten jeder Art. Tags darauf geht es 
erschöpft aber zufrieden zurück nach Brugg.

Juli
Zum Einläuten der Sommerferien findet in diesem Jahr wieder 
das Jugendfest in Brugg statt. Wie es Tradition ist, werfen sich 
Kinder und Jugendliche für den Umzug in Schale und schmü-
cken sie mit Blumenkränzen oder Ansteckrosen. Von den Ju-
gendmusikanten angeführt, zieht die Parade nach Jahrgang 
sortiert durch die Altstadt und begeistert die Zuschauer.

Nach dem Rutenzug steht im Schulhaus Freudenstein die Mor-
genfeier an. Die Festansprache hält Andrea Rauber Saxer, die 
Schweizer Botschafterin in Bosnien-Herzegowina. In ihrer An-
sprach bestärkt sie die Kinder mutig und dankbar zu sein.

Danach dürfen sich die Kinder und Jugendlichen mit Freunden, 
Verwandten und Betreuern in den Trubel des breit aufgestell-
ten Programms samt Vergnügungspark werfen und damit das 
vergangene Schuljahr bestens gelaunt verabschieden. 

Der Beginn der Ferien läutet auch die Zeit der Sommerlager 
ein und so freuen sich die verschiedenen Wohngruppen auf 
ihre jeweiligen Lagerwochen. 

Die Bewohner der Sonne zieht es in das 123-Seelen-Dorf Palag-
nedra in den Bergen oberhalb von Locarno, wo sie als erstes 
den Spielplatz erobern. Danach folgen verschiedene Tagesaus-
flüge wie zum Beispiel nach Locarno in die Badi, wo sie bei 
strahlendem Wetter Rutschbahnen und Badespass pur genies-
sen, per Schiff über den Lago Maggiore an den Markt in Luino 
mit anschliessendem Pizzaessen in Ascona oder eine Wande-
rung durch das Verzascatal samt Besuch der legendären 
«James Bond» – Staumauer. Der letzte Lagertag findet auf 
Wunsch der Kinder seinen Ausklang bei einer halbstündigen 
Nachtwanderung, die auf einer Wiese endet, wo alle zusam-
men auf Decken liegend den Sternenhimmel samt vorbeizie-
hender Sternschnuppe bewundern.

Die Wohngruppe West vom Stift Olsberg zieht es in das schö-
ne Berner Oberland nach Beatenberg, wo sie der Aufenthalt 
in einem gemütlichen Naturfreundehaus erwartet. Ausflüge 
führen die Gruppe auf das Niederhorn, samt Trottinettfahrt 
wieder hinunter, zum Freilichtmuseum in Ballenberg mit an-
schliessender Wanderung durch die beeindruckende Aare-
Schlucht oder an den Brienzer See, wo sie die beste Seite des 
Sommers mit Baden, Spielen, Floss bauen, Pedalo fahren und 
jeder Menge spassiger Aktivitäten im kühlen Nass geniessen. 
Am letzten Abend verabschiedet die Gruppe bei einem Grill-
plausch noch drei Kinder, die nach den Sommerferien in eine 
neue Wohngruppe wechseln. Dieses gemeinsame Erlebnis 
lässt das Lager harmonisch ausklingen und die Teilnehmenden 
mit vielen schönen Erinnerungen weiterziehen.

JAHRESAK TIVITÄTEN
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Die Wohngruppe Nord zieht es nach Niederglatt im Kanton St. 
Gallen, wo in einem kleinen Waldstück das bereits bekannte 
Lagerhaus auf sie wartet. Da sich die Gruppenzusammenstel-
lung nach den Sommerferien verändern wird, geniessen es 
alle noch mehr, gemeinsam die Woche zu verbringen und das 
Zusammensein in vollen Zügen zu zelebrieren. Dazu werden 
Hängematten montiert, eine kleine Oase am nahe gelegenen 
Bach errichtet und als das Wetter regnerischer wird, der finni-
sche Hotpot eingeheizt. Dieser avanciert sofort zum Hotspot 
der Gruppe, die darin zwei Tage lang fast durchgehend baden, 
entspannen und miteinander plaudern. Dass die Kinder und 
Betreuer keine Schwimmhäute bekommen, verwundert im 
Nachhinein immer noch alle. Der einzige Ausflug führt sie 
nach Konstanz, wo sie neben der schönen Altstadt überra-
schenderweise auf eine imposante Stadt aus Hüpfburgen 
treffen, in der sich Gross und Klein voller Freude austoben. So 
zieht die Lagerwoche wohltuend dahin und endet mit dem 
traditionellen Grillabend in einem runden Abschluss.

In der letzten Juliwoche fährt die Brugger Wohngruppe Mer-
kur nach Davos ins Sommerlager. Pech mit dem Wetter führt 
sie ins Hallenbad Eau-là-là. Als sich das Wetter wieder bessert, 
unternehmen sie mehrere gelungene Ausflüge in die Davoser 
Berge. Die Schatzalp begeistert sie mit ihrer rasanten Rodel-
bahn und der Weissfluhgipfel überrascht alle mit Schnee. Auf 
die intensiven Gipfeltage folgen erholsame Abendprogramme 
mit Wellnessen und kreativem Männchen filzen. Danach gön-
nen sie sich noch einen Abstecher ins Davoser Zentrum und 
den letzten Lagertag verbringen sie im Madrisaland, einem 
grossen Spielplatz mit Rutschbahnen und Wasserspielen, wo 
einige Kinder sich sogar im Alphornspielen versuchen. Zum 
Abschluss folgt der bunte Abend gespickt mit Grillplausch, 
verschiedenen Ballon- und Musikspielen und einem «Selfma-
de»-Feuerwerk zum Einläuten des nationalen Geburtstags.

August
Kurz vor dem Ende der Sommerferien bricht auch die Gruppe 
Mars in ihre Lagerwoche auf. Sie verbringt diese in ländlichem 
Ambiente auf einem lebhaften Bauernhof in Courcelon, wo sie 
ständig umgeben sind von Hühnern, Kühen, Katzen, Hasen, 
Pferden und einem grossen Hund, der auf dem Hof frei her-
umlaufen darf. Der tägliche Besuch und die Pflege der Pferde 
ist dabei für alle das grosse Highlight. Die Kinder dürfen die 
Tiere striegeln, auf den Reitplatz führen und schliesslich, nach-
dem das Vertrauen der Pferde mit viel Geduld gewonnen ist, 
auf ihren Rücken reiten. Der Stolz und die Freude über diese 
Leistung ist den strahlenden Kinderaugen abzulesen. Den Rest 
der Woche verbringen sie bei gutem Wetter draussen an der 
frischen Luft. Sie feiern den Geburtstag eines Kindes nach, 
machen Ausflüge in den Wald, wo sie aus Haselästen Pfeile 
und Bögen basteln, und als das Wetter noch schöner wird, 
fahren sie nach Delémont ins Schwimmbad. Das wirkliche 
Aussergewöhnliche an Ferien auf einem Bauernhof sind aber 
die Nächte, da alle Kinder und Betreuer zusammen in einer 
grossen Scheune auf einem riesigen Strohhaufen schlafen. 
Dieses und all die anderen kleinen Abenteuer machen diese 
Lagerwoche unvergesslich. 

So ergeht es auch den anderen Wohngruppen in ihren Som-
merlagern. Überall vergeht die Zeit wie im Flug und die erinne-
rungswürdigen Momente graben sich tief in die Herzen der 
mitgereisten Kinder, Jugendlichen und Betreuer. 

Diese Gruppenlager sind nur dank Spenden realisierbar, des-
halb herzlichen Dank dafür auch an dieser Stelle.
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September
In der aufregenden Zeit nach den Sommerferien leben sich die 
Schüler des Stifts Olsberg in ihren oftmals frisch zusammen-
gestellten Klassen, Schulfächern und Wohngruppen ein. Kaum 
sind sie dort richtig angekommen, nahen auch schon die ers-
ten Lager im neuen Schuljahr. 

Die Berufsorientierungsstufe campiert für drei Tage nahe 
Bennwil. Dabei bildet neben dem Aufstellen der Zelte auch 
das Übernachten im Freien eine grosse Herausforderung, da 
unliebsame Wurzeln und Steine immer wieder den unverzicht-
baren Schlaf der Jugendlichen unterbricht. Zwischen den et-
was nervenaufreibenden Nächten vergnügen sich die Lager-
teilnehmer jedoch bestens mit dem Bau einer Kugelbahn aus 
Waldmaterialien, gemeinsamem Kochen, einer Nachtwande-
rung, spannenden Geschichten am Feuer und einer ausge-
dehnten Trottinettfahrt.

Das Herbstlager der Förderstufe beginnt mit einer Wanderung 
zur Homburg, die sie nach dem Lunch auch erkunden dürfen. 
Der zweite Tag steht im Zeichen der Berufsfindung, weshalb 
sie die Wettinger Berufsschau besuchen. Dort können die Kin-
der und Jugendlichen fleissig die Angebote an den verschiede-
nen Berufsständen ausprobieren. Tags darauf endet das Lager 
mit einem Zwischenhalt beim Minigolfplatz in Stein.

Ganz besonders sind die Ferien der Motivationsstufe, denn 
diese führen die Schüler nicht nur nach Ormalingen, sondern 
weit zurück in die Vergangenheit. So verwandelt sich ihr Ge-
fährt in eine Kutsche, welcher auf der Itomburg sieben Pagen, 
ein Knappe und vier erfahrene Ritter entsteigen, bereit sich 
der anspruchsvollen Ausbildung zum Ritter oder Burgfräulein 
zu stellen. Dabei ist viel Ausdauer und Gehorsam gefordert, 
schliesslich erreichen aber alle den Stand eines Knappen und 
dürfen sogar zweimal einen Ritterschlag miterleben. Die Reise 
ins Mittelalter hat sich gelohnt, denn sie schweisst die Teilneh-
mer zu einer starken Truppe zusammen.

Ein umfassenderes Gruppenerlebnis stellt der alljährliche Ge-
samtausflug des Stifts Olsberg dar, der alle Kinder, Jugendli-
chen und Mitarbeitenden des Schulheims als erstes zu Choco-
lat Frey führt. Das dortige «Schokoladenparadies» empfängt 
sie mit einem Rundgang in deren Erlebniswelt samt interakti-
ver Wissensstationen, sinnlichem Duftlabor, wortwörtlich 
süssen Verkleidungsmöglichkeiten und ausgedehnter Degus-
tation. Als jeder sich mit einer Tafel der favorisierten Schokola-
densorte versorgt hat, fährt die Reisegruppe weiter in den 
Wildpark Roggenhausen. Dort werden ihnen verschiedene 
Wildtiere, seltene Haustierarten, ein Naturlehrpfad und ein 
Obstbaumgarten auf raffinierte Weise mit zusammengewür-
felten Gruppen, kreativen Aufgaben und humorvollen Foto-
beweisen spielerisch nähergebracht. So herrscht den ganzen 
Tag über eine entspannte und fröhliche Stimmung, wofür an 
diesem gelungenen Betriebsausflug alle Beteiligten gleicher-
massen verantwortlich sind.

JAHRESAK TIVITÄTEN
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Für ein Novum sorgt die Brugger Tagessonderschule mit ih-
rem Sporttag, der von den Schulgruppen Tiger und Bären zum 
ersten Mal organisiert wird. Um 9 Uhr strömen die freudig er-
regten Schüler in selbstbedruckten Shirts, welche sie quer 
durch alle Stufen in sieben Teams unterteilen, auf den Pausen-
platz. Dort erhalten sie ihre Instruktionen zum Ablauf des Ta-
ges. Zum Aufwärmen wird Teamsitzball gespielt, danach folgt 
ein herausfordernder Postenlauf bestehend aus den Diszipli-
nen; Standweitsprung, Basketball, Slackline, Eier balancieren, 
Seilspringen, Boccia und Sackhüpfen. Die Posten werden von 
einer erwachsenen Person beaufsichtigt. Den lachenden und 
konzentrierten Gesichtern ist anzusehen, dass sie Spass haben, 
und es ist schön zu beobachten, wie die Älteren auf die Jünge-
ren Rücksicht nehmen und sie motivieren. Nach dem Mittag-
essen geht es weiter mit einem Schnurballturnier. Abschlies-
send verkündet die Schulleiterin die Rangliste und übergibt 
den Gewinnern einen kleinen Preis. Danach gehen alle er-
schöpft aber zufrieden mit ihrer Leistung nach Hause.

Mit dem Start der Herbstferien beginnt auch für die Wohn-
gruppen des Kinderheims Brugg die Lagerzeit. Die Bewohner 
der Pluto fahren ins Berner Oberland, wo sie das idyllische 
Iseltwald willkommen heisst. Das Wetter stimmt ebenfalls 
und so schmieden sie den Plan, bei Grindelwald zum Spielplatz 
Bort hochzugondeln, dort zu Picknicken und dann runterzu-
wandern. Doch sie sind bei Weitem nicht die Einzigen mit die-
sem Vorhaben. Unzählige Fahrzeuge sorgen für Stau, weshalb 
sie ihren Plan schliesslich aufgeben und stattdessen am Spiel-
platz Gwatt haltmachen. Dort geniessen sie den Thunersee. 
Der aufgegebene Plan sorgt kaum für Trübsal. 

«Tüü-Taa-Too, Postauto!» lautet das Motto zu Beginn des 
nächsten Tages. Dieses fährt die Gruppe nach Interlaken zur 
Überfahrt mit dem Schiff nach Thun. Den folgenden Morgen 
verbringt die Gruppe auf dem grossen Dorfspielplatz und 
nachmittags unternehmen einige eine Wanderung in die 
Höhe. Dort geniessen sie die traumhafte Aussicht auf den See, 
ehe sie am Ufer des Brienzersees entlang zurückmarschieren. 
Aufgrund des Wetterwechsels teilt sich tags darauf die Grup-
pe. Die Jüngeren gehen ins Funland und die Älteren zum Rela-
xen ins Solebad. Danach gönnen sich die Grossen noch einen 
Filmabend. 

Der Donnerstag präsentiert sich wieder mit prächtigem Wet-
ter und so gehen alle auf einen gemütlichen Tagesausflug 
zum Shoppen nach Interlaken. Die Kinder finden alle etwas 
Schönes und zum Essen gönnt sich die Gruppe eine Pizza. 
Dann bricht schon der letzte Lagertag an. Alles Mitgebrachte 
wird wieder eingepackt, alle Zimmer geputzt und schliesslich 
das Lagerhaus abgegeben.

Für die Wohngruppe Saturn geht es ins Herbstlager nach Vira 
wo sie gleich als Erstes einen Galaabend im Zeichen des Lager-
mottos «Filme & Serien» veranstalten. Dazu werfen sich die 
Jugendlichen und Betreuer in Schale und treffen sich am See-
ufer zu einem Apéro samt Foto-Session. Danach fällt bereits 
die letzte Klappe für den ersten Tag.
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Das schlechte Wetter am nächsten Morgen führt zum Alter-
nativprogramm Film schauen und Knabberzeugs essen, was 
die Teenager heil überstehen. Als der Himmel sich am Mittag 
aufhellt, freuen sich alle, dass der Besuch des Minigolfplatzes 
doch noch stattfindet. Nach dem Abendessen gehen einige 
noch an das Ufer des Lago Maggiore hinunter.

Am Mittwoch ist Wandern angesagt. Sie fahren mit dem Post-
auto nach Gerra und laufen von da aus der Verzasca entlang 
nach Lavertezzo. Auf dem Rückweg halten sie noch bei der 
«James-Bond» Staumauer und schiessen einige Fotos, bevor es 
selbstgemachte Lasagne gibt. 

Am Donnerstag steht ein Ausflug nach Locarno unter dem 
Motto ‚Fluch der Karibik’ an und so verkleiden sich alle als Pira-
tenbande und durchforsten den Markt mit dem Auftrag, fünf 
verschiedene Schätze aus der ‚Fluch der Karibik’-Reihe zu fin-
den und zu fotografieren. Nach der Suche gönnen sich die er-
schöpften Piraten eine Pause am Seeufer mit feinen Gelati, 
bevor sie aufs kühle Nass hinausziehen, die einen auf Pedalos, 
die anderen mit einem Motorboot. 

Am Freitag besuchen sie den «Splash & Slide»-Vergnügungs-
park in Tamaro und gönnen sich zum Abschluss noch den Be-
such einer feinen Pizzeria.

Am Samstag wird nur noch geputzt und aufgeräumt, ehe die 
Gruppe zufrieden zurück nach Brugg fährt.

Oktober
Der Waldtag der Tagessonderschule startet mit der gemeinsa-
men Wanderung zum Hexenplatz. Dort angekommen startet 
das Programm mit dem Unterricht im Wald, der aus vier ver-
schiedenen Posten besteht. Der Waldzoo fordert die Schüler 
heraus, indem sie Käfer vorsichtig einfangen und in ein Lupen-
glas befördern müssen um sie zu beobachten. Beim zweiten 
Posten namens Waldausschnitt, müssen sie einen ebensol-
chen durch richtiges Mischen der Grundfarben Rot, Gelb und 
Blau malen. Der folgende Posten heisst ganz einfach Baum-
stamm und lehrt sie, durch Querschnitte, Informationen wie 
dessen Alter abzulesen oder die Wasseraufnahme zu verste-
hen. Bäume und Blätter heisst schliesslich der letzte Posten, 
der die Schüler auffordert Blätter den Bäumen im Wald zuzu-
ordnen. Dabei lernen sie die Flora des Waldes besser kennen.
Danach gibt es Mittagessen am Feuer und am Nachmittag 
dürfen sich die Schüler wahlweise auf dem Vita Parcours oder 
mit verschiedenen Spielen austoben. Anschliessend treffen 
sich wieder alle beim Hexenplatz und treten den gemeinsa-
men Rückweg an. 

30 Jahre UN Kinderrechtskonvention! Dieses Jubiläum feiert In-
tegras in Kooperation mit PACH (Pflege- und Adoptivkinder 
Schweiz) im Oktober 2019. Einer der drei Anlässe, die diesen 
Meilenstein in drei unterschiedlichen Landesteilen der Schweiz 
zelebriert, findet im Kinderheim Brugg statt. 

Die Veranstalter laden unter dem Motto «Kinderrechte sind 
noch nicht erwachsen» Kinder, Fachpersonen und Experten 
zum gemeinsam Austausch von Erfahrungen und Erkenntnis-
sen ein. Dabei werden Probleme und Herausforderungen an-
gesprochen, welche sich Fachpersonen und Kindern bei der 
Umsetzung der Konvention im Alltag stellen. Es wird auch 
ausführlich auf die Rollen der involvierten Institutionen einge-
gangen. So gewährt Prof. Dr. Philip Jaffé vom UN Ausschuss 
für Kinderrechte, Prof. Dr. Markus Schefer vom UN Ausschuss 
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für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Nicole 
Hinder von der UNICEF Schweiz & Lichtenstein einen Einblick 
in ihre wichtigsten Tätigkeiten. Das Kinderheim Brugg fun-
giert bei diesem Anlass nicht nur als Gastgeber, sondern betei-
ligt sich mit einem Kindertheater auch am Diskurs. Spielerisch 
und sinnhaft zugleich behandeln Kinder und Jugendliche das 
Thema der Tagung; «Vorbild wirkt mehr als Vorschrift». Dabei 
behandeln sie inhaltlich das Recht zum «Nein» sagen sowie 
den Umgang mit den Medien. 

Die kleinen und grossen Schauspieler haben im Vorfeld fleissig 
geübt und überzeugen die Gäste auch mit ihrer aufgeweckten 
Aufführung. Geschickt beziehen sie das Publikum beim Thema 
Medien selber mit ein, indem sie diverse Selfies mit den Gäs-
ten schiessen, was für etwas Auflockerung sorgt. 

Das Stift Olsberg führt zum zweiten Mal in diesem Jahr den 
Selbstverteidigungskurs «Krav Maga Global Kids» durch, der 
sich insbesondere an Mädchen richtet. Damit sie gefährliche 
Situationen möglichst schnell erkennen und entschärfen kön-
nen, wird in diesem Kurs mit speziell entwickelten Gruppen- 
und Rollenspielen ihre Aufmerksamkeit geschult, ihr Selbst-
vertrauen gestärkt und ihr soziales Verhalten gefördert. So 
sollen die Kinder und Jugendlichen lernen, wie sie sich mit ein-
fachen und effektiven Methoden zur Wehr setzen können. 
Schwerpunkt des Trainings ist die präventive Vermeidung von 
Eskalation, doch auch auf die Abwehr von körperlicher Gewalt 
wird intensiv eingegangen. Ehe sie jedoch auf die effektivsten 
Antworten auf Angriffe dieser Art eingehen können, müssen 
sich die Kinder und Jugendlichen erst einmal mit Konditions-
training, Liegestützen und Sit Ups in Form bringen. Das Trai-
ning führt zwar zum einen oder anderen blauen Fleck, doch es 
festigt auch das Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten 
und Stärken.

November
Anfangs November feiert das Stift Olsberg das jährliche 
Herbstfest. Insgesamt finden rund 500 Personen den Weg in 
die wunderschöne Klosteranlage, die vom Feuerlodern, Lich-
terspiel und Vollmondschein erhellt, stimmungsvoll glänzt. 
Über ein Dutzend eigens für dieses Fest errichtete Holzhäuser 
verwandeln den Innenhof der Anlage in ein kleines Dorf. In 
den darin befindenden Ständen bieten die Kinder und Jugend-
lichen in mittelalterlicher Manier eigens kreierte Spiele an, 
welche die Gäste herausfordern und ihnen grosses Vergnügen 
bereitet. Wem dies zu hektisch ist, der kann an anderen Stän-
den gegen einen kleinen Unkostenbeitrag in der Festwährung 
«Olsbergtaler», welche extra für das Fest angefertigt wurden, 
selbst hergestellte Säfte und upcycled Books erstehen. Der 
Olsbergtaler ermöglicht es den Besuchern zudem, ihre kulina-
rischen Bedürfnisse zu befriedigen. Wie das kleine Holzstädt-
chen hat auch das restliche Gelände viele interessante Statio-
nen für die Gäste zu bieten und so werden die angebotenen 
Führungen mit den Schwerpunkten Pädagogik oder Historie 
ebenfalls zu einem richtigen Publikumsmagneten. Bei diesen 
begleiteten Rundgängen erfahren die Interessierten entweder 
wie der Heimalltag funktioniert oder wie früher das Klosterle-
ben aussah, sowie Geschichten über die kulturellen Schätze 
des denkmalgeschützten Gebäudes. 

Der pädagogische Rundgang gewährt den Teilnehmenden zu-
dem einen Einblick in die neuen Angebote des Schulheims, der 
Tagessonderschule und den neuen Fachlehrräumen mit Thera-
piezimmern. Auf der historischen Seite bietet sich den Interes-
sierten hingegen ein aussergewöhnliches Erlebnis, denn sie 
bekommen in der Stiftskirche den geöffneten Grabaltar des 
Heiligen Viktors und dessen hinter einer Glasscheibe ruhen-
den Gebeine zu Gesicht.



18 Stiftung Kinderheim Brugg  |  Jahresbericht 2019

Den Besuchern wird an diesem besonderen Fest wirklich aller-
hand geboten. Und wem das noch immer nicht genug ist, der 
kann als weitere Besonderheit, die zum Schulheim gehörende, 
im Sommer frisch eröffnete Aussenwohngruppe Rhyblick in 
Kaiseraugst besuchen, wo die Türen den ganzen Abend offen-
stehen.

Dezember
Die Weihnachtszeit wird im Kinderheim Brugg mit dem Be-
such vom Samichlaus und seinem treuen Gehilfen Schmutzli 
eingeläutet. Die Beiden besuchen als erstes die Kinder der 
Sternschnuppe. Dort fürchtet sich die ganz Kleinen zu Beginn 
noch etwas vor den beiden unheimlichen Gestalten aus dem 
Wald und beäugen ihr Eintreffen vom sicheren Schoss ihrer 
Betreuer aus. Als die Älteren jedoch offen ihre Freude zeigen, 
weil sie das Samichlaus-Ritual bereits kennen, löste sich auch 
ihre Anspannung. Grossen Einfluss darauf hat sicher auch die 
Gemütslage der beiden Gäste, die sich von ihrer gnädigen Sei-
te zeigen. So geht es schnell über zum schönen Teil des Be-
suchs und dem mitgebrachten Sack mit den vielen Leckereien. 
Bald darauf werden Sprüche aufgesagt, Chlaussäckli ausge-
packt und die Glocke vom Schmutzli zum beliebtesten Spiel-
zeug der Stunde erkoren. Dann war es aber auch schon an der 
Zeit weiterzuziehen, da auch die restlichen Wohngruppen ge-
spannt auf ihren Besuch warten. Der Samichlaus behält den 
ganzen Abend über seine gute Laune und auch Schmutzli lässt 
sich von der festlichen Stimmung anstecken. Das Verhalten 
des einen oder anderen Kindes während des Jahres wurde 
zwar sanft gerügt und so dürfen alle von den Köstlichkeiten 
des Gespanns naschen. Die Kinder bedanken sich dafür mit 
Sprüchen, Liedern und Zeichnungen. Auf der Gruppe Pluto 
wird zu Ehren der Beiden sogar noch mit Blockflöte und Gitar-
re ein kurzes instrumentales Konzert gegeben, was ihnen aus-
gesprochen gut gefällt. Als die Nacht das Kinderheim vollstän-
dig einhüllt, ziehen der Samichlaus und sein Schmutzli wieder 
aus den heimelig warmen Stuben los in Richtung des Waldes.

«Alle Jahre wieder…» Diese altbekannte Strophe trifft nicht nur 
auf Weihnachten zu, sondern auch auf die traditionelle inter-
ne Weihnachtsfeier im Kinderheim Brugg. Jedes Jahr feiern die 
Kinder und Jugendlichen der Tagessonderschule und Wohn-
gruppen zusammen mit Betreuern, Gästen, Stiftungsratsmit-
gliedern und Mitarbeitenden im festlich dekorierten Mehr-
zwecksaal. Während des circa einstündigen Programmes 
zeigt jede Gruppe einen eigenen Beitrag. So werden mehrere 
 Tanzshows dargeboten, Theaterstücke gespielt, Weihnachts-
geschichten neu interpretiert, traditionelle und selbst kreierte 
Lieder gesungen, Sketche und Schattentheater aufgeführt, 
Weihnachtswünsche präsentiert und zum Abschluss auch der 
alljährliche «Tele-Saturn»-Film ausgestrahlt. Die Kinder und Ju-
gendlichen erhalten für ihre grandiosen Aufführungen gros-
sen Applaus. Auf diese Darbietungen folgt die Ansprache des 
Gesamtleiters Rolf von Moos, der sich für die gelungenen Auf-
führungen bei den Mitwirkenden bedankt und anschliessend 
noch über bewältigte und bevorstehende Veränderungen des 
Kinderheims Brugg berichtet. Danach freuen sich alle auf das 
Weihnachtsessen, denn es gibt auf Wunsch der Kinder wieder 
das traditionelle Raclette. Im Anschluss stürzen sich noch alle 
begeistert auf das ausgiebige Dessertbuffet. Die Kinder und 
Jugendlichen der Tagessonderschule begeben sie sich mit zu-
friedenen Gesichtern und gefüllten Bäuchen auf den Heim-
weg, während die Bewohner der Wohngruppen sich auf ihre 
Gruppen zurückziehen wo weiter gefeiert wird und auch die 
sehnlichst erwartete Bescherung stattfindet. Zu später Stun-
de ziehen sich die Kinder schliesslich müde aber überglücklich 
in ihre Zimmer zurück, wo sie ihre erfüllten Wünsche in den 
Schlaf begleiten.

JAHRESAK TIVITÄTEN
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Auch im Stift Olsberg wird das Weihnachtsfest mit einer be-
sonderen Tradition eingeläutet, nämlich dem Weihnachts-
theater der Motivationsstufe.

Die Aufregung der Schüler ist greifbar. Angespannt warten sie 
hinter der Bühne auf ihren Auftritt. Wochenlang haben sie 
ihre Texte und Rollen geübt, um für diesen Moment bereit zu 
sein. 

Zu diesem Zeitpunkt erklingen aus dem Saal bereits vereinzel-
te Lacher, obwohl noch kein einziges Wort gesprochen wird. 
Ob es an der Schnecke liegt, die ihren langsamen Auftritt 
sichtlich geniesst, sei mal dahingestellt. Dann geht das eigent-
liche Spektakel endlich los. Die Zuschauer hören aufmerksam 
den auftretenden Kindern zu, welche sich mächtig ins Zeug le-
gen. So singen sie für ihr Schauspiel auch immer wieder dazu 
passende Lieder, wodurch sich das vorgetragene Stück bei-
nahe wie ein Musical am Broadway anfühlt. 

Die Schüler bieten trotz ihrer Nervosität eine bemerkenswert 
gute Leistung, besonders in Anbetracht der Situation, dass 
dieses Weihnachtstheater für viele eine vollkommen neue Er-
fahrung darstellt. Zu ihrer nervlichen Beruhigung und morali-
schen Unterstützung spielen auch bühnenerprobte Schülerin-
nen und Schüler mit, wodurch sie einen wertvollen Teil dazu 
beitragen, dass das Theaterstück ein voller Erfolg wird. Die 
zahlreich erschienenen Besucher zeigen ihre Freude und Be-
geisterung mit tosendem Applaus und zollen den Darstellern 
lauthals Respekt für ihre gelungene Aufführung.

An einem der letzten Tage vor den Weihnachtsferien steht für 
die Schüler und Mitarbeiter des Stifts Olsberg die besinnlich 
ruhige Weihnachtsfeier in stimmungsvollem Glanze an.

Im Refektorium ist der mit roten Glaskugeln festlich ge-
schmückte Weihnachtsbaum errichtet worden und als die 
Gäste den wunderschön dekorierten Saal betreten, erklang 
aus ihren Kehlen unisono ein bewunderndes Raunen.

Zur Einstimmung singen alle zusammen vom Flügel begleitet 
einige klassische Weihnachtslieder und zelebrieren mit viel 
Freude den Beginn der Festlichkeiten. Kurz darauf wird ein le-
ckeres Drei-Gänge-Menü aufgetischt. Dieser weihnachtliche 
Gruss aus der Küche mundet Gross und Klein. Anschliessend 
steht der traditionelle Teil der Feier an, zu dem jede Stufe et-
was Eigenes beiträgt. Die Schüler der Berufsorientierungsstu-
fe erzählen zum Beispiel auf Englisch von erstaunlichen Bräu-
chen zur Weihnachtszeit aus der ganzen Welt. Doch nicht nur 
die Kinder und Jugendlichen bemühen sich um einen Auftritt 
ebenso der Oberstufenlehrer und der Standortleiter, welche 
für die Schüler zum Abschluss zwei eigens für diesen Anlass 
einstudierte klassische Musikstücke mit Klarinette und Flügel 
spielen. Den Schülern gefällt es und sie staunen nicht schlecht 
über ihr Können. Alle bedanken sich mit frenetischem Applaus 
bei allen Beteiligten für die gelungenen Aufführungen, beim 
Küchenteam für das vorzügliche Abendessen und bei der 
Hauswirtschafterin für die dekorative Meisterleistung. Dann 
kehren die Kinder und Jugendlichen mit glücklichen Gesich-
tern zurück auf ihre Wohngruppen und freuen sich auf den Be-
ginn der Weihnachtsferien.
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Fahrt
Ein Jahr im Kinderheim ist immer sehr turbulent und von vie-
len Ereignissen geprägt. Da ich eine leidenschaftliche Zugfah-
rerin bin, vergleiche ich meinen Jahresrückblick mit einer Zug-
fahrt. 

Eigentlich hat das Jahr 2019 nicht viel anders begonnen als die 
anderen Jahre. Der Kinderheimzug nahm wie gewohnt Fahrt 
auf. Den Beginn prägte die Planung und Durchführung des 
Winterlagers. Für mich persönlich immer ein Highlight, weil 
ich da endlich mal mehr Zeit für die Kinder und Jugendlichen 
habe. Auch erlebe ich die Mitarbeitenden des Kinderheim 
Brugg auf eine ganz andere Weise. 

Wie so oft ist mein Alltag aber auch geprägt von den Vor  - 
z eichen einer Veränderung. In der Projektgruppe für die Zusam-
menführung mit Family Network gab es viel zu besprechen und 
zu diskutieren, wobei erst zu einem späteren Zeitpunkt klar 
werden sollte, ob das angestrebte Ziel wie geplant erreicht wer-
den kann. Dieser immerwährende Wandel macht eine Fahrt im 
KHB Zug sehr abwechslungsreich.

Ausstieg
Diese Fahrt hätte mich durch viele verschiedene Landschaften 
führen können, doch wie die SBB uns immer wieder vor Augen 
führt, gibt es auch ausserordentliche Haltestellen mitten auf 
der Strecke.

So musste ich Mitte August aus gesundheitlichen Gründen 
ganz unerwartet aussteigen und den Zug verlassen. Da stand 
ich nun auf den Geleisen und musste mich erst einmal neu ori-
entieren. Wo bin ich, wie geht es mit mir weiter? Es blieb keine 
Zeit den Passagieren im weiterfahrenden Zug alle Informatio-
nen mitzugeben, wie ich es mir gewünscht hätte. Auch dies 
gilt es einfach einmal anzunehmen. 

Ich möchte an dieser Stelle allen von ganzem Herzen danken, 
die mit viel Energie und grossem Engagement meine Aufga-
ben übernommen und dafür gesorgt haben, dass die Zugfahrt 
ohne grössere Fahrplanabweichungen fortgeführt werden 
konnte.

Nun freue ich mich, im neuen Jahr wieder einzusteigen und 
mit neuem Elan durch eine abwechslungsreiche Landschaft 
mit dem Kinderheimzug zu fahren.

Catherine Meier, Bereichsleiterin Wohnen 1 

Einstieg
In meinem Urlaub erreichte mich ein Mail von Herrn von Moos, 
in dem er notfallmässig eine Aushilfe für eine Bereichsleitung 
suchte. Da ich bis vor wenigen Monaten während mehr als 30 
Jahren als Führungskraft gearbeitet hatte, wusste ich wie sich 
diese Situation anfühlt und sagte spontan zu; mal schauen 
was ich da unterstützen kann. 

Das Kinderheim Brugg in seiner Komplexität schnell zu erfas-
sen – wer, wann, wo, was ist das Wichtigste – das ist eine gros-
se Herausforderung. Jemanden zu ersetzen, der mit viel Herz 
und Energie bis vor wenigen Tagen da mittendrin gestanden 
ist, fast nicht möglich. 

Meine Erfahrungen liegen vor allem im Erwachsenenbereich, 
somit waren viele Themen neu und ich war immer mit der Fra-
ge konfrontiert, ob es sich lohnt sich da einzuarbeiten, Zeit 
einzusetzen, oder ob das jemand anderer besser übernehmen 
könnte.

Mit den Personalprozessen war ich schneller vertraut, da fühl-
te ich mich sicher und kompetent. Vorstellungsgespräche füh-
ren, Personal anstellen, Teams coachen, das unterscheidet sich 
von anderen Institutionen nicht so stark.

Zu versuchen, eine Institution in kürzester Zeit zu erfassen 
und den Blick von Aussen einzubringen, das ist sehr spannend. 
Die Offenheit für meine Fragen war immer da. 

Das Kinderheim Brugg ist ein Ort, wo mit viel Energie und Ein-
satz gearbeitet wird, wo viele Menschen an ihre Grenzen ge-
hen und alles geben, dafür habe ich grossen Respekt. 

Danke für das Vertrauen das mir entgegengebracht wurde.

Hildegard, Zahner, Stv. Bereichsleiterin Wohnen 1

BERICHT DER BEREICHSLEITERIN WOHNEN 1 ,  BRUGG

Fahrplanänderungen
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In einer komplexen Institution wie dem Kinderheim Brugg ist 
immer mit Fahrplanänderungen, Überraschungen und Wen-
depunkten zu rechnen, genauso wie im täglichen Bahnverkehr. 

So nahm die Notfallgruppe «Sternschnuppe» Anfang Jahr nur 
im Schritttempo Fahrt auf. Nachdem Ende 2018 und Anfang 
2019 viele Kinder die Notfallgruppe verlassen hatten, lagen uns 
im Januar nur wenige konkrete Anfragen vor, so dass wir schon 
fürchteten, mit diesem Angebot auf dem Abstellgleis zu lan-
den. Ab Februar stieg die Nachfrage nach freien Plätzen jedoch 
kontinuierlich an, wodurch der Sternschnuppenzug schnell an 
Geschwindigkeit gewann und die Auslastung schliesslich bis 
zum Ende des Jahres sehr gut aussah. Was uns wirtschaftlich 
gesehen natürlich freut, war auf menschlicher Seite für alle Be-
teiligten sehr intensiv. Es zeigt sich immer wieder, wieviel die 
komplexen Notsituationen von den Kindern abverlangen, diese 
emotionale Überforderung wirkt sich direkt auf ihr Verhalten 
aus, was wiederum die Mitarbeitenden stark herausfordert. Bis 
zu den Herbstferien hatten wir nur Kinder, welche noch nicht 
schulpflichtig sind. Bei acht oder mehr Kindern in dem Alter, 
die viel Unterstützung im Alltag brauchen, kann es dann schon 
mal hektisch zu und her gehen. Wenn dann noch einzelne Älte-
re dazu stossen, die zwar selbständiger sind, aber ebenso ihre 
Aufmerksamkeit benötigen und fordern, muss der Zug schon 
mal eine Notbremse einlegen, damit es wieder gesittet vor-
wärts geht. 

Auf der Aussenwohngruppe Orion drehten sich die Herausfor-
derungen eher um personelle Aspekte. Die Suche nach neuen 
Mitarbeitenden zur Vervollständigung des Teams ging im Jahr 
2019 ungebremst weiter und konnte erst im September abge-
schlossen werden. Dies führte das Jahr hindurch zu verschie-
denen Rangierungen und Zwischenlösungen welche die Ju-
gendlichen auf ihrer Bahnfahrt unterschiedlich herausforder-
ten. Glücklicherweise fanden sich alle überraschend schnell 
und gut zurecht. Die neue Konstellation war auch für die Team-
bildung eine Herausforderung, doch mittlerweile sind alle auf-
einander eingespielt und der Kurs Richtung Zukunft ist für den 
Oriont Express gesetzt. 

Als die Bereichsleiterin Wohnen 1 im Sommer die Notbremse 
ziehen und den gemeinsamen Zug verlassen musste, stieg ich 
in die Lokomotive eines Spezialtransports um. Auf meinem Ar-
beitsweg durfte ich diese Erfahrung schon einmal machen 
und nach einem Unfall in einem Feuerwehrzug mitfahren Der 
Ausstieg von Frau Meier fühlte sich ganz ähnlich an. Ich stieg 
in eine Art Notfalllokomotive ein und nahm auf meiner Fahrt 
je nach Situation Kinder, Angestellte und Situationen vom 
Wohnen 1 zusätzlich auf und bei ihrer Reise ein Stück mit.

Zum Glück erhielten wir bald Verstärkung für unser Team 
durch eine kompetente Stellvertretung, welche schnell auf 
den Zug aufspringen und sich in der Arbeit zu Recht finden 
konnte. Dies verschaffte mir die Möglichkeit, einen Gang her-
unterzuschalten, so dass ich den Notfallzug nur noch in aku-
ten Situationen an die Belastungsgrenze führen musste. In-
tern wurden in dieser Zeit viele Abläufe frisch aufgegleist, wo-
durch sich alle Mitarbeitenden auf Veränderungen einstellen 
mussten. Für den Willen zum unermüdlichen Einsatz und die 
Mithilfe zur reibungslosen Weichenstellung möchte ich mich 
bei allen Mitarbeitenden des Kinderheims Brugg bedanken, 
insbesondere bei den Nachtwachen, die immer wieder auch 
am Tag eingesprungen sind, wenn es Unterstützung brauchte. 
Einmal mehr haben wir trotz schwerer Turbulenzen gemein-
sam den Zug auf den Gleisen gehalten und unser Ziel durch 
die abwechslungsreiche Landschaft des Kinderheims Brugg 
und dessen Umfeld erreicht. Nun freue ich mich, dass im neu-
en Jahr die Reise mit der Bereichsleiterin Wohnen 1 weitergeht, 
auch wenn das bedeutet, von der guten Stellvertretung Ab-
schied zu nehmen und sie am nächsten Bahnhof in anderer 
Richtung weiterziehen zu lassen. 

Patricia Trösch, Bereichsleitung Wohnen 2

BERICHT DER BEREICHSLEITERIN WOHNEN 2 ,  BRUGG

Sonderzüge
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Der Start in den Tag beginnt auf der Sternschnuppe bereits 
um 6:30 Uhr mit dem Schichtwechsel. Die Nachtwache, wel-
che sich um die Notfallgruppe und die im gleichen Haus un-
tergebrachte Wohngruppe Mars kümmert, übergibt an den 
Frühdienst und teilt den Betreuern die wichtigsten Gescheh-
nisse der vergangenen Nacht mit.

In dieser ereignete sich zum Beispiel ein Fall, der in seiner Art 
und Weise ungewöhnlich ist, sich in seiner Spontanität jedoch 
durchaus charakteristisch für die Notfallgruppe abspielte.
 
Um 5.30 Uhr meldete sich die Kantonspolizei. Die Beamten 
hatten einen Jungen auf der Strasse aufgelesen, der sein Zu-
hause nicht preisgeben wollte bzw. konnte. Deshalb sollte das 
Kind kurzfristig auf der Notfallgruppe platziert werden, bis nä-
here Informationen über die Umstände vorliegen. 

Als die Polizisten mit dem Jungen im Kinderheim eintrafen, 
fragte dieser plötzlich nach seiner Grossmutter, die in Aarau 
neben dem Spital wohnt. 

Diese Information half den Beamten die Grossmutter ausfindig 
zu machen, wodurch es schlussendlich doch nicht zu einem 
Eintritt auf der Notfallgruppe kam und der kleine «Ausreisser» 
der besorgten Grossmutter zurückgebracht werden konnte. 

Dieser Notfall zeigt, dass von unserer Seite aus rund um die 
Uhr Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern besteht, sofern 
noch Kapazitäten auf der Notfallgruppe vorhanden sind, und 
dass wir Behörden bei schwierigen Situationen Kinder und Ju-
gendliche betreffend mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Im Alltagsgeschäft geht es nach dem Schichtwechsel mit der 
Vorbereitung des Frühstücks weiter. Um 7:00 Uhr sind die 
meisten Kinder wach und auch die restlichen Mitarbeiter des 
Frühdienstes eingetroffen, womit das Frühstück und danach 
die Vorbereitungen für die Schule respektive den Kindergarten 
anstehen. Diese finden bei Kurzaufenthalten direkt auf der 
Notfallgruppe statt, wozu extra Lehrpersonen angestellt wur-
den, die diese 1 – 2,5 Stunden pro Tag abhängig von deren Kon-
zentrationsfähigkeit unterrichten. 

In diesem Jahr waren mehrheitlich Kleinkinder auf der Gruppe. 
Da diese den ganzen Tag hindurch eine individuelle Betreuung 
benötigen, musste des Öfteren der Betreuungsschlüssel an 
den Bedarf der Gruppenzusammensetzung angepasst werden, 
wodurch mehr Personal, als ursprünglich geplant, benötigt 
wurde. Dies führte zu einigen Überstunden, doch konnte die-
ser Mehraufwand dank dem unermüdlichen Einsatz aller Be-
treuerinnen und Betreuer der Sternschnuppe gemeinsam ge-
stemmt werden.

Die vielen individuellen Bedürfnisse fordern uns danach den 
ganzen Tag heraus, was dazu führt, dass dieser stets in Win-
deseile verstreicht. Mal gehen wir mit den Kindern hinaus auf 
den Spielplatz, machen einen längeren Spaziergang oder spie-
len mit ihnen auf der Wohngruppe. Je nach Alter stehen un-
terschiedliche Aktivitäten auf dem Tagesprogramm, dem sich 
die jeweiligen Betreuungspersonen annehmen. Dazu kommt 
an manchen Tagen ein spontaner Ein- bzw. Austritt, was dazu 
führt, dass sich jeder Tag vom vorherigen unterscheidet und 
der Einsatz auf der Notfallabteilung des Kinderheims Brugg 
stets abwechslungsreich bleibt. 

Brigitte Bieber, Wohngruppenleiterin Notfallgruppe Sternschnuppe

BERICHT EINER WOHNGRUPPE,  BRUGG

Aus dem Alltag einer Sternschnuppe
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Im August öffnete die neue Aussenwohngruppe des Stifts Ols-
berg in Kaiseraugst ihre Tore. Ihr Innenleben füllte ein frisch 
zusammengestelltes Team und sieben motivierte Jugendliche, 
welche voller Zuversicht in dieses Abenteuer starteten. Das Er-
öffnungsfest triumphierte mit einem besonderen Ausgang im 
hauseigenen, direkt am Rhein gelegenen Garten auf. Mitten in 
das beschauliche Fest zog ein schweres Gewitter, sodass sich 
alle fluchtartig in die Stube retten mussten. Wenig später goss 
es wie aus Kübeln. Der Himmel gab alles; Taufe und Feuerwerk 
zugleich.

Das stattliche Pfarrhaus mit Blick auf die christkatholische Kir-
che, den nun zur Wohngruppe gehörigen Kirchengarten und 
den gewaltigen Rhein stand lange leer und wartete nur darauf 
wiederbelebt zu werden. Von dieser traumhaften Aussicht ins-
piriert, kristallisierte sich für die künftige Wohngruppe die Be-
zeichnung «Rhyblick» heraus. Die Begeisterung für die privile-
gierte Wohnlage formulierte eine Jugendliche zudem mit den 
treffenden Worten: «Wenn ich zum Fenster hinausschaue, 
habe ich das Gefühl, ein schön gemaltes Bild zu betrachten!» 

In der Anfangsphase der Wohngruppe musste sich so man-
ches erst einspielen. Diesen Umstand galt es auszuhalten und 
dabei geduldig zu bleiben. So forderten der neue Schulweg, 
die neuen Tagesabläufe, die neue Umgebung und nicht zu-
letzt die neue Gruppenzusammensetzung sowohl die Bewoh-
ner als auch das Team heraus, die sich erst finden und mitein-
ander vertraut werden mussten. Viele der täglichen Abläufe 
fühlten sich zu Beginn ungewohnt und holprig an. Dennoch 
blieben wir zuversichtlich, so dass die Sicherheit untereinan-
der langsam wuchs und mit den Wochen in Vertrauen über-
ging. Der komplette Neuanfang bot Jugendlichen wie auch 
Mitarbeitenden aber auch vollkommen neue Möglichkeiten, 
die sie in zunehmendem Masse ausschöpften. Zum Beispiel 
die Chance des Mitgestaltens der noch unausgereiften tägli-
chen Routinen, aber auch ganz praktische Gegebenheiten wie 
das Einkaufszentrum in der Nähe, der Stadtbummel in Basel 
oder der Zugang zu gut erreichbaren Schnupperlehrplätzen. 
All diese Vorteile werden mittlerweile sehr geschätzt und das 
Potential ist noch lange nicht ausgeschöpft. Den Betreuern 
vor Ort ist es dabei ein besonderes Anliegen, dass die Jugendli-
chen ihre neue Welt und die damit verbundenen Möglichkei-
ten weitestgehend selbstständig entdecken und gestalten. 

Zum allgemein vorherrschenden positiven Gemeinschaftsge-
fühl trug neben dem Weihnachtsfest im Stift Olsberg auch die 
wohlwollende Aufnahme der Nachbarn in das neue Wohnge-
biet bei. Die im Vorfeld spürbare Skepsis Einzelner, eine «Horde 
Wilder» im Wohnort zu beherbergen, löste sich schnell in Luft 
auf. Inzwischen tauschen die neuen Herren und Damen des 
Pfarrhauses mit ihren Nachbarn Feigen, Pfirsiche und Äpfel 
aus dem eigenen Garten gegen ein freundliches Lächeln oder 
auch mal Gegenstände aus ihrem Haushalt, sofern diese nicht 
mehr benötigt werden. Zudem beteiligen sich die Bewohner 
auch aktiv an den Traditionen der Wohngegend, zum Beispiel 
mit eigenem Adventsfenster in der Weihnachtszeit. Anlässlich 
des Herbstfestes im Stift Olsberg öffneten wir zudem die Tü-
ren der Wohngruppe und boten Führungen an. Diese Möglich-
keit nutzten Nachbarn und andere Interessierte für einen Blick 
hinter die Kulissen, wodurch noch mehr Berührungsängste ab-
gebaut werden konnten.

Gegen Ende des Jahres kehrte ein gewisses Mass an Alltags-
routine und Ruhe in die Wohngruppe ein. Die Jugendlichen fo-
kussierten sich fortan ganz auf ihre schulischen Inhalte, um 
für die kommende Ausbildungszeit fit zu sein. Für die Betreu-
enden wurde die Unterstützung bei der Verarbeitung von Er-
fahrungen aus Schnupperlehreinsätzen zu einem wichtigen 
Bestandteil der täglichen Arbeit, da diese bei den Jugendli-
chen Unsicherheiten auslösen können, welche es vorbeugend 
durch vertrauensbildende Gespräche zu vermeiden gilt. Die 
Frage zur optimalen Begleitung und Betreuung während der 
Ausbildungszeit ist ein weiteres zentrales Thema, das alle par-
allel zur Berufsfindung beschäftigt. So schreiben alle Bewoh-
ner gemeinsam am Rhyblick-Abenteuer-Buch und sind freudig 
gespannt auf alles, was in dieser spannenden Wohngruppe 
noch auf sie zukommt.

Andreas Peterhans, Wohngruppenleiter Wohngruppe Rhyblick

Neue Gefilde für zahme Wilde
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Im Sommer 2019 stand für die Schulgruppe Wölfe das Wort 
Wandel im Zentrum. Viele Kinder verliessen die Schulgruppe 
und neue kamen hinzu. Ebenfalls zeichnete sich im Team ein 
grosser Wechsel ab; eine neue Co-Schulgruppenleiterin sowie 
zwei neue Praktikanten nahmen ihre Arbeit auf und der Zivil-
dienstleistende verliess nach Beendigung seines Einsatzes die 
Schulgruppe. 

Für alle bedeutete dieser Wandel ein Neuanfang. Es steckt viel 
Potential im Kennenlernen von neuen Menschen und verän-
derten Gegebenheiten, doch es fordert auch viel Einsatz, Kom-
munikation, Flexibilität, Spontanität, Willen und Geduld von 
allen Beteiligten, zum Erarbeiten von neuen Beziehungen und 
Strukturen. Dies kostet einiges an Kraft auf dem Weg durch 
die Findungsphase hin zur gegenseitigen Akzeptanz und zum 
Loslassen von Bekanntem und Altbewährtem hin zum Einlas-
sen auf Neues und Unbekanntes. 

 Auf diesem Weg übten wir uns im Konflikte angehen und lö-
sen, im aufeinander zugehen und annehmen und im gegen-
seitig kennen und akzeptieren lernen. Dies war einerseits für 
uns als Team eine Herausforderung, da wir uns alle nicht 
kannten und dennoch gemeinsame Haltungen definieren und 
Vereinbarungen treffen mussten, andererseits aber auch für 
die Kinder, welche grosse Schritte machen mussten, um zum 
Gelingen beizutragen.

Folgende Aussagen machten die Kinder über diese Zeit:
• Der Wechsel war «cool», da ich jetzt zu den Grösseren gehö-

re und neue Sachen lernen kann. Das war am Anfang aber 
auch schwierig und streng, lange Schule zu haben. Die Pau-
sen gefallen mir aber immer noch am besten 

• Nach den Ferien war für mich alles anders und ich musste 
neue Freunde finden und mich an die neuen Erwachsenen 
gewöhnen.

• Es war alles ganz neu, dass ich fast den Durchblick verloren 
habe. Alles war so anders, dass ich es nicht kannte und noch 
nie gesehen habe. Jetzt gefällt es mir aber gut und ich ken-
ne alles und auch alle Kinder und Erwachsenen. 

• Am Anfang war es streng für mich, neue Leute und mehr 
Schule. Jetzt ist es sehr gut.

• Ich brauchte Zeit, zum eingewöhnen und mich an die vielen 
neuen Leute zu gewöhnen. Da alles neu war. Jetzt komme 
ich gerne in die Schule.

Mir und dem Team war es wichtig, dass die Kinder mitdenken, 
mitreden und Entscheidungen mittragen können, damit sie ein 
richtiges Wolfsrudel werden, welches füreinander einsteht und 
füreinander da ist, das war unser Ziel. Ein Schüler sagte einmal: 
«wir müssen lernen, gegenseitig netter miteinander zu sein». 
Nach diesem Motto gestalteten wir unseren Projektunterricht. 

In diesem Unterricht behandeln wir mit den Kindern wöchent-
lich Themen wie; was heisst es Mitglied einer Gruppe zu sein, 
Gruppendynamiken zu erkennen, das WIR- Gefühl zu entwi-
ckeln und zu stärken und fair im Umgang miteinander zu sein. 
Wir vermittelten diese Themen mit verschiedenen Spielen, 
Büchern und Arbeiten wodurch die Kinder eigene Erfahrungen 
in diesen Bereichen gewannen. Des Weiteren versuchten wir 
durch die handwerkliche Arbeit mit verschiedenen Materialien 
und durch das Erleben von gemeinsamen Erlebnissen, ihr Ver-
ständnis für Fairplay und das Gruppengefühl zu stärken. So ge-
stalteten wir gemeinsam im Herbst und im Winter passend 
zur Jahreszeit unseren Wohnraum um oder sammelten zu-
sammen Ideen für künftige Aktivitäten und Erlebnisse. Wäh-
rend der Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier des Kinder-
heims Brugg erkannten wir, dass wir uns auf dem richtigen 
Weg befinden. Die ganze Gruppe engagierte sich voller Elan 
bei der Aufführung und die Ideen sprudelten nur so. Voller 
Motivation übten die Kinder ihren Auftritt immer und immer 
wieder. Die gegenseitige Unterstützung und das Gefühl, eine 
Gruppe zu sein, war deutlich spürbar. In diesen fünf Monaten 
ist uns vieles gut gelungen und wir haben Vertrauen in uns als 
Gruppe gefasst. Ich sehe und erkenne, dass wir zu einem klei-
nen Wolfsrudel zusammengewachsen sind, was uns als Team 
mit Stolz erfüllt. Auch das neue Jahr bringt bestimmt wieder 
Wandel und Neuanfänge mit sich und es gibt sicherlich noch 
einige Themen, die wir angehen wollen und müssen, aber ich 
bin zuversichtlich, dass wir diese neuen Herausforderungen 
mit vereinten Kräften angehen werden. 

Im kommenden Sommer werden wieder einige grosse und 
kleine Wölfe das Rudel verlassen und auf ihren eigenen Wegen 
weiterziehen. Ich freue mich darauf, neue Wölfe ins Rudel auf-
zunehmen und bin mir sicher, dass ich dafür von den bestehen-
den Wölfen die bestmögliche Unterstützung erhalten werde. 

Barbara Kost, Schulgruppenleiterin Schulgruppe Wölfe

BERICHT EINER SCHULGRUPPE,  BRUGG

Wolfsrudelbildung
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Zum neuen Schuljahr 2019/2020 konnte das Stift Olsberg mit 
einer zusätzlichen, an die Oberstufe anschliessenden Klassen-
stufe starten. Sechs ehemalige Oberstufenschüler/-innen und 
drei Förderstufenschüler/-innen wechselten per 12. August 
2019 in das «erste» Schuljahr unserer neuen Berufsorientie-
rungsstufe.

In diese Klassenstufe werden Schüler/-innen im 8., 9. und 10. 
Schuljahr aufgenommen, die sich intensiver mit ihrer Berufs-
wahl und der Phase der Lehrstellensuche befassen müssen. In 
diesem Angebot schauen wir uns die verschiedenen Berufsfel-
der genauer an, bereiten gemeinsam Bewerbungsunterlagen 
vor, üben Telefon- und Vorstellungsgespräche und setzen uns 
mit individuellen Stärken und Interessen auseinander. Die Su-
che nach Schnupperlehrstellen und, falls diese einen positiven 
Eindruck hinterlassen, nach einer passenden Lehrstelle, ist 
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der schulischen Förderung 
in der Berufsorientierungsstufe. Parallel dazu wird den Jugend-
lichen intensive schulische sowie ressourcenorientierte Bil-
dung, Begleitung und wenn immer möglich, ihren beruflichen 
Zielen entsprechende Grundkenntnisse vermittelt. So fokus-
siert sich eine zukünftige Strassenbauerin in der Mathematik 
vermehrt auf Flächen- und Volumenberechnungen und ein 
künftiger Elektromonteur in der Physik auf die Themen Elektri-
zität und Energie. Es werden aber auch immer wieder Alltags-
werkzeuge aus dem Berufsleben wie z.B. Kommunikations- 
und Umgangsregeln oder das Führen von Arbeitsjournalen re-
gelmässig behandelt und verinnerlicht. Die Arbeit an Projekten 
– bzw. einer Abschlussarbeit für alle im letzten Schuljahr– run-
det im 2. Semester die Vorbereitung auf das folgende Berufsle-
ben und die Anforderungen einer Berufsschule ab. 

In der Startphase dieser Klassenstufe, welche auch für uns ei-
nen stetigen Entwicklungsprozess beinhaltet, liegt das Augen-
merk der beiden Lehrpersonen zudem darauf, ein Netz an 
Praktikumsbetrieben und Unternehmen aufzubauen, die Inte-
resse an der Ausbildung und Förderung unserer Schülerinnen 
und Schüler haben.

Die Berufsorientierungsstufe ist sehr gut gestartet. Die Schü-
ler/-innen stellten sich motiviert und voller Tatendrang den 
bekannten und neuen Herausforderungen ihrer Berufswahl. 
Im Oktober besuchten sie die Berufsmesse in Muttenz, stell-
ten danach ihre Bewerbungsunterlagen fertig zusammen und 
bis zum Ende des Jahres hatte bereits über die Hälfte der Ju-
gendlichen ein- oder mehrmals in für sie interessanten Beru-
fen geschnuppert. Ende November erhielt eine Schülerin sogar 
schon eine Zusage für ihre Lehrstelle, wobei ihr Herzens-
wunsch, Tierpflegerin zu werden, in Erfüllung ging. Diese 
glückliche Fügung löste bei den anderen Schüler/-innen einen 
grossen Motivationsschub aus.

Unser Kennenlernlager am Waldrand des Ränggen oberhalb 
von Bennwil vom 4. – 6. September 2019 stärkte den Klassen-
geist enorm und die abschliessende Abfahrt mit den Trotti-
nettes von der Wasserfallen nach Reigoldswil war ein wunder-
bares Erlebnis.

Weitere Highlights waren der Gesamtausflug am 19.09.2019 
zu Chocolat Frey und unser Projekttag am 06.12.2019 mit ei-
nem Foxtrail durch Basel samt Besuch des Tinguely-Museums. 
Ebenso die traditionelle Saucen-Herstellaktion kurz vor Weih-
nachten mit der wir das Jahr abschlossen . Wir stellten vier 
verschiedene Saucen her, die wir sonst in unserem Lager und 
auf unseren Ausflügen in Sandwiches und zum Dippen dabei-
haben und verkauften diese an alle Interessierten, sogar ex-
terne «Feinschmecker» waren dabei. Diese Einnahmen stehen 
uns nun für ein Abschlusslager zur Verfügung. Zudem beglei-
tete ein Glas der jeweiligen Lieblingssauce unsere Schüler/-in-
nen als Präsent in die Weihnachtsferien.

Katharina Mastellaro-Müller und Nina Schmidt, 
Klassenlehrpersonen Schulgruppe Berufsorientierungsstufe

BERICHT EINER SCHULGRUPPE,  OL SBERG

Neuer Kompass für 
den Berufsorientierungslauf
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Über 500 kleinere Reparaturen und Aufträge konnte der Tech-
nische Dienst in diesem Jahr durchführen. Wände wurden ge-
strichen, Leuchtmittel ersetzt, Fenster und Türen eingestellt, 
Reparaturen an Mobiliar vorgenommen und vieles mehr unter-
nommen zur Instandhaltung und zum Werterhalt unserer Im-
mobilien, Mobilien und Gerätschaften. Geplante Projekte, wie 
ein neuer Küchenboden an der Museumstrasse, die Inbetrieb-
nahme des Brunnens sowie die Trockenlegung des Aussenkel-
lers an der Habsburgerstrasse, konnten umgesetzt werden.

Des weiteren konnten Pläne für bevorstehende Projekte abge-
klärt und aufgegleist werden. Dadurch steht beispielsweise 
dem Einbau einer Küche im Wohnraum Tiger der Tagessonder-
schule im Jahr 2020 nichts mehr im Weg.

Neben den allgemeinen Unterhaltsarbeiten benötigte auch 
die Pflege der Aussenanlage das intensive Engagement des 
Technischen Dienstes. Rasenflächen und Blumenwiesen wur-
den neu angelegt und betreut, sowie Sträucher, Bäume und 
Hecken geschnitten. Die Hitzeperiode im Sommer ging aller-
dings auch an unserer Flora nicht spurlos vorüber, einige Bäu-
me litten trotz intensiver Pflege stark unter der Hitze. Ob sich 
die Bäume wieder erholen werden, wird sich erst im Frühjahr 
2020 zeigen.

In diesem Jahr begleiteten uns auch Baugarantiearbeiten sehr 
stark. Insbesondere an der Habsburgerstrasse war die Garan-
tieabnahme ein grosses Thema. Lösungen wurden mit Bau-
herr Architekt und Handwerkern gesucht und gefunden.
Einige Kennzahlen der Energieauswertungen für die Liegen-
schaften im Raum Brugg für das Jahr 2019 im Kurzüberblick:
• Der Gasverbrauch stieg um 137m3 im Vergleich zum Vorjahr. 

Ausschlaggebend dafür können die zusätzlichen 135 Heiz-
tage sein.

• Die verbrauchten Pellets für die Heizung an der Habsburger-
strasse sind mit 16,62 Tonnen in nahezu gleicher Menge ver-
braucht worden wie im Jahr zuvor.

• Die Strommenge, welche um 693 KW/h gestiegen ist, kann 
auf den Zuwachs des zweiten Steamers in der Grossküche 
und der damit verbundenen erweiterten Nutzung durch ex-
terne Essenslieferungen zurückgeführt werden.

• Den Wasserverbrauch konnten wir in diesem Jahr um 120 m3 
reduzieren, was in etwa 600-Badewannen Füllungen ent-
spricht.

Im Bereich der EDV / IT wurden ebenfalls einige Projekte reali-
siert. Die neue Planungs- und Zeiterfassungssoftware GeoCon 
ging in die Nutzungsphase über, die Homepage des Stift Ols-
berg erhielt ein neues Design und das Reservationstool im Int-
ranet musste aus technischen Gründen auf ein neues System 
gezügelt werden.

Die BrandschutzInstruktionen für Mitarbeitende, welche die 
Bedienung der Brandschutzanlage sowie das richtige Verhal-
ten im Brandfall enthalten, konnten anlässlich eines scharfen 
Alarms, welcher durch vergessene Backwaren im Ofen ausge-
löst wurde, auf ihre Aktualität getestet und die Abläufe ent-
sprechend optimiert werden. Auf dem Gelände des Stifts Ols-
berg fand eine praktische Übung zum korrekten Einsatz von 
Feuerlöschern anhand unterschiedlicher Brandherde statt.Die 
eindrücklichen Erfahrungen dieses Kurses vermittelten den 
Mitarbeitenden zusätzliche Sicherheit bei der Brandbekämp-
fung.

In diesem Jahr forderten zudem diverse Veranstaltungen im 
Mehrzwecksaal unsere Fähigkeit zur flexiblen Planung der Be-
reiche Infrastruktur, Technik und Gastronomie heraus. So durf-
ten wir als Gastgeber unter anderem die Veranstaltung 30 Jah-
re UN Kinderrechtskonvention für die Integras durchführen, 
die jährliche Versammlung des Seniorenrats Brugg bewirt-
schaften und einem Auftritt des Streichorchesters der Musik-
schule Brugg sowie verschiedenen Vorträgen und Podiumsdis-
kussionen einen Platz auf unserer Bühne bieten. Einmal mehr 
ging in diesem Jahr die Zeit viel zu schnell vorbei und auch im 
kommenden Jahr wird es dem Technischen Dienst im Kinder-
heim Brugg bestimmt nicht langweilig. In unserer schnelllebi-
gen Zeit, in der Reparaturen schon geplant und ausgeführt sein 
sollten, bevor ein Defekt auftritt, muss der Technische Dienst 
dynamisch, professionell und flexibel sein, um den immer kom-
plexeren Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.

Ich kann mich glücklich schätzen, Mitarbeitende zu haben, 
welche neben den technischen Fähigkeiten auch den nötigen 
Anspruch zur Perfektion besitzen, um mich bei der Ausführung 
unserer Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen zu unter-
stützen. Wir vom Technischen Dienst freuen uns auch in Zu-
kunft darauf, die Herausforderungen des Kinderheims Brugg 
aufzugreifen und zu meistern.

Michael Margotta, Bereichsleiter technischer Dienst

BERICHT EINES DIENSTES,  BRUGG

Ein kleiner Einblick in die Welt 
des Technischen Dienstes
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Ich lernte das Schulheim Stift Olsberg im Juli 2019 mitten in ei-
nem Prozess des Wandels kennen. Nur vier Tage später endete 
das Schuljahr 2018/19 im vertrauten Rahmen für all jene, die 
schon eine Weile im Stift leben, zur Schule gehen oder arbei-
ten. Von dem neuen Wind, der nur sechs Wochen später durch 
die Klostermauern wehen sollte, war in diesen Tagen kaum et-
was zu spüren. Vorerst stand das alljährlich stattfindende 
fünftägige Sommerlager der Wohngruppen im Mittelpunkt 
und gleich danach die Sommerferien. Zeit zum Ausruhen, 
Kraft tanken und vorbereiten auf das neue Schuljahr und die 
anstehenden Veränderungen. 

Am 11. August war es dann soweit. Die Kinder, Jugendlichen 
und Mitarbeitenden kehrten in die Klostermauern zurück. Und 
mit einem Mal gab es eine vierte Wohngruppe. Sie hört auf 
den Namen «Rhyblick», befindet sich in Kaiseraugst und lud 
die Jugendlichen, ihre Eltern und das neu zusammengestellte 
Team zum Kennenlernen in ihre Räumlichkeiten ein. Zum 
Schulstart stand noch eine weitere Veränderung an. Im Stift 
Olsberg begrüssten die Mitarbeitenden der Tagessonderschu-
le (TaSo) erstmals die sechs neuen Schüler/-innen und ihre El-
tern, in den extra für sie neu geschaffenen Räumlichkeiten 
oberhalb der Schule. Und während in den vier Wochen zuvor 
eine beinahe gespenstige Ruhe in den Klostermauern herrsch-
te, kehrte nun innert kürzester Zeit wieder Leben in das alte 
Gemäuer. 

Der Herbst diente den Kindern/Jugendlichen zum Kennenler-
nen, zur Neuorientierung und zum Ankommen. Neben der 
Neugierde und Offenheit für die Veränderungen, mussten sie 
aber auch von Altbewährtem schmerzlich Abschied nehmen. 
Ein Teil der Kinder/Jugendlichen verstand die neuen Angebote 
als Motivation und Perspektive, es gab aber auch jene, auf die 
sich deren Vorhandensein vorerst verunsichernd auswirkte. In 
diesem Punkt waren die Mitarbeitenden mit all ihrer Profes-
sionalität gefragt, um den Schülern/-innen und deren Ange-
hörigen die im Veränderungsprozess notwendige Sicherheit 
zu geben. Sozusagen auf rauer See das Ziel, den sicheren Ha-
fen, nicht aus den Augen verlieren. Und so trug ein jeder auf 
seine Weise dazu bei, das Schiff auf Kurs zu halten. 

Nebst den Veränderungen in den Bereichen Schule und Woh-
nen, wandelte sich nach den Sommerferien auch das Zusam-
menleben im Kloster, denn fortan fand dieses zunehmend 
auch an den Wochenenden statt. Ausschlaggebend dafür wa-
ren die zur Gästewohnung umfunktionierten Räumlichkeiten, 
die ab Mitte August erstmals von zwei Kindern/Jugendlichen 
bezogen und an den folgenden Wochenenden, den Bedürfnis-
sen und Wünschen der Kinder/Jugendlichen und Mitarbeiten-
den entsprechend, Gestalt annahmen. Dadurch bot das Schul-
heim dann ab Ende September erstmals eine Ferienbetreuung 
an und erweiterte so seine Angebotspalette um eine 365-Ta-
ge-Betreuung. Nach der Startphase trafen sich die Mitarbei-
tenden während der Herbstferien zu einem Weiterbildungs-
tag, bei der die Auswertung der neu implementierten Angebo-
te, die Einführung des Interventionskonzeptes sowie des ad-
aptierten Förderplankonzeptes im Fokus standen. 

In den vier Wochen nach den Herbstferien packten die Kinder/
Jugendlichen und Mitarbeitende tatkräftig an zur Vorberei-
tung des jährlichen Herbstfestes. Zur Erholung besuchten die 
Wohngruppen zwischendurch noch die Basler Herbstmesse, 
bevor es dann am 8. November soweit war und das Herbstfest 
im Stift Olsberg stattfand. 

Danach brach schon bald die Weihnachtszeit an mit traditio-
neller Feier und köstlichem Festtagsmenü als Höhepunkt. Für 
ein schönes Rahmenprogramm sorgten dabei die Schüler/in-
nen der Berufsorientierungsstufe, in dem sie den Anwesenden 
Weihnachtstraditionen und -bräuche aus anderen Ländern in 
Englisch und Deutsch näherbrachten. Musikalisch untermalt 
wurde der Abend durch einen Beitrag von Herrn Lambertus 
am Klavier und Herrn Wölfle an der Klarinette. In den folgen-
den Tagen feierten die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiten-
den zusammen noch Wohngruppenweihnacht, danach verab-
schiedeten sie sich in die wohlverdienten Weihnachtsferien 
und selbst die Kinder/Jugendlichen der 365-Tage-Betreuung 
verbrachten diese ausserhalb des Stifts Olsberg. 

«Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutz-
mauern und die Anderen Windmühlen.» (Weisheit aus China)
Im Sinn dieses Sprichwortes danke ich allen Kindern, Jugendli-
chen und Mitarbeitenden für ihren Windmühlenbau. Auf dass 
wir für kommende Winde gut gerüstet sind. 

Nina Hamel, sozialpädagogische Leiterin Schulheim

BERICHT DER SOZIALPÄDAGO GISCHEN LEITERIN ,OL SBERG

Falls ihr mich sucht, ich bin im Wandel
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«Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man 
sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben 
gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel ge-
fasst sein» (Johann Wolfgang von Goethe). Wurden 2018 die 
nötigen Erneuerungen noch geplant, diskutiert und vorberei-
tet, stand 2019 nun ganz im Zeichen der operativen Umset-
zung des Anpassungs- und Erweiterungsprozesses zur Etablie-
rung des neuen Stifts Olsberg. Dank der gründlichen Vorberei-
tungen und der offenen Kommunikation zogen alle Mitarbei-
tenden gemeinsam an einem Strang. 

Die mit der Umgestaltung gewonnene, gestalterische Kraft 
half allen Beteiligten dabei, diese spannende Herausforderung 
mit viel Enthusiasmus und Elan anzugehen. Insbesondere 
«durfte» nun auch wieder einmal Geld ausgegeben werden. Im 
Laufe des ersten halben Jahres und vor allem während der 
Sommerferien konnten dadurch im Hauptgebäude verschiede-
ne Arbeiten erledeigt werden. So wurden Wände eingerissen, 
hochgezogen und gestrichen, Böden gebohnert und Räumen 
neue Bereiche zugewiesen. Dementsprechend musste gepackt 
und umgezogen sowie ein- und ausgeräumt werden. Bei die-
sem ganzen Zirkus kamen aber auch die Kinder nicht zu kurz!

Auf pädagogischer Ebene eröffneten wir nach den Sommerfe-
rien unsere zusätzlichen Angebote und können seither erwei-
terte unterstützende Massnahmen anbieten. In diesem Zuge 
wurde unsere interne Schule um eine zusätzliche Schulstufe 
erweitert, deren Hauptaugenmerk auf die Berufsorientierung 
der Jugendlichen ausgerichtet ist. Dadurch konnten die Leis-
tungs- und Altersunterschiede der Kinder und Jugendlichen in 
den einzelnen Klassen verringert werden. Im Juli bezog zudem 
eine neu gebildete Wohngruppe mit sechs Jugendlichen das 
wunderschöne, am Rhein gelegene Pfarrhaus der christkatholi-
schen Kirche Kaiseraugst. Die eigens zum Zweck des neuen Ta-
gessonderschulangebotes umgebauten Räumlichkeiten im 
Hauptgebäude des Stifts wurden nach den Sommerferien von 
sechs neuen Kindern bezogen und mit Leben gefüllt. 

Um den zusätzlichen Raumbedarf der Schule abzudecken, wur-
de eine Wohnung im auf dem Stiftsareal gelegenen Ritterhaus 
hinzugemietet, umgebaut und den Bedürfnissen der Nutzen-
den angepasst. In diesem Gebäude sind nun die Therapieange-
bote und der Fachunterricht untergebracht. Dadurch findet der 
Heimalltag nun vollumfänglich in der Anlage statt und die 
Schüler nutzen die Laufwege zwischen den Räumlichkeiten zur 

Entspannung und Auslebung ihrer interessanten Verhaltens-
weisen. Oder wie es Goethe im obigen Zitat so schön sagt; 
«das Leben gehört den Lebendigen» und wir waren, sind und 
bleiben äusserst lebhaft! Im konzeptionellen Rahmen konnten 
ebenfalls wichtige Meilensteine für die Zukunft des Stifts um-
gesetzt werden. Das Stift Olsberg ist nun 365 Tage im Jahr ge-
öffnet und somit bereit für eine Rundumbetreuung, welche 
seit dem Sommer 2019 von ersten Schülern unterstützend ge-
nutzt wird. Damit sind wir eine der wenigen Institutionen im 
Sonderschulbereich, die diese Möglichkeit anbieten kann und 
die sich diesbezüglich weiterentwickeln konnte. 

In Zahlen gefasst hatten wir eine Erweiterung von sechs Schul-
heim- und sechs Tagessonderschulplätzen und eine beachtli-
che Anzahl an zusätzlichen Mitarbeitenden, welche unsere 
Stiftskultur und pädagogische Arbeitsweise kennenlernen und 
verinnerlichen konnten. Das stark vergrösserte Platzangebot 
wurde vollumfänglich und schnell von den Zuweisenden in An-
spruch genommen, wodurch das Stift Olsberg ganzjährig Voll-
belegung zu verzeichnen hatte.

Unabhängig von all diesen Veränderungen erfreuten wir uns 
aber auch an den jährlich wiederkehrenden zahl- und traditi-
onsreichen Festen, Unternehmungen und Aktionen. So konn-
ten wir im März bei traumhaftem Wetter das Skilager in Adel-
boden geniessen, die spielerischen Kräfte beim Eishockey-
turnier messen, im Sommer die einwöchigen Wohngruppen-
lager veranstalten, im August den Gesamtausflug mit einer 
spannenden Tierexpedition begehen, im September die for-
dernden und fördernden Schullager erleben und anfangs No-
vember unser kreatives und vielfältiges Herbstfest mit über 
500 Besuchern veranstalten. An letzterem übertrafen sich die 
Kinder und Jugendlichen wieder in ihrer Kreativität beim Hüt-
tenbau und den dargebotenen, eigens erfundenen Spielen.

Ganz nach dem Motto «Erholung besteht nicht im Nichtstun, 
sondern in dem, was wir sonst nicht tun» (Paul Hörbiger) boten 
wir unseren Kindern Freizeiterlebnisse an, an denen sie sich ori-
entieren, daran wachsen und sich motivieren konnten. Mit dem 
Fussballturnier, dem Sporttag der Schule, dem Herbstmessebe-
such in Basel, der Projektwoche im Dezember und den Zeitfens-
tern mit den Tieren, sammelten unsere Kinder darüber hinaus 
wertvolle Erfahrungspunkte, die für sie prägend sein können.

Daniel Wölfle, Standortleiter Schulheim

BERICHT DES STAND ORTLEITERS,  OL SBERG

Lebendig in die Zukunft orientiert?
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Aargauische Kantonalbank, Aarau 500.00

Abteilung Finanzen Aargau, Aarau 2000.00

Ackermann Alfred, Thalheim 1’200.00

Bernasconi Remo, Windisch 500.00

Bösch Christian, Aarau & Ludwig Haustechnik AG,
Wohlen (Team B.O.S.S.) 4’000.00

Bossert Walter, Hausen 500.00

Braun-Mayer Dieter, Bad Zurzach 1’000.00

Braun Ulrich, Uitikon Waldegg 600.00

Brünisholz Wilhelm, Brugg 500.00

Brunner-Ulrich Hanspeter & Annemarie, Riniken 500.00

Cimco AG, Suhr 500.00

Coiffeur Schmitte, Lengnau 1’000.00

Doane Andrea, Zürich 700.00

Eberle Brigitte & Merz Peter Ulrich, Brugg 977.00

FABAM, Brugg 1’700.00

Funk Insurance Brokers AG, Luzern 2’000.00

Gemeinnütziger Frauenverein Aarau 2’000.00

Gemeinnütziger Frauenverein Baden 1’000.00

Gemeinnütziger Frauenverein Menziken 500.00

Geue Thomas & Stockhause Sabine, Brugg 1’400.00

Hartmann-Saladin Ruth & Bruno, Remigen 2’520.00

Hasler AG, Vogelsang 500.00

Hochuli Philipp, Reitnau 800.00

Holzbau Bühlmann AG, Mönthal 600.00

Hösli Martin, Bözberg 850.00

Huber Kurt, Windisch 1’500.00

ISS Facility Services AG, Zürich 3’000.00

Janousch Markus & Beate, Brugg 500.00

Katholisches Pfarramt Kleindöttingen (Kollekten) 1’047.65

Kernkraftwerk Leibstadt AG 500.00

Koch Natalja & Alexander, Rütihof 500.00

Läuchli Marlene, Remigen 620.00

Lüscher Hans-Dieter & Anni, Seengen 500.00

Lüthy Brigitte, Bözberg 500.00

Marbet Karl & Hannelore, Olten 700.00

Max Hauri Stötzler Stiftung, Habsburg 88’450.00

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: 

Mayer Sabine, Brugg 500.00

Meier-Schwaur Sabina, Küttingen 640.00

Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich 5’200.00

Missionsverein Staufen 1’000.00

Philipp Kurt, Bözberg 500.00

Ref. Kirchgemeinde Birr (Kollekten) 1’960.00

Ref. Kirchgemeinde Birr (Spende) 1’310.00

Ref. Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen 
(Spende) 1’600.00

Ref. Kirchgemeinde Brugg (Kollekten) 1’006.65

Ref. Kirchgemeinde Brugg (Spende) 1’000.00

Ref. Kirchgemeinde Döttingen-Klingnau-
Kleindöttingen (Kollekten) 814.00

Ref. Kirchgemeinde Hendschiken-Lenzburg (Spende) 530.00

Ref. Kirchgemeinde Holderbank,
Möriken & Wildegg (Kollekten) 885.80

Ref. Kirchgemeinde Kelleramt (Spende) 500.00

Ref. Kirchgemeinde Mellingen-Rohrdorf-
Fislisbach (Kollekten) 795.25

Ref. Kirchgemeinde Menziken (Kollekten) 804.75

Ref. Kirchgemeinde Muhen (Kollekten) 541.00

Ref. Kirchgemeinde Rein (Kollekten) 703.60

Ref. Kirchgemeinde Staufberg (Spende) 500.00

Ref. Kirchgemeinde Tegerfelden (Kollekten) 669.75

Ref. Kirchgemeinde Umiken (Kollekten) 1’060.00

Ref. Kirchgemeinde Windisch (Kollekten) 1’266.00

Ref. und Kath. Kirchgemeinden Meisterschwanden,
Fahrwangen, Seengen anlässlich des Ökumenischen
Auffahrtsgottesdienstes Rügel 1’001.20

Ref. Landeskirche Aargau, Aarau (Spende) 8’303.90

Ref. Teilkirchgemeinde Untersiggenthal (Kollekten) 507.55

Ruckstuhl Thomas & Christine, Windisch  600.00

Salm Roland, Riniken 1’250.00

Scarabelli Rosanna, Staufen 1’000.00

Schaltegger Marja Leena, Windisch 500.00

Schleuniger Rolf, Klingnau 1’500.00

Schmid-Blumenthal Carolina & Fritz, Erlinsbach 2’000.00

SPENDENLISTE
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Schmid-Grämiger Myrtha, Windisch 750.00

Schmidt-Krummen Herta, Dottikon 500.00

Sjursen Sigrid, Kloten 1’000.00

Stäuble Treuhand AG, Sulz 1’000.00

Summermatter-Schmidtgen Lore, Brugg 1’000.00

Suter-Rhyn Sonia, Zürich 600.00

T. Suter Baumschule-Gartenbau AG, Dättwil 1’313.00

Valetti Bauunternehmung AG, Windisch 500.00

Vonnez Fabrice, Remigen 600.00

Waldmeier Esther & Beat, Brittnau 500.00

Wartmann Theresia, Brugg 500.00

Wyder Gartenbau AG, Oberentfelden 3’000.00

Zimoch Elke, Villigen 1’200.00

Züllig Verena, Bernex 600.00

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

Von der Verstorbenen
Alice Gloor, Rosa Fahrni und Heinz Schatzmann
wurden wir mit einem grosszügigen Legat bedacht. Wir sind 
dafür sehr dankbar.

Grössere Naturalspenden in Form von Geschenken, Arbeiten, 
Spezialkonditionen erhielten wir von:
Aktion 2 x Weihnachten
Blueme Kari, Brugg
Campus Parking AG, Brugg
City-Coiffure, Brugg
Continue AG, Basel
Feuerwehr Brugg, Rettungscorp
Fischer Burgi & Mike Morgana, Baden-Dättwil
GE Renewable Schweiz GmbH, Birr
Neue Aargauer Bank, Brugg 
Regionalpolizei Brugg 
Stadt Brugg
Welti Furrer AG, Windisch
Wermuth Urs, Mellingen

Spenden im Betrag ab 500 Franken erhielt das Schulheim Stift 
Olsberg von:
 
André Meier Malergeschäft, Magden 1’000.00
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BE TRIEBSRECHNUNG 2019

in CHF

BETRIEBSERTRAG

Leistungspauschalen kantonal 10’820’832.00

Gemeindebeiträge kantonal 1’354’700.00

Elternbeiträge kantonal 596’650.00

Leistungspauschalen ausserkantonal 1’163’156.40

Elternbeiträge ausserkantonal 294’949.00

Übrige Erträge aus Leistungen für Betreute 10’182.10

Schülertransporte 204’107.65

Kapital- und Mietzinsertrag 10’410.00

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 169’112.45

Total Betriebertrag 14’624’099.60

Personalaufwand

Ausbildungspersonal -1’374’973.40

Betreuungspersonal -6’100’158.45

Therapiepersonal -85’813.70

Heimleitung und Verwaltung -873’474.65

Ökonomie, Hausdienst, Technischer Dienst -1’085’476.20

Sozialleistungen -1’620’783.35

Personalnebenaufwand -70’016.90

Honorare Dritter -75’481.00

Total Personalaufwand -11’286’177.65

Sachaufwand

Medizinischer Bedarf -21’537.14

Lebensmittel -380’159.30

Haushaltaufwand -63’345.52

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -207’995.07

Aufwand für Anlagenutzung -564’915.20

Energie und Wasser -140’647.89

Schulung, Ausbildung, Freizeit -95’731.90

Externe Schulkosten inkl. Krisenintervention -307’642.40

Büro und Verwaltung -423’278.53

Versicherungen, Gebühren und Abgaben -45’215.68

Entsorgung und Abwasser -25’200.58

Schülertransporte -204’107.65

Sonstiger Betriebsaufwand -5’915.90

Auslagen für Betreute -14’365.80

Total Sachaufwand -2’500’058.56

ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN 837’863.39

Abschreibungen -255’354.69

Finanzaufwand -35’351.35

Finanzertrag 94.80

BETRIEBSERGEBNIS 547’252.15

Ausserordentlicher Erfolg

Ausserordentlicher Ertrag 0.00

Total ausserordentlicher Erfolg 0.00

Betriebsgewinn (zu Gunsten Rücklagefonds) 547’252.15
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in CHF

AKTIVEN

Kasse 5’427.20

Postfinance 39’338.76

Banken 1’958’068.06

Forderungen Betreute 823’479.95

Forderungen Kanton Aargau 943’229.30

Andere Forderungen 18’727.10

Delkredere -30’000.00

KK Stiftung zur Förderung 20’981.45

Vorräte 30’401.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen 45’446.15

Umlaufvermögen 3’855’098.97

Liegenschaften inkl. Parkplatz 477’661.30

Wertberichtigung Liegenschaften inkl. Parkplatz -306’971.65

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

Liegenschaft Müller 735’000.00

Wertberichtigung Liegenschaft Müller -105’000.00

Bausubvention Bund und Kanton -11’320’225.10

Spenden und Beiträge -5’597’612.00

Wertberichtigung Neu- und Umbauten inkl. Ergänzungen -1’251’615.30

Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge, EDV 468’876.87

Wertberichtigung Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge, EDV -298’874.96

Anlagevermögen 2’986’984.96

TOTAL AKTIVEN 6’842’083.93

PASSIVEN

Verbindlichkeiten 614’511.44

Passive  Rechnungsabgrenzungen 1’083’675.07

Kurzfristiges Fremdkapital 1’698’186.51

Hypothekarschulden 3’000’000.00

Darlehen 367’500.00

Langfristiges Fremdkapital 3’367’500.00

Total Fremdkapital 5’065’686.51

Stiftungskapital 393’848.78

Rücklagefonds 

Rücklagefonds per 01.01.2019 835’296.49

Betriebsgewinn (zu Gunsten Rücklagefonds) 547’252.15

Total Rücklagefonds per 31.12.2019 1’382’548.64

Eigenkapital 1’776’397.42

TOTAL PASSIVEN 6’842’083.93

Die Jahresrechnung 2019 erfolgte nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (SWISS GAAP FER 21). 
Den ausführlichen Revisionsbericht der Interrevi AG finden Sie auf www.kinderheimbrugg.ch.

BIL ANZ PER 31.12.2019
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PERSONALLISTE PER 31 .  DEZEMBER 2018

Gesamtleitung
von Moos Rolf, Gesamtleiter
Glutz Elena, ASS
Marbet Helene, ASS

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

Technischer Dienst
Margotta Michael, BL
Bereuter Renata

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

Wohnen 1
Meier Catherine, BL  

Gesamtleitung Stv.
Zahner Hildegard, Stv. BL

Sozialpädagogik / Betreuung
Aeschlimann Anja
Baumann Angela
Betzl Monika, WGL
Bienz Magdalena
Brandenberger Eva Maria
Brüesch Theres
Bürge Patrik
Egli Pascal, A
Filbrandt Joanna
Fontana Mara, WGL
Friedli Jonas
Friedli Severine
Gamma Danilo
Geisseler Anita
Glöggler Tina, P
Gömöri Andreas
Graber Beatrice, A
Hentzel Anna
Kindt Julia
Kramp Simone
Leitgeb Deborah
Liechti Barbara
Loberti Martina
Lüscher Ursina
Marty Stefan
Matter Thomas
Mawete Gloria, A
Meier Julian, P
Merkli Dorothea
Messmer Christian
Messmer Melina
Nadalet Silvano
Nestler Cordula
Pauli Désirée, A
Pereira Rebeca, P
Räber Nicole
Redlich Snezana
Röthlisberger Sarah Patricia, P
Sahner Marco
Stolarczyk Magdalena Helena
Suter Eveline, A
Van der Haegen Bart
Veraguth Leandra, P
Vonesch Julien
Wieland Remo, P
Zimmermann Andrina, P

Wohnen 2
Trösch Patricia, BL 

Sozialpädagogik / Betreuung
Bach Christiana
Badertscher Manuela
Bieber Brigitte
Bolok Simone, P
Decurtins Sabine
Djukic Lea
Gugelmann Catherine
Heidecke Swantje
Jacopini Marco
Königsmann Pia
Lutz Thierry, A
Mäder Saskia
Ritzinger Riccardo, A
Savci Cihan
Schröter Kjörid
Teuscher Selina
Usta Tahsin

Nachtwachen
Aliaj Rahel
Brunner Sandra
Ciliberto Tatjana
Eberhard Silvia
Frei Elisabeth
Gerber Tamara
Gömöri-Olivito Silvana
Herzog Cinderella
Heuberger Alimehaj Cécile
Kaufmann Fabienne
Knechtli Patrizia
Läuchli-Ingold Brigitte
Leentjens Robert, NWK
Mangold Cornelia
Marugg Michel
Michel Anna-Maria
Mijailovic Milica
Moser Jasmin
Pedrini Prisca
Pleuss-Buess Brigitte
Riner Jeannette
Steinacher Samira
Steinacher-Keller Anna
Steiner-Zulauf Prisca, NWK
Vögele-Vögeli Brigitte
Würsten-Herzog Bernadett, NWK
Wüthrich Marion
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Tagessonderschule
Morandi Lucia, BL

Schulung / Sozialpädagogik
Bader Andrina, P
Baumann Sarina, A
Betschon Christine
D'Ambros Burchio Maria, P
Dirr Miro, P
Forrer Malibu
Frey-Gloor Dora
Gatti Elisabeth
Grünenfelder Christoph, Co-SGL
Güntensperger Olivia, P
Hügli Sarah, P
Huser Farah
Joggi Raphael
Kost Barbara, Co-SGL
Leutwyler Christoph
Masina Fabienne, Co-SGL
Minder Thomas, Co-SGL
Nabholz Salomé, Co-SGL
Steger Patrik, Co-SGL
Wyss Johanna, P
Zicola Raffael, A

Schulheim Olsberg
Wölfle Daniel, Standortleiter
Kramer Petra, Administration

Schulung / Sozialpädagogik
Mamie Alexandra, Schulleitung 
Claus Celestine, A
Flückiger Sandra
Gruber Häfeli Jasmine
Kramer Tobias, P
Lambertus Dieter
Leutenegger Fabienne
Mastellaro-Müller Katharina
Schmid Susanne
Schmidt Nina
Widmer Hans
Demont Bart

Sozialpädagogik / Betreuung
Hamel Nina, Sozialpädagogische Leiterin
Altaner Lukas, A
Awender Frank
Bart Marlon
Berger Beatrice
Henke Patrick
Hitz Sascha, A
Lang Marco
Marciano Michela
Misteli Cynthia
Peterhans Andreas
Rizzello Melissa, A
Roth Tamara
Rüegg Patrick
Slabi Daniel
Stengritt Dan
Wahl Kevin

Ökonomie / Technischer Dienst
Tramonti Gabriele AL
Brühlmann Nadine
Cabak Nicole
Ebner-Zeller Thérèse
Erden Zehra
Haller Luzius
Huber Nico Robin, 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 Jugendpsychiatrie, 

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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ORGANE

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 bis 30.04.2019) 

Wymann Thomas 
eidg. dipl. Berufsoffizier ETH 
Amletenweg 4 
5103 Möriken 
(Vizepräsident bis 30.04.2019, 
Präsident ab 01.05.2019)

Engel Daniel 
lic. iur. LL.M., Rechtsanwalt 
Obere Lättenstrasse 146 
5245 Habsburg 
(Vizepräsident ab 01.05.2019)

Gesamtleiter
von Moos Rolf 
Ausserfeldstrasse 9 
5036 Oberentfelden

ORGANE

Greiner Hanspeter 
Ing. HTL 
Schöneggstrasse 11 
5200 Brugg 

Stefanie Heimgartner
Eidg. Dipl.Betriebsleiterin 
Strassentransport
Mellingerstrasse 126
5400 Baden

Alfons Paul Kaufmann
Eidg. Dipl. Malermeister
Robinienweg 14
4323 Wallbach

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 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 • 30 • 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 
der Behörden

• Kostengutsprachen

• SchriftlicheAnmeldung/ 
 Vorstellungsbesuch

• Platzierungsbeschluss 
der Behörden

• 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:AlleSchulstufenund

-typen

• Intern:Keine
• Extern:AlleOberschulstufen

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 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 • 30 • 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 
der Behörden

• Kostengutsprachen

• SchriftlicheAnmeldung/ 
 Vorstellungsbesuch

• Platzierungsbeschluss 
der Behörden

• 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:AlleSchulstufenund

-typen

• Intern:Keine
• Extern:AlleOberschulstufen

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


