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Vorwort

Daniel Schnyder:
Die Zürcherische Pestalozzistiftung
feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen: den
150. Geburtstag und 50 Jahre Standort
Knonau. Es freut mich, einen so geschichtsträchtigen Betrieb zu führen,
und gleichzeitig ist mir bewusst, dass
auf Kinder- und Jugendheime grosse,
teilweise existenzielle Herausforderungen zukommen.
Wohin des Weges?
Weshalb gibt es Heime?
Das Heim assoziiert bei vielen Menschen mehrheitlich negative Gefühle. Es
war wohl nie erstrebenswert, in einem
Heim zu landen. Dabei spielt es wohl
keine Rolle, ob es sich um ein Kinderund Jugendheim oder ein Altersheim
handelt. Die vielen unguten Geschichten der Vergangenheit haben den Ruf
der Heime ramponiert und sie in ein
schlechtes Licht gerückt.
Glücklicherweise gibt es Heimkinder, die
ihren Aufenthalt positiv in Erinnerung
haben, denen das Heim Schutz und
Heimat bot.
Braucht es die Heime
überhaupt noch?
Eine Gesellschaft ohne Heime hätte eigentlich ihr Ziel erfüllt. Alle Menschen
würden integriert, und es käme zu kei-

ner Form von Separation in einem Heim
oder einer Klinik. Tönt gut, entbehrt jedoch jeglicher Realität unserer schnell
lebigen Hochleistungsgesellschaft.
Heute werden ein Grossteil der «Zappel
philippe», die früher in einem Heim landeten, durch beruhigende Medikamen
te* therapiert und schulfähig gemacht.
In der öffentlichen Schule kam es zudem zu einem grossen Wandel. Stand
früher die Lehrperson alleine im Schulzimmer vor einer fast 30-köpfigen Klasse, so wirken heute diverse Berufsgruppen unterstützend im Unterricht und
im System Schule mit. Heilpädagogen,
Schulsozialarbeiter, Klassenassistenzen,
Schulleiter, ausgebildete Fachpersonen der ausserschulischen Betreuung,
Sozialpädagogen, Fachangestellte Betreuung usw. Die öffentliche Schule
hat dadurch sicherlich an Belastbarkeit
und Tragfähigkeit gewonnen und wird
Schülern mit einem herausfordernden
Verhalten gerechter.
Wie sieht die Zukunft
der Heime aus?
Die Heime haben nur dann eine Chance,
wenn es ihnen gelingt, ihr angeschlagenes Image in ein besseres Licht zu rücken
und selbstbewusster in Erscheinung zu
treten. Ich bin der Überzeugung, dass
die Heime eine berechtigte Zukunft haben und den Kindern und Jugendlichen
eine sinngebende Lebensperspektive
geben können.
Wir sind selber so ein Wald- und Wiesenheim im Grünen. Schön gelegen, aber wer
nimmt uns wahr? Wir müssen als Heim
Marketing in eigener Sache betreiben wie
ein moderner Hotelbetrieb. Dabei gilt es,

*wie Ritalin, Concerta, Medikinet, Focalin, Elvanse und Strattera

unsere schulischen und pädagogischen
Qualitäten und Besonderheiten hervor
zuheben, bestehende Angebote zu über
denken, neu auszurichten und mutig
Neues zu wagen. Und das alles müssen
wir einer breiten Öffentlichkeit über verschiedenste Kanäle zugänglich machen.
Aktuell setzen wir neue pädagogische
Akzente in der Suchtprävention, Medienkompetenz und Schulentwicklung.
Sparen, sparen und nochmals
sparen!
Eine Heimeinweisung ist eine teure Sache. Diese Tatsache schlecken unsere
«Geissen» nicht weg. Viele Schulgemeinden sind deshalb zurückhaltend
mit Heimeinweisungen. Sie warten zu
und harren aus, bis alle Stricke reissen.
So erhalten wir die Schüler oft erst in
der Oberstufe und sind die letzte Station
einer oft schwierigen und aufreibenden
Geschichte. Dies macht unsere Arbeit
mit Schülern und Eltern oft sehr anspruchsvoll. Es wäre also aus pädagogischer Sicht sinnvoller, wenn wir die Schüler früher zugewiesen bekämen und
dadurch präventiver arbeiten könnten.
Ich wünsche mir als Heimleiter, dass es
uns gelingt, mit der heute 150-jährigen
Zürcherischen Pestalozzistiftung erfolgreich in die Zukunft zu schreiten und für
junge Menschen in ihrer Entwicklung
ein bedeutungsvoller, zeitgemässer
Lern- und Lebensraum zu sein.
Die ganzheitliche Förderung von Hand,
Kopf und Herz, wie sie von Johann Heinrich Pestalozzi propagiert wurde, soll
bei uns dabei trotz aller Fortschritte ein
Leitmotiv bleiben und zeitgemäss umgesetzt werden.
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Dr. Robert Karrer
Geburtstag: 20. Oktober 1937
Beruf: Anwalt
Dr. Robert Karrer baute eine der grössten
Schweizer Anwaltskanzleien mit auf.
Als er sich 2012 zurückzog, arbeiteten
120 Juristen für die Kanzlei.
Familiensituation: «Ich bin nicht verheiratet,
lebe in fester Beziehung und habe zwei Enkel»

Stiftungsratspräsident
Dr. Robert Karrer:
«Die Stiftung ist für
die Jungs da»
Dr. Robert Karrer sitzt seit 45 Jahren im
Stiftungsrat der Zürcherischen Pestalozzistiftung. Seit 35 Jahren amtet der Anwalt
als Präsident und führt die Geschicke aus
dem Hintergrund mit umsichtiger Hand.

Über seine Beweggründe sagte er:
«Meine Arbeit in Knonau begann, weil
ich mich in der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zürich engagierte. Sie war es, die – natürlich lange vor
meiner Zeit – 1867 die Pestalozzistiftung
geschaffen hatte. Und als es 1972 im Stiftungsrat eine Vakanz gab, schickte mich
die GGKZ ‹nach Knonau›. Mich interessierte diese Welt. Das Schulheim in Knonau war ein überschaubarer Betrieb, der
Austausch mit der Heimleitung funktionierte sofort sehr gut. Wir hatten Glück
mit dem Personal und vor allem mit
Dieter Loosli, dem langjährigen Heimleiter. Und uns plagten nie finanzielle
Sorgen. Das ‹Pestalozzi› ist eingebettet
in den Sonderschulbereich des Kantons
Zürich. Es besteht ein klarer gesetzlicher
Rahmen, wie Schule und Heim geleitet
werden müssen.»
Herr Karrer, welche Werte leiten
die Pestalozzistiftung?
Robert Karrer: Unser Ziel ist es, die

Schüler soweit zu bringen, dass sie ihr
Leben, ihre weitere Ausbildung selbstständig und selbstverantwortlich bewältigen können. Dazu braucht es ausgeglichene Persönlichkeiten. Die Buben
müssen sich etwas anpassen, das gehört dazu.
Daniel Schnyder: Wir gehen in Beziehung mit den Schülern, zeigen ihnen
ebenso Grenzen ihres Handelns auf.
Wir wollen zusammen mit den am Erziehungsprozess beteiligten Personen
ein Netz spannen, in dem sich das Kind
getragen fühlt und sich so optimal entwickeln kann.
Robert Karrer: Unsere Buben sind
in der Regel verhaltensauffällig. Diese
Auffälligkeiten gilt es zu glätten. Mir ist
wichtig, dass wir die Buben nicht einfach abrichten – sie sollen bei uns normaler werden.
Daniel Schnyder: Wir wollen ihnen
Lebensmut geben. Ihnen aus der Orientierungslosigkeit helfen, das Selbstwertgefühl stärken. Dies gelingt uns
beispielsweise über erlebnisorientierte
Aktivitäten, wie etwa das von unserem Bergführer und Sozialpädagogen
durchgeführte Berglager.
Robert Karrer: Wir haben allerdings
nicht den Anspruch, dass uns das immer
gelingt.
Was ist die Rolle eines Schulheims?
Robert Karrer: Diese Heime waren,
und sind, eine einschneidende, teure
Massnahme. Ein Aufenthalt ist und war
nie eine Sache der Wahl.
Ersetzt das Heim die Familie?
Robert Karrer: Nein. Das Heim als
Grossfamilie, dem stand ich immer skeptisch gegenüber, glaubte nie daran. Der

Schüler wird in der Regel eingewiesen,
er kommt nicht freiwillig ins Heim. Die
Gruppen können keine Familie sein.
Warum meinen Sie?
Robert Karrer: Der Schüler steckt in
einer Art Zwangssituation. Er fühlt sich
in der «Winde», im Freiheitsentzug. Er ist
nicht gerne da. Höchstens, wenn er ein
desolates Zuhause hat, dann ist es hier in
Knonau vielleicht schöner.
Daniel Schnyder: Wir wollen auf keinen Fall die Eltern konkurrenzieren. Unsere Bemühungen zielen darauf ab, die
Eltern zu stärken und ergänzend sowie
unterstützend mit ihnen gemeinsam
eine positive Entwicklung ihres Kindes
zu ermöglichen.
Was wird in 25 Jahren, am 175-jährigen Jubiläum noch gleich sein?
Robert Karrer: Solange der Bedarf an
Schulheimplätzen gegeben ist, führen
wir das jetzige Betriebskonzept weiter.
Wobei wir einen 365-Tage-Betrieb anstreben. Der Bund verlangt das. Heute
ist das Heim sechs Wochen zu. Es gibt
kein Essen, keine Betreuung. Die Jungs
dürfen oder müssen verreisen.
Es gibt Kinder, die haben es nicht
gut zu Hause …
Robert Karrer: Genau. Für sie wollen
wir die Betreuung sicherstellen. Diese
organisatorische Änderung ist mit Kosten verbunden.
Wo sieht der junge Heimleiter Daniel Schnyder Modernisierungsbedarf?
Für mich ist Folgendes wichtig: Wir
müssen uns gegen aussen, müssen uns
in der Bildungslandschaft bemerkbar
machen. Wir wollen wahrgenommen
werden. Im Internet soll man uns finden.
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Heisst Modernisierung Qualitätsverlust?
Daniel Schnyder: Auf keinen Fall. Trotz
aller Modernisierungen halten wir an
gewissen Besonderheiten fest, mit den
wir uns von anderen Heimen abheben.
Mit unserem Bauernhof bieten wir den
Kindern etwas Besonderes. Er ist für uns
ein wichtiges und traditionelles Standbein. Über dieses vermitteln wir unseren
Schülern wertvolle, lebenspraktische
und sinnstiftende Erfahrungen.
Betrifft die Modernisierung ebenfalls die Schule?
Daniel Schnyder: Ja. Wir bauen ein
Medienkonzept auf. Die Schüler haben auf der neuen Webseite ihren eigenen Blog erhalten. Im Umgang mit
Smartphones und Computer wollen
wir weniger verbieten und stattdessen
mehr befähigen. Wir wollen die Schule weiterentwickeln, den Berufsauftrag
der Lehrpersonen und den Lehrplan 21
umsetzen. Wir beabsichtigen, uns mit
dem Gewerbe des Bezirks zu vernetzen,
sodass wir unseren Schülern Praktika
anbieten können. So wollen wir bei einzelnen Schülern ihrer «Schulmüdigkeit»
entgegenwirken und sie für die Berufswelt fit machen und begeistern.
Schülerinnen sind kein Thema?
Daniel Schnyder: Wir setzen uns aktuell heimintern intensiv mit der Angebots
entwicklung auseinander und wollen
dabei adäquat auf gesellschaftliche
Veränderungen reagieren. Die öffentliche Schule hat sich in den vergangenen
Jahren stark verändert und dies zeigt
Auswirkungen bezüglich der Nachfrage nach Heimplätzen. Es ist angedacht,
dass wir Schülerinnen aufnehmen oder

jüngere Kinder. Wir sind offen für gesellschaftliche Entwicklungen.
Robert Karrer: Denkbar ist eine Betreuung im Lehrlingsalter. Wobei der Kanton
vorläufig nur ein Schulheim für Schüler
im schulpflichtigen Alter mitfinanziert.
Bringen Änderungen finanzielle
Sorgen?
Robert Karrer: Wir müssen bei allen
Änderungen überlegen, wer das finanziert. Beispiel «Mädchen aufnehmen»:
Da würden massive Infrastrukturkosten
auf uns zu kommen.
Braucht die Pestalozzistiftung
denn mehr Schüler?
Robert Karrer: Ja schon. Wir bewegen
uns hart an der Mindestgrösse.
Was macht die Pestalozzistiftung
einzigartig?
Robert Karrer: Neben dem bereits Erwähnten haben wir ein gutes Eigenkapital. Die ganze Anlage hier in Knonau
gehört schuldenfrei der Stiftung.
Herr Karrer, was war Ihr Highlight
in all diesen Jahren?
Robert Karrer: Die Tatsache, dass die
Stiftung es seit Jahren fertigbringt, für
praktisch alle Schüler nach Vollendung

der Schulpflicht eine Lehrstelle zu finden.
Ihr Schlusswort, Herr Karrer
Robert Karrer: Ich bin dankbar, dass
die Zusammenarbeit mit dem Kanton in
all den Jahren so konstruktiv und positiv
verlief. Ein gelungenes Beispiel von «Public Privat Partnership», ein einträchtiges
Zusammenwirken von öffentlichen und
privaten Institutionen.
Möchten Sie noch etwas anmerken?
Robert Karrer: Ja. Die Zürcherische
Pestalozzistiftung ist ein Dienstleistungsunternehmen für Buben. Danach
haben sich alle die daran mitarbeiten
auszurichten. Das ist das Konzept. Und
es hat sich bewährt.
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Das Leitungsteam und
die Administration der
Pestalozzistiftung

Daniel Schnyder ist in Mettmenstetten
aufgewachsen und seit seiner Kindheit
mit den Menschen und dem Säuliamt sehr
verbunden. Seit August 2015 arbeitet er
in der Pestalozzistiftung als Heimleiter.
Bereits 1988 absolvierte ich mein Praktikum auf der Wohngruppe Fuchs. Ziel

war, von meinem Erstberuf als Architekturmodellbauer in die pädagogische
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu
wechseln. Die Erfahrung des Vorpraktikums war wegweisend für meine berufliche Laufbahn. Im Anschluss startete
ich in Luzern, an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik (hsl), mit meiner
Sozialpädagogik-Ausbildung.
Danach arbeitete ich im Kinderhaus
Thalwil als Sozialpädagoge, im Schulinternat Ringlikon als Gruppenleiter, im
Zentrum Rötel und im Schulhaus Aemtler in Zürich als Leiter Betreuung. In all
den Jahren sammelte ich wertvolle Be-

rufserfahrungen und lernte diverse Berufsfelder der Sozialpädagogik kennen.
Da ich schon immer den Wunsch hegte,
ein kleines und überschaubares Kinderund Jugendheim zu führen, absolvierte
ich eine Führungsausbildung an der
Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften ZHAW sowie die Heimleiterausbildung bei Curaviva.
Logisch, dass ich vor zwei Jahren meine
Bewerbung einreichte, als die Pestalozzistiftung die freie Heimleiterstelle ausschrieb. Der Zuschlag für die verantwortungsvolle Aufgabe löste bei mir Freude
und zugleich Respekt aus.

Doris Brodmann, 40, arbeitet seit dem
1. März 2017 in Knonau. Sie ist Stellvertreterin von Daniel Schnyder.
Das Schulheim lernte ich durch meine
letzte Stelle auf der Suchtpräventions-

stelle des Kantons kennen. Ich begleitete
die Institution bei der Überarbeitung und
Weiterentwicklung ihres Suchtpräventionkonzeptes. Die Arbeit begeisterte
mich. Also musste ich nicht lange überlegen und nahm die Stelle als Projektleiterin gerne an. Institutionen wie die
Pestalozzistiftung sind wichtig, damit
Kinder und Jugendliche, die erschwerte
Bedingungen haben, gut in das Erwachsenwerden begleitet werden.
In diesen ersten Monaten habe ich meine
Energie vor allem in die Schulentwicklung

gesetzt. Zusammen mit dem Heim- und
Schulleiter habe ich aufgrund bestehender Projekte ein Schulprogramm erstellt,
das ich im kommenden Schuljahr mit
dem Schulteam konkretisiere und erweitere. Daneben überarbeite ich mit einer
Arbeitsgruppe die Regeln zur Nutzung
der digitalen Medien und diskutiere
mögliche Massnahmen, damit die Medienkompetenz der Jugendlichen noch
mehr gestärkt werden kann. Es bereitet
mir grosse Freude, an der Weiterentwicklung des Schulheimes mitzuwirken.

Carmina Loosli ist 33 Jahre alt. Sie lebt
im Säuliamt und arbeitet hier seit dem
1. Januar 2017 als Verwalterin.

Zuvor war ich jahrelang im Corporate
Banking einer Grossbank tätig. Auf die
neuen Herausforderungen ausserhalb
der Bankenwelt freute ich mich sehr.
Jeden Tag lerne ich Neues dazu.
An meiner Arbeit gefällt mir vor allem
die Vielseitigkeit. So bin ich unter anderem für die Infrastruktur, die Finanzen
und die Landwirtschaft verantwortlich.
Seit meiner frühesten Kindheit bin ich
eine grosse Tiernärrin und darum ist

der Bereich Landwirtschaft eine Herzensangelegenheit für mich. Unseren
Bauernhof zu betreuen und eng mit
der Betriebsleiterfamilie Brand zusammanzuarbeiten bereitet mir besonders
grosse Freude.
Die Arbeit unseres Heims erachte ich als
besonders sinnvoll, da die Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft sind. Es freut
mich sehr, meinen Teil an diese Arbeit
beizutragen.
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«Gemeinsam sind wir stark und
können unser Potential, unseren
Blickwinkel um ein x-Faches vervielfachen»
Daniel Schnyder

Tobias Gadient, 35, arbeitet seit vier
Jahren in der Pestalozzistiftung als
Oberstufen-Klassenlehrer. Seit Januar
2017 amtet er zudem als Schulleiter.
Wie er «seine» Schule gestalten möchte, umreisst er hier kurz.
Ich setzte mir verschiedene Ziele und
Leitlinien. Wichtig ist die Umsetzung

und Durchführung anstehender Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung von Lehrpersonen, des Lehrplans 21 sowie der
externen Schulevaluation. Ein grosses
Stück Arbeit. Dank der Zusammenarbeit
mit motivierten und zufriedenen Pädagogen werden wir das alles erreichen.
Neben klar definierter Ziele verfolge ich
nachstehende Visionen:
QQ Alle Klasselehrpersonen sind schulische Heilpädagogen oder lassen sich
dazu ausbilden.
QQ Methodische und didaktische Lern
inhalte führen wir in der Schule
ein
heitlich durch. Dazu brauchts
gemeinsame Unterrichtseinheiten,

Regelungen und Rituale. Wir bilden
Klassenräte, setzen auf musikalischen Unterricht, gründen einen
Chor, eine Band, tanzen, organisieren
Anlässe.
QQ 
Wir pflegen einen empathischen,
fairen, klaren und konsequenten Umgang mit den Schülern.
QQ 
Im Unterricht wollen wir Medienkompetenz vermitteln. Die Schüler
pflegen ihren eigenen Blog auf unserer Website.
Wir pflegen eine individuelle Förderung
unserer Schüler (Förderjournal nach ICF).
Das verringert Konfliktpotenzial und
stärk das Individuum.

Beatrix Rohrer, 61, arbeitet seit Mai
2005 in der Pestalozzistiftung. Die gelernte KV-Frau ist mit ihren vielseitigen
Interessen wie geschaffen für den Job
als Verwalterin. Die Arbeit macht ihr
Spass. Seit 11 Jahren pendelt sie zwischen Luzern und Knonau.
Da die Pestalozzistiftung ein kleiner
Betrieb ist, fallen verschiedene Arbeitsbereiche auf dieselbe Person. Neben
allgemeinen Sekretariatsarbeiten erledige ich die Schülerverwaltung, die
Lohn- und Finanzbuchhaltung, sowie
Personalaufgaben für die Angestellten
des Hausdienstes. Ferner bin ich direkte
Ansprechperson für den Betriebsleiter

des Landwirtschaftsbetriebes. Die Themen reichen von Anschaffungen landwirtschaftlicher Maschinen bis hin zur
Direktvermarktung. Ab und zu nimmt
die Liegenschaftsverwaltung viel Zeit in
Anspruch. Die Gebäude hier in Knonau
haben 50 Jahre auf dem Buckel und laufend gibt es etwas zu sanieren, zu erneuern oder umzunutzen. Unterhalt brauchen auch die Mietwohnungen, um den
Bewohnerinnen und Bewohnern zeitgemässes Wohnen zu ermöglichen.
Als Nebenbeschäftigung konnte ich, ausgebildete Masseurin, vor fünf Jahren die
wöchentlichen Massagen für die Schüler
übernehmen. Einmal pro Woche können
3 Schüler im Halbstundentakt zu mir
kommen, um sich den Rücken oder die
Füsse kneten und massieren zu lassen.
Ich versuche Verspannungen zu lösen,
indem ich auf die Jungs eingehe und
sie so nehme wie sie sind. In dieser Zeit
erfahre ich so einiges von der «Front«, da
ich sonst im Alltag vor allem mit Zahlen

konfrontiert bin. Zum Beispiel, wo wem
der Schuh drückt und wer was gemacht
oder eben nicht gemacht hat. Die Jungs
könnten unterschiedlicher nicht sein:
Plappert der eine von der ersten bis zur
letzten Sekunde munter drauflos, bleibt
ein anderer ganz ruhig und schläft schon
nach wenigen Minuten ein. Die Schüler
geniessen diesen Verwöhn-Moment.
Das merke ich bei der Verabschiedung,
wenn’s heisst: «Ade Frau Rohrer, bis zum
nächsten Mal und vielen Dank!» Dies
gibt mir die Möglichkeit, den Kontakt zu
jedem Einzelnen zu pflegen. Eine gelungene Abwechslung zu meinem manchmal sehr hektischen Büroalltag.
Im Frühling 2016 beschloss ich, per Januar 2017 etwas kürzer zu treten und mein
Amt als Verwalterin an eine junge, motivierte Frau weiterzugeben. Es freut mich,
dass ich weiterhin für die Pestalozzistiftung in einem Kleinpensum, als Mitarbeiterin Verwaltung und für die wöchentlichen Massagen tätig sein kann.
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Wohnen

Gruppe
Dachs
Bericht aus der Dachshöhle
Die drei Schlüsselbegriffe Leben–Wohnen–Lernen bildeten auch 2016 die
zentralen Arbeitsinhalte unserer sozial
pädagogischen Tätigkeit. Im Mittelpunkt dieser «Alltags-Arbeit» stehen die
Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe Dachs.
Das Arbeitsteam setzte sich im vergangenen Jahr aus der Gruppenleitung, zwei Sozialpädagoginnen, einem
Sozialpädagogen in Ausbildung und
einem Praktikanten zusammen. Fünf
unterschiedlichste Charaktere mit den
vielseitigsten beruflichen wie privaten
Hintergründen. Einen Konsens zu finden
über die Fragen des beruflichen Alltags
stellt insofern einen wiederkehrenden
professionellen Prozess dar. Da müssen
Absprachen gemacht und Einigungen
zu pädagogischen und berufsethischen
Fragen getroffen werden, die unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen
betrifft.
Leben
Leben bedeutet in unserer pädagogischen Tätigkeit das Gestalten von Begegnungen und Beziehungen. Diese
Hauptaufgabe fand 2016 an verschiedenen «Orten» statt: Sei es im gemeinsamen Spiel auf dem Areal, auf einem Veloausflug, einem Streifzug durch den Wald
oder in der Küche beim gemeinsamen
kochen. Sei es in der Rolle als Fussballtrainer der internen Fussballmannschaft
oder als Bezugsperson in Gesprächen.
Wohnen
Die Ausgestaltung eines positiven
Wohn
klimas und die Begleitung der

Jugendlichen in ihrer geteilten Wohnstruktur waren und sind uns ein grosses
Anliegen. Hier steht der respektvolle
Umgang unter den Jugendlichen im
Zentrum und die Übernahme der alters
adäquaten Mitverantwortung für die
gemeinsame Haushaltsführung.
Lernen
Der Aneignungsprozess von Kompetenzen beginnt mit der individuellen
Wahrnehmung und dem persönlichen
Erleben der Jugendlichen.
Neben dem Institutionsalltag waren
die Umsetzungsmöglichkeiten für solche Lernfelder 2016 so vielseitig wie die
Ideen und Kompetenzen der Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen.
Dazu gehörten auch vielseitige Ausflugs- und Lagererfahrungen:
So wurde vom Team Dachs im Rahmen
des Sommerlagers ein Reitlager mit
Pferdetrekking organisiert. (Mehr über
das Pferdelager erfahren Sie im Portrait
von Cornelia Peter auf Seite 10.)
Das Herbstlager wurde von uns realisiert. Es brachte die Wohngruppe in die
Berge der Urner Alpen. Von SAC-Hütte
zu Hütte führten unsere spannenden
Etappen über herausfordernde Alpinwanderwege. Die Höhepunkte der
intensiven Bergsporttage im alpinen
Gelände waren die Besteigung des luftigen Bergsee-Klettersteiges, die Begehung der eindrücklichen Salbitbrücke
und die kniffligen Geländepassagen bei
frühwinterlichen Verhältnissen. Letztendlich waren es die Grenzerfahrungen
jedes Einzelnen, die wärmenden Stunden auf den Hütten bei hoher Gastfreundschaft und die Form des Unter-

wegsseins als Gruppenverband in der
freien Natur, in dem jeder Mitverantwortung übernehmen konnte.
Genauso wertvoll waren jedoch 2016
die kleineren, vielleicht auch unspektakuläreren Erfahrungsfelder im Alltag.
Ob auf Ausflügen oder im Institutionsalltag: Von hoher pädagogischer Bedeutung ist für uns ebenfalls das stetige
Lernen am Modell. Hier kommt unserer
Rolle als Vorbilder für die Kinder und
Jugendlichen grosse Wichtigkeit zu:
«Vorbild» nicht als Imitationsvorlage,
sondern als erwachsenes, resilientes Gegenüber das beziehungsverantwortlich,
authentisch und nahbar auftritt.
Christoph Fäh
Sozialpädagoge i.A.
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«Ich finde es toll, ein so hetero
genes Team aus so unterschied
lichen Menschen zu führen und
mit ihnen ein Netz für unsere
Kinder zu spannen.» Daniel Schnyder

Sandro Schäppi, 39, startete seine «Karriere» in der Pestalozzistiftung vor über 16
Jahren als Praktikant. Heute leitet er die
Wohngruppe Dachs und ist als Sportlehrer tätig.
Beim Start meiner beruflichen Laufbahn im Jahr 2000 war ich gerade mal
vier Jahre älter als die damals ältesten
Heimjugendlichen. Diejenigen Jungs,
die ich heute betreue, waren damals
noch nicht einmal auf der Welt oder gerade erst geboren. Diese Tatsache führt
mir etwas erschreckend vor Augen, wie
schnell einerseits die Zeit vergangen ist,
anderseits aber auch, was darin alles
enthalten ist. Ich könnte Bücher füllen.
Es gibt in diesen 16 Jahren kaum etwas,
das ich noch nicht erlebt habe.
Ausser vielleicht Langeweile. Mein Werdegang war

abwechslungsreich und forderte mich
immer wieder in unterschiedlichen
Funktionen: So reifte ich vom unerfahrenen Praktikanten zum ausgebildeten
Sozialpädagogen mit Gruppenleiterfunktion. Daneben bereicherten mich
Sonderaufgaben wie zum Beispiel die
des schulinternen Sportlehrers oder des
heiminternen Fussballtrainers. Dazu kamen die allgegenwärtigen Auseinandersetzungen mit den Entwicklungsund Veränderungsprozessen in der
Heimlandschaft.
Abgesehen davon waren und sind es in
erster Linie aber die Schüler, die meinen
Arbeitsalltag beleben und erfrischen.
Sie sind es, die mir all diese Arbeitsjahre
kurzweilig und vielfältig erscheinen lassen. Insgesamt lernte ich hier im Heim
gegen 150 Jungs kennen. Rund einen
Drittel davon begleitete ich etwas intensiver innerhalb unserer Wohngruppe und von 17 Jugendlichen war ich
schliesslich Bezugs-

person. Das Schöne und Spannende
dabei ist, dass keiner der Jungen gleich
ist wie der andere und sich jeder Einzelne durch seine individuellen Besonderheiten, Charaktereigenschaften sowie
persönlichen Merkmale auszeichnet.
Somit steht mir wohl in Bezug auf die
nächsten 150 Jugendlichen weiterhin
eine abwechslungsreiche und vielseitige Zeit bevor …
Zu meinen wichtigsten Grundwerten in
meiner pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen zählen:
- Authentizität und Transparenz
- Wohlwollen
- Vertrauen und Beziehung
- Klarheit und Struktur
- Eigenverantwortung und Partizipation
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Jamell Kurzen, 25, arbeitet seit Januar
2017 in der Pestalozzistiftung in Knonau. Derzeit als Praktikant mit dem
Ziel, die Schule für Sozialpädagogik zu
absolvieren.
Ich bin ein Ehemaliger. Meinen Schulabschluss machte ich 2008 hier in der
Pestalozzistiftung Knonau. Danach ab
solvierte ich eine Lehre als Maurer, die ich
drei Jahre später erfolgreich abschloss.
Im Anschluss an meine Maurerlehre bildete ich mich an der Vorarbeiterschule
weiter und arbeitete bis im Dezember
2016 als Vorarbeiter in der Baubranche.
Der Grund, weshalb ich nach Knonau
«zurückgekehrt» bin, ist einfach. Nach
einigen Jahren Distanz blickte ich auf
eine gute Zeit zurück. Eine Zeit, die mich
zu dem gemacht hat, was ich heute bin.
Jetzt kann ich einiges an Erfahrungen
vorweisen und den Jugendlichen so
meine Empathie und viel Verständnis
entgegenbringen.
Ich habe mich für diesen Weg entschlossen, da ich aus den positiven und negativen Erfahrungen als Jugendlicher
vieles gelernt habe. Diese Erfahrungen
möchte ich nun, so gut ich kann, weitervermitteln. Wenn ich dadurch einem
Jugendlichen etwas mitgeben kann für
sein Leben, das Positives bewirkt und/
oder Negatives verhindert, dann hat
sich mein Einsatz mehr als gelohnt.

Cornelia Peter, 48, ist ausgebildete Bäcker-Konditorin, war uniformierte Post
beamtin, Betreuerin im Behindertenbereich und ist Sozialpädagogin HF.
Sie arbeitet seit Dezember 2014 als
Sozialpädagogin auf der Wohngruppe
Dachs.
Ziel und Motivation meiner Arbeit ist,
dem Jugendlichen eine optimale Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen, damit er sein Leben später möglichst autonom und selbstbestimmt
führen kann. Dabei ist es mir wichtig, auf
seine Individualität und Persönlichkeit
einzugehen und seine Fähigkeiten und
Ressourcen zu fördern. In meiner Arbeit
bereitet es mir Freude, Situationen und
Erlebnisse zu schaffen, in denen sich der
Jugendliche wertvoll, kompetent und
erfolgreich erleben kann.
Denke ich an das vergangene Jahr zurück, bleibt mir das Sommerlager im
Schwarzwald in Erinnerung. Ich leitete
es zusammen mit meiner inzwischen
pensionierten Mitarbeiterin. Wir beide
sind Reiterinnen mit langjähriger Erfahrung. So lag es nahe, dass wir ein Lager
mit Pferden organisierten. Sechs pferdegeprüfte Jungs verbrachten zehn unvergessliche Tage in Todtmoos.
Unser Angebot: Kaltwasser-Dusche im
Ferienhaus, weil der Boiler kaputt war.
Wanderungen mit Umwegen, weil sich

eine vermeintliche Abkürzung als ein
zehn Kilometer längerer Weg entpuppte. Abkühlung im Schluchsee, warme
Dusche und lange Rutschbahnen am
Titisee sowie fünf Tage auf dem Rücken
der Pferde durch den Schwarzwald mit
allem, was dazu gehört: Putzen, satteln,
gegenseitige Rücksichtnahme … So erhielten die Jungs von unseren Gastgebern das eine oder andere Kompliment.
Sie seinen freundlich, aufgestellt und
hilfsbereit.
Natürlich wurden wir auch kulinarisch
verwöhnt. Die ersten Tage legten sich
die Jungs beim Kochen mächtig ins
Zeug und auf dem geführten Reit
trekking lernten wir dann die Schwarzwälder Gastfreundschaft und Spezialitäten kennen.
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«Die uns anvertrauten Kinder
und Jugendlichen sollen sich
durch uns getragen fühlen und in
Beziehung zu den unterschiedlichen Menschen einen bunten
Strauss an wertvollen Lebens
erfahrungen auf ihren Weg mitnehmen können.»
Daniel Schnyder

Luc Adam, 26, ehemaliger Schüler.
Nach der 6. Klasse hätte ich in die
Sek C. übertreten müssen. Das tiefste
Niveau im Zürcher Oberstufen-Schulsystem. Das wollte niemand. Meine
Mutter ermöglichte mir ein Übergangsjahr in einer Zürcher Privatschule. Darauf schaffte ich den Übertritt in die Sek B.
Nach anderthalb Jahren ging die Odyssee weiter. Wegen Mobbing, Schulverweigerung und meinem Verhalten
steckte mich meine Mutter in ein halbjähriges Time-out auf einem Bauernhof.
Eine harte Zeit. Ich fühlte mich ausgenutzt und tat nichts für die Schule.
Es half nichts. Ich erhielt den letzten
«Zwick an der Geissel».
Am 01.05.2006 wurde ich in der Zürcherischen Pestalozzistiftung in Knonau zum
«Dachs». Lernte meine Erzieher kennen.
Einer davon war Sandro Schäppi. Er leitet noch heute die Gruppe Dachs. Er war
es, der mich forderte und förderte.
Meine schulischen Leistungen wurden
besser und ich lernte, gegenüber anderen Menschen respektvoll zu sein.
Unterstützt durch die Betreuer schloss
ich die Schule ab und fand eine Lehrstelle als Montage-Elektriker. Es waren
harzige drei Jahre.
Nach bestandener Lehrabschlussprüfung heuerte ich bei der Firma e.e.com

Wallisellen an. Dort machte ich den
Knopf auf. Ich bildete Lehrlinge aus und
betreute mehrere Baustellen. Eine ständige Belastung. Ich wurde das Gefühl
nicht los, an vier Orten gleichzeitig arbeiten zu müssen. Das brachte mich an
meine Grenzen. Einziger Lichtblick war
die Arbeit mit den Lernenden.
Das war der Grund für meinen Entschluss,
in einen sozialpädagogischen Beruf zu
wechseln. Und so bewarb ich mich in der
Pestalozzistiftung um eine Praktikumsstelle. Hoffend, hier meine Ansichten,
Erfahrungen und mein handwerkliches
Interesse einbringen zu können.
Die Leitung ging auf meine Anfrage ein.
Ich absolvierte über 800 Stunden praktische Arbeit in der Gruppe Dachs bei
meinem ehemaligen Erzieher Sandro
Schäppi. Und die Agogis akzeptierte
meine Bewerbung für den Lehrgang
Sozialpädagogik.

Christoph Fäh, 39, arbeitet seit 4 Jahren
in der Pestalozzistiftung. Der gelernte
Maler und ausgebildete Bergführer absolviert zurzeit eine berufsbegleitende
Ausbildung zum Sozialpädagogen.
Mein Menschenbild steht für die unbedingte Überzeugung der Entwicklungsfähigkeit und des individuellen
Entfaltungspotentials eines jeden Individuums.

Durch diese Gewissheit verstehe ich
mich in meiner professionellen Rolle als
Begleiter und Förderer der mir anvertrauten Jugendlichen, die sich in einem
herausfordernden Lebensabschnitt befinden.
Zentrale Anliegen sind die Förderung
von Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz. In meiner beziehungsorientierten
Arbeitsweise rücke ich hierbei Empathie,
Akzeptanz und Wertschätzung in den
Mittelpunkt.
Ich konzentriere mich in der Arbeit auf
die vorhandenen Ressourcen der Jungs.
Die Fokussierung dieser individuellen
Stärken kommt für mich in alltäglichen
Situationen und in der gruppenbegleiteten Erlebnispädagogik intensiv zum
Ausdruck.
Durch meinen beruflichen Hintergrund
habe ich eine besondere Affinität zur
Freizeitgestaltung im Berg- und Natursport. Dieser ist besonders geeignet, um
den Klienten intensive Körpererlebnisse,
soziale Lernfelder und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen.
Als Vater von zwei Kindern und berufstätiger Bergführer habe ich gelernt, den
Augenblick zu achten und das Glück am
unscheinbaren Wegrand ebenso zu erkennen wie auf luftigen Gipfeln.

11

12

Gruppe Fuchs

Gruppe
Fuchs
Bericht aus dem Fuchsbau
Es gibt viele verschiedene Füchse auf
der Welt, sie unterscheiden sich dabei
in Grösse und Fellfarbgebung. Genauso
ist es bei uns im Betreuungsteam und
bei den Kindern und Jugendlichen, die
auf unserer Wohngruppe leben. Füchse
machen jährlich zwei Fellwechsel durch,
was mit den Jahreszeitenwechseln zu
tun hat. Die heutige Zusammensetzung
der Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe Fuchs ist beinahe vollkommen
neu. In diesem Sinne haben wir in den
vergangenen 12 Monaten mehrere
Fellwechsel vorgenommen und sehen
heute anders aus als zu Beginn des Jahres 2016.
Alle, die da waren und noch hier sind,
hinterlassen ihre Spuren. Fuchsabdrücke sind gut erkennbar im Schnee oder
im weichen Boden. Sie zu lesen und
zu verstehen ist spannend und gibt
Aufschluss darüber, ob jemand stehen
geblieben ist, schnell gesprungen oder
gemächlich laufend, fliehend oder lauernd unterwegs ist. Ich vergleiche dies

mit den Entwicklungsphasen der Kinder
und Jugendlichen, die uns anvertraut
wurden. Dabei gilt es sowohl das einzelne Gruppenmitglied, wie die gesamte Gruppe zu beobachten, kennen zu
lernen und je nachdem einschätzen zu
können, wer gerade in welchem Tempo
unterwegs ist.
Füchse verständigen sich über eine Reihe unterschiedlicher Laute. Auch unsere
Kommunikation unterscheidet sich. Wir
dürfen oft lachen und uns gegenseitig
freundschaftlich necken. Wir können
auch ernsthafte Gespräche führen und
miteinander streiten. Meist finden wir
über kurz oder lang eine gemeinsame
Lösung für eine Verbesserung im Zusammenleben, was für uns alle eine
schöne Erfahrung darstellt.
Der Fuchs kann sich den Bedingungen
seiner Umwelt gut anpassen und die
Vorteile geniessen. Diese Fähigkeit stellen wir auch bei den Kindern und Jugendlichen fest. Ob sie neu eingetreten
sind oder schon mehrere Jahre hier leben und lernen, sie geniessen den Um-

schwung direkt ums Haus. Auch bietet
der Bauernhof Gelegenheit, sich auszutoben, miteinander zu spielen oder die
Bewegungsgeschicklichkeit in der Natur
zu üben.
Im Fuchsbau selbst konnten wir im vergangenen Jahr zwei Einzelzimmer für
unsere älteren Jugendlichen verwirklichen und begannen, die Gestaltung eines neuen Gruppenraumes gemeinsam
mit den Kindern und Jugendlichen zu
planen. Unsere jüngeren Füchse geniessen meist, dass sie ihr Zimmer mit einem
Gspänli teilen. Hier lernen sie Kompromisse einzugehen und Rücksicht zu
nehmen. Genauso wichtig ist es jedoch
auch, sich für seine Anliegen einzusetzen und sich zu behaupten. Seinen Platz
in der Gruppe zu finden, sich selbst und
seine Stärken kennenzulernen und diese für sich, die Gruppe und sein Umfeld
so einzubringen, dass alle einen Gewinn
daraus ziehen können.
Tanja Grubelnik
Gruppenleiterin
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«Die Verhaltensauffälligkeiten
unserer Kinder sind oft die Symptome eines dysfunktionalen Systems. Wir müssen unsere Arbeit
deshalb nicht nur auf das Kind
ausrichten. Die Zusammenarbeit
mit den Eltern kann ebenso zielführend sein.» 
Daniel Schnyder

Tanja Grubelnik, 50, brachte Mitte August 2015 einen grossen Bildungs- und
Erfahrungsschatz nach Knonau: Sie hat
einen Handelsschulabschluss, ist sozio-kulturelle Animatorin HFS, Supervisorin BSO, Praxisanleitung. Zudem verfügt sie über diverse Weiterbildungen
etwa in Kommunikation, Deeskalation
sowie Opferhilfe.
Unsere Kinder und Jugendlichen sind in
einer Entwicklungsphase, die mich interessiert und wachhält, weil sie, wie kaum
eine andere, von Veränderung geprägt
ist. Die Begleitung der Schüler ist für mich
eine schöne und ausfüllende Aufgabe.
Als Gruppenleiterin schätze ich es, ein
Team zu führen, das sich für die Anliegen der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen engagiert. Ein Team, das
diese Anliegen ins Zentrum der Tätigkeit stellt. Dabei bin ich dankbar für die
Unterstützung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich während
meiner Einstiegsphase kennen und
schätzen lernte. Es macht mir Freude,
wie sich diese Personen weiter entwickelten, um sich mutig neuen Aufgaben
zu stellen.
Neugierig lernte ich neue Teammitglieder kennen, die sich der Aufgabe zur
Förderung einer gesunden Entwicklung
unserer Kinder und Jugendlichen stellen. Eine weitere Aufgabe ist die Beglei-

tung von PraktikantInnen, die unseren
Beruf kennen lernen wollen sowie die
Ausbildungsbegleitung von Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen. So
bleibe ich nach nun 29 Jahren Berufstätigkeit auf dem neuesten Stand der
berufspolitischen Entwicklung.
Der Arbeitsalltag in der Pestalozzistiftung Knonau ist abwechslungsreich.
Neben der Haushaltsführung mit den
Jugendlichen auf der Wohngruppe,
der Begleitung bezüglich ihrer schulischen Aufgaben sowie der Freizeit- und
Lagergestaltung können wir die Natur
durch unsere Arbeitseinsätze in der Umschwungpflege oder auf dem Bauernhof erleben.
Insgesamt lernte ich die Institution, ihre
Traditionen und Rituale kennen. Vieles
wurde mir im vergangenen Jahr vertrauter. Es gab Herausforderungen und
viele schöne Augenblicke. Meine persönlichen Highlights waren:
QQ Neue Jugendliche auf der Gruppe
begrüssen und kennen lernen.
QQ 
Die positive Entwicklung der Jugendlichen zu begleiten, die in den
Arbeitsalltag eintraten.
QQ Der Personalausflug im vergangenen
Sommer, der mir die Möglichkeit bot,
Mitarbeitende der Stiftung ausserhalb des Arbeitsalltages kennen zu
lernen.
QQ Das Sommerlager, das mir die Möglichkeit bot, Kinder- und Jungendliche aus anderen Wohngruppen
besser kennen zu lernen und zwei
Wochen Zeit zu erleben ausserhalb
des Schulalltages.
Ich freue mich nun auf ein neues und
spannendes Arbeitsjahr. Die Stiftung

setzte sich zum Ziel, sich weiter zu
entwickeln. Das bedingt die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Veränderungen nötig und wichtig sind. Es
bedingt ebenfalls, allfällige Anpassungen vorzunehmen und umzusetzen. Ich
bin sicher, es wird wieder ein spannendes Jahr, in dem ich auch persönlich viel
lernen kann.
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Doris Fleischlin, 41, arbeitet seit Sommer
2016 auf der Wohngruppe Fuchs als Sozialpädagogin in Ausbildung. Eingestiegen in den «sozialen Bereich» ist sie vor
rund 20 Jahren bei der Spitex Zug als
dipl. Familienhelferin.
Die Arbeit mit Menschen hat mich seit
jeher fasziniert. Die Begleitung von
Menschen mit besonderen Bedürfnissen bedeutet für mich eine täglich
neue Herausforderung. Dabei gebe ich
viel und bekomme ebenso viel zurück.
Es macht mir Freude, in diesem Betrieb
mit den Jugendlichen die individuellen Lernziele zu formulieren und dann
gemeinsam daran zu arbeiten und die
Fortschritte zu erleben.
Es ist für mich eine Arbeit, die mit viel
Sinnhaftigkeit erfüllt ist. Es macht mich
stolz, wenn ich sehe, wie die jungen
Menschen nicht zuletzt durch meine
Unterstützung, den Weg durchs Leben
leichter finden. Ich erfahre viel Wertschätzung und Dankbarkeit in meinem
Arbeitsalltag.
Meine Erfahrung wächst mit jedem Jahr
meines Engagements, und ich wünsche
mir, dass ich mit Kompetenz, Humor
und meiner wohlwollenden Art hier in
der Pestalozzistiftung noch viel Wertvolles und Schönes schaffen kann.

Roger Walser, 41, verheirateter Vater
von zwei Kindern (3 und 5 Jahre) war
gelernter Landschaftsgärtner als er sich
ab 2010 an der HSL in Luzern zum Sozialpädagogen ausbilden liess. Schulbegleitend arbeitete er im Sonderschulheim
Friedheim in Bubikon ZH. Seit 2016 ist er
in der Wohngruppe Fuchs engagiert. Vor
sieben Jahren absolvierte er sein Praktikum in der Dachshöhle.
Besonders interessant und erfreulich
finde ich die Möglichkeit, Jugendliche
über Sport und Erlebnispädagogik an
Themen und Lösungsstrategien heranzuführen. Es beeindruckt mich, wenn
sie später diese Erfahrungen auf andere
Lebensbereiche ausweiten, um ein zufriedenes Leben innerhalb der Selbstständigkeit führen zu können.
Schwierig und anspruchsvoll erachte
ich gruppendynamische Prozesse, bei
denen Jugendliche den Zugang zur
Gruppe nicht finden oder ausgeschlossen werden. Schwierig ist, zu erkennen,
dass ich innerhalb der verschiedenen Individuen nur bedingt Einfluss nehmen
kann.
Will einem meine nicht ganz alltägliche
Arbeit gefallen, muss man das Kindliche
und Jugendliche im Menschen mögen.
Kommt dazu, dass wir uns in dieser Arbeit immer wieder mit der eigenen
Kindheit und den jeweiligen Erfahrun-

gen auseinandersetzen müssen, was ich
sehr schätze.
Für meinen Arbeitsalltag wünsche ich
mir Strukturen und Bedingungen, die es
zulassen, dass ich die mir anvertrauten
Jugendlichen in ihrer Individualität und
Eigenheit begleiten sowie möglichst
optimal fördern kann.
Ihre Einsätze im alltäglichen Wohngruppenleben mit Arbeiten im Haushalt
sowie in Landwirtschaft, Hauptküche,
Lingerie und Haustechnik verrichten
die Jugendlichen teilweise alleine oder
werden von mir begleitet. Zudem unterstütze ich die Schüler bei ihren Hausaufgaben und bei Aktivitäten rund um
die Berufswahl und den Übertritt in die
Berufswelt. Ziel bei all diesen Tätigkeiten
und Auseinandersetzungen ist Folgendes: Die Jugendlichen sollen zu einem
späteren Zeitpunkt ein selbstständiges,
gelingendes und zufriedenes Leben
führen können.
Humor gehört zu meiner Arbeit. Ich erachte ihn als sehr wichtig, und so gibt
es viele lustige Ereignisse aus dem Arbeitsalltag. Gesamthaft gesehen war
das Jahr 2016 durch die vielen Neu
aufnahmen und Veränderungen spannend, turbulent und herausfordernd.
Also ein guter Mix, um an den verschiedenen Erfahrungen zu wachsen und
sich weiter zu entwickeln.
Wenn es die Zeit neben Arbeit und Familie zulässt, interessiere ich mich für
neue Medien und die dazugehörenden
Technikgadets. Ich spiele aktiv Badminton, fahre viel Rad und bin sehr gerne
draussen und treibe dabei alle möglichen Sportarten.
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und freue mich auf viele tolle Fussball
matches mit den Jungs.
(Die Geschichte des «Zuckerpasses»
fand der Autor auf der Webseite des FC
Rapperswil-Jona.)

Sidonia Scheiber, 26, kommt aus dem
Kanton Uri und arbeitet seit März 2017
als Sozialpädagogin auf der Wohngruppe Fuchs.
Während der Lehre zur Detailhandelsfachfrau merkte ich, wie sehr mich die
Menschen interessieren, genauer der
soziale Bereich. Im Sommer 2013 beendete ich meine Ausbildung zur Fachfrau
Betreuung in der Stiftung Behindertenbetriebe Uri. Die Ausbildung zur Sozial
pädagogin konnte ich danach in der
Stiftung Phönix Schwyz absolvieren
und im Sommer 2016 erfolgreich abschliessen.
In meiner Freizeit geniesse ich die Zeit
mit meinem Hund und den Pferden. Ich
wandere gerne und spiele aktiv Fussball.
Im Sommer 2015 wechselte ich vom SC
Schwyz zu den Erst-Liga-Frauen des FC
Rapperswil-Jona wo meine «Zuckerpässe» schon matchentscheidend waren.
Es bereitet mir Freude, auf sowie neben
dem Platz Zeit mit meinen Teamkameradinnen zu verbringen, gemeinsame
Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Der
Fussball gibt mir einen wichtigen Ausgleich zum Arbeitsalltag.
Auf den neuen Aufgabenbereich in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen freute ich mich sehr. Ich nehme
sie in ihren Anliegen ernst, stärke ihre
Persönlichkeit mit meiner positiven Art

Andi Hofer, 46, aus Luzern arbeitet seit
April 2016 als Sozialpädagoge auf der
Wohngruppe Fuchs. Seinen erlernten
Erstberuf als Luftverkehrsmitarbeiter bei
der ehem. Swissair bezeichnet er «als fast
so abwechslungsreich wie der heutige
hier in Knonau als Sozialpädagoge.»
Und genau diese Abwechslung ist
es, die meine Arbeit und das Zusammenleben mit den Kindern, den Jugendlichen interessant macht. Jeder
Tag ist anders und nicht präzise vorhersehbar. Meine Freizeit verbringe
ich am liebsten draussen. Dann segle
ich, wandere, bike oder treibe Schneesport. So hatte ich diesen Winter besonders Freude, als ich die Begeisterung der Jungs bei einer nächtlichen
Schneeschuhwanderung auf dem
frisch verschneiten Hinteralbis erleben
konnte. Vor allem deshalb, weil ich
eher dachte, dass sie nicht so gerne
wandern. Aber eben, oft kommt es
anders, beim Wandern wie auch beim
Erledigen der Ämtlis. Deren Fahrplan
ist ebenfalls immer wieder Unvorhergesehenem unterworfen.

Um einiges herausfordernder als die
gemeinsame Freizeitgestaltung ist für
mich das alltägliche Einfordern und Vermitteln von Verhaltensnormen. Immer
wieder. Das fordert meine Ausdauer. Im
Gegensatz dazu ist es manchmal ein
Vergnügen, wenn ich bei Dienstbeginn
von gackernden, flatternden Hühnern
begrüsst werde.
Es scheint, dass die Jungs das Bedürfnis nach Theater spielen haben. So bin
ich gespannt, in welche Rollen sie in
der diesjährigen Theaterprojektwoche
schlüpfen werden.
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Gruppe
Specht
Bericht aus dem Spechtnest
Das neue Jahr hat kaum begonnen,
Schüler und Erwachsene sind aus ihren
Weihnachtsferien zurückgekehrt, und
schon steht das traditionelle Winterlager
in Braunwald GL auf dem Programm. Ob
Ski oder Snowboard, den Schülern bot
sich Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen oder sich an etwas Neuem zu versuchen.
Im Frühling verbrachte die Gruppe
Specht eine Heimwoche in der Pestalozzistiftung. Sie stand ganz im Zeichen
des Erneuerns und Aufblühens. Auf dem
Bauernhof bauten die Jungs unter fachmännischer Unterstützung von Betriebsleiter Pius Brand einen neuen Wintergarten für die Legehennen. Parallel dazu
pflegten fleissige Kerls den Garten um
das Wohngruppenhaus. Sie gruben um,
jäteten, pflanzten und büschelten junge
Pflänzchen. Sie stutzten Küchenkräuter
und frischten das Biotop auf.
Das Vergnügen durfte natürlich nicht zu
kurz kommen, die letzten beiden Tage
der Heimwoche traten wir kräftig in die
Pedalen. Mit dem Zug fuhren wir ins Tessin nach Biasca, von wo wir auf Mietvelos
die Strassen bis zur Jugendherberge in
Bellinzona unsicher machten. Krönender
Abschluss bildete ein feines Auswärtsnachtessen. Gross war der Hunger nach
dieser Velotour.
Die Zeit bis zu den Sommerferien
stand bei den Spechts ganz im Zeichen der Berufswahl. Schnuppern war
nicht nur bei den zwei im Sommer
regulär austretenden Schüler angesagt. Die Jungs aus der zweiten Oberstufe nahmen erstmals Kontakt mit
der Arbeitswelt auf. Die Vielfalt der

Schnupperberufe war beachtlich.
Die Jungspechte sammelten Erfahrungen als Holzbearbeiter, Schreiner,
Bäcker-Konditor und Lackierer. Zur
grossen Freude aller, konnten die austretenden 3. Sek-Schüler einen Lehrvertrag abschliessen und unterschreiben.
Ebenfalls im Sommer hat Reto Nussbaumer seine Ausbildung zum Sozialpädagogen HF bestanden. Wir gratulieren
herzlich.
Als dann Anfang Juli 2016 das laufende
Schuljahr zu Ende ging, packten alle die
grossen Taschen und Rucksäcke für die
beiden Sommerlager. Die einen Schüler
der Gruppe Specht sattelten die Pferde
und verbrachten die zwei Lagerwochen im Schwarzwald, für die Anderen
hiess es «Unterwegs»: Stationen waren
Arth-Goldau und Brunnen, weiter ging
die Reise mit Schiff und Seilbahn auf die
Stockhütte. Als letzte Station besuchten
wir die Jugendherberge in Beinwil am
See. Tenor der Schüler und Erwachsenen: Kuuul!
Die bis in den Herbst reichenden warmen Temperaturen genossen die
Spechte bei vielen Besuchen in der Badi
Mettmenstetten oder am Zugersee.
Spiel und Spass gab es rund um unser
Heimareal, bis die Tage dann allmählich
kürzer wurden.
Im Oktober packten wir wieder, diesmal
ging es ins Gruppenlager nach Sedrun/
Milez. Die Velos wurden mitverfrachtet
und die einmalig schöne Bergkulisse
erwandert. Jeder Schüler bekam die Gelegenheit, als Geschenk Serviettenringe
aus Speckstein zu schleifen. Dazu wurde
ein Holzkistchen ausgekleidet und das
Ganze hübsch verpackt.

Die Vorfreude auf Weihnachten machte
auch vor den Spechten nicht halt. Unsere Gruppenweihnachten feierten wir in
grossem Rahmen, als Gäste durften wir
Reto Nussbaumer und unseren Betriebshandwerker Rolf Schneebeli begrüssen.
Nach einem schnellen Zmittag ging es
mit dem Zug nach Zürich, mit dem Tram
zum Bauschänzli in die Weihnachtsvorstellung des Circus Conelli. Bei einem
Spaziergang durch die winterliche Bahnhofstrasse zurück fingen schon die ersten Bäuche an zu knurren. Dem wurde
mit einem ausgiebigen Raclette Abhilfe
geschafft, gefolgt von der lang ersehnten Bescherung.
Mit den Familien unserer Schüler, einer
Vertretung aus dem Stiftungsrat und all
unseren Mitarbeitern besiegelte die Jahresabschlussfeier in harmonischem und
gemütlichem Rahmen das Jahr 2016 auf
der Gruppe Specht.
Marc Rüfenacht
Miterzieher
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Wir nehmen uns die erforderliche
Zeit, um mit dem Kind und seinen
Eltern einen gemeinsamen Weg
zu gestalten und zu begehen. Es
geht dabei darum sich von Verhaltensmustern zu lösen und frischen
Wind in die Segel zu bringen.

Daniel Schnyder

Markus Gubser, 37, arbeitet seit März
2017 wieder in der Pestalozzistiftung. Als
Teamleiter der Gruppe Specht. Er absolvierte hier das Praktikum und die Ausbildung zum Sozialpädagogen berufsbegleitend auf der Gruppe Dachs.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gefällt mir. Vor allem im stationären
Bereich erlebe ich eine grosse Abwechslung, und ich finde mich immer wieder
in neuen Situationen. Dies fordert einerseits grosse Flexibilität, aber ebenso viel
Fingerspitzengefühl, denn es ist mir ein
Anliegen, den Umgang mit den Jugendlichen situationsgerecht zu gestalten.
Die Arbeit mit Jugendlichen finde ich besonders spannend. In dieser, am meisten
für die Jugendlichen selber, unruhigen
und aufwühlenden Zeit, versuche ich
mit einer klaren Haltung, mit Verständnis
und mit Raum zur Selbstbestimmung
etwas Ruhe zu vermitteln. Zusätzlich zu
den vielen Fragen und Turbulenzen, die
zur Pubertät dazugehören, beginnt in
diesem Alter ebenfalls der Berufswahlprozess. Hier kann ich mit meiner bewegten beruflichen Vergangenheit viele
Tipps geben und meine Erfahrungen
hilfreich einbringen. Ich lernte einst Sortimentsbuchhändler, arbeitete anschliessend im Gastgewerbe, als Lüftungsmonteur und im Strassen- und Tiefbau.

Neben der Begleitung der Jugendlichen im Schulalltag gehört ebenso
die Betreuung in den sogenannten Arbeitseinsätzen dazu. Hier vermitteln wir
den Jungs bei Arbeiten im Haushalt, im
Garten, in der Landwirtschaft oder bei
anderweitigen handwerklichen Tätigkeiten den Umgang mit Werkzeugen
und lehren sie, eine Arbeit zu gestalten.
Gerade die handwerklichen Arbeiten
sind für mich oft eine willkommene Abwechslung zur sonst eher kopflastigen
und emotionsgeladenen Arbeit.
Weiter gehört zu meiner Arbeit die Gestaltung der Freizeit mit den Jungs. Sei
dies am Abend, am Wochenende oder
während der Ferien in einem Lager.
Hier nehmen sportliche Aktivitäten viel
Raum ein. Mit Gesellschaftsspielen, krea
tiven Beschäftigungen und Besuchen
kultureller Einrichtungen versuchen wir
neben dem Sport viel Abwechslung zu
ermöglichen.
Sie erkennen bereits an diesen wenigen
Zeilen, wie gross die Abwechslung in
meinem Arbeitsalltag ist. Diese vielen
verschiedenen Aufgaben, immer im
Zusammenhang mit Menschen, seien
es Jugendliche, deren Eltern oder meine
Arbeitskollegen/-kolleginnen,

zeichnen meine Arbeit als Sozialpädagoge aus. Dass ich als Teamleiter auf die
Ausrichtung unserer Gruppe sowie der
ganzen Institution etwas mehr Einfluss
nehmen kann, macht meine Aufgabe
besonders reizvoll.
Mit der naturverbundenen Gestaltung
des Heimgeländes, mit der überschaubaren Grösse der Institution, mit der
Möglichkeit der Arbeitseinsätze und
den vielen ergänzenden Angeboten
wie Massagen und heilpädagogischem
Reiten, mit der Möglichkeit der individuellen Förderung im internen Kleinklassenunterricht und mit der engen
Begleitung in den Wohngruppen vereinen sich in der Zürcherischen Pestalozzistiftung meiner Meinung nach unglaublich viele positive Begebenheiten,
um den Jugendlichen einen hilfreichen
Rahmen zu bieten, um ihre nächsten
Entwicklungsschritte zu schaffen und
ihre Krisen zu bewältigen. Es macht
mich zufrieden und stolz, dass ich dabei
eine Unterstützung sein kann.
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Corinne Rutishauser, 46, arbeitete einige
Jahre als Bäcker-Konditorin. Sie engagierte sich in Lagern und Entlastungswochenenden von Cerebral Zürich. Danach
bildete sie sich Sozialpädagogin weiter
und arbeitete zwölf Jahre in einer Institution für geistig- und körperbehinderte
Menschen.
Bevor ich im August 2008 meine Tätigkeit in der Wohngruppe Specht aufnahm, verbrachte ich einen Sommer auf
der Alp. Dort melkte ich Kühe, machte
Käse, Butter und Joghurt.
Mein abwechslungsreicher und vielseitiger Aufgabenbereich als Sozialpädagogin macht mir viel Spass. Die grösste
Freude habe ich daran, die Entwicklung
der Jugendlichen zu verfolgen und unterstützend zu wirken. Das macht meine
Arbeit lebendig.

Als besondere Herausforderung erlebe ich den Umgang mit den neuen
Medien. Den Umgang damit und vor
allem die Aufklärung über die sinnvolle
Nutzung aufzuzeigen, zu erklären – da
braucht es viel Geduld und Wissen.
Die Beziehung zu den Jungs inspiriert
mich. Ich bleibe jung im Denken, im
Bewegen, im aktuell sein. Und es macht
mich stolz, wenn ich merke, dass ein
Junge sich auf gutem Weg befindet. Ich
hab so viel Spass und geniesse die Beziehungen.
Grossen Wert lege ich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Institution und mit den Jungs. Es ist mir wichtig, gut in einem Team verankert zu sein.
Ebenso lege ich Wert darauf, auf der
Wohngruppe eine schöne Atmosphäre
zu haben, Ordnung, Sauberkeit und klare Regeln.
Mein Aufgabenbereich bezieht sich auf
die Alltagsgestaltung mit den Jungs.
Zudem leiste ich Beziehungsarbeit mit
den Eltern, mache Koordinationsarbeit
mit anderen Bezugspersonen wie Therapeuten, Ärzten, Beiständen – ebenfalls
mit externen Musiklehrern, Trainern etc.

Daneben bin ich für die Eltern meiner
beiden Bezugsjungs erste Ansprechperson. Das ist vor allem darum wichtig,
damit die Regeln zu Hause und in der
Pestalozzistiftung nicht zu stark voneinander abweichen. Damit wir alle am
gleichen Strick ziehen.
Mir gefällt es, die Besonderheiten im
Jahreskreis zu feiern, ähnlich wie in einer Familie. Dann bemalen wir Ostereier,
bereiten Adventskalender vor, feiern Geburtstage, begrüssen den Samichlaus
und helfen mit am Stiftungsfest. Toll ist,
mit den Jungs Ausflüge unternehmen
zu können, die allen Spass machen: Wir
baden, laufen Schlittschuh, schlitteln,
unternehmen Veloausflüge oder bräteln
Würste.
Mit den Jungs habe ich so ein kleines
Spiel laufen: Wir schleichen uns gegenseitig an und versuchen, den anderen
zu erschrecken. Das ist besonders lustig,
wenn sie sich an den unmöglichsten
Orten verstecken und darauf warten,
dass ich endlich vorbeiziehe und sie finde. Das kann manchmal lange dauern,
denn die Jungs sind sehr ideenreich. Lachen können wir sogar über mein Auto,
einen Mini One – das ist ebenfalls eine
lustige Geschichte.
2016 war für mich ein sehr anstrengendes Jahr für mich, denn es gab viele
Veränderungen auf unserer Gruppe. Ich
musste mich zum Beispiel von liebgewonnenen Mitarbeitern verabschieden,
welche die Ausbildung beendet haben
und ich musste zwei Jungs, die mir ans
Herz gewachsen sind und die ich viele Jahre begleiten durfte, in die grosse
weite Welt ziehen lassen. Das fällt mir
immer sehr schwer.
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Marc Rüfenacht, 26, arbeitet erst als
Miterzieher und ab Sommer 2017 als
Sozialpädagoge in Ausbildung auf der
Gruppe Specht.
Der Austausch mit den Schülern und
dem Team fordert mich heraus. Ebenso
die alltäglichen und unalltäglichen Momente, die wir zusammen erleben. Interessant ist die Möglichkeit, zu sehen, wie
der Einzelne heranwächst, welche Fortschritte er dabei erlebt und welche Erfahrungen er macht. Gerade darin sehe
ich meine Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, das den Jugendlichen ermöglicht,
sich nach seinen Bedürfnissen zu entwickeln, mit dem Ziel, nach dem Austritt
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Früher konnte ich als Koch nach getaner
Arbeit mein Produkt und meine Leistung direkt messen. Heute sehe ich im
Grösseren den Sinn und Erfolg unserer
Arbeit. Dies und die «unbezahlbaren»
Momente sind meine Motivation für die
Arbeit mit Jugendlichen.
Im Sommerlager etwa durften wir den
Spielplatz eines Ausflugsrestaurants mitbenützen, die Schüler wurden jedoch
angewiesen, nicht negativ aufzufallen
und die Gäste nicht zu stören. Die Jungs
hielten sich daran. Es waren schlussendlich Erwachsene, die eine Spielkiste mit
Quietsche-Entchen entdeckten und ein
Gefecht über dem Tümpel veranstalteten.

Mario Maier, 46, arbeitet seit Dezember
2016 als Sozialpädagoge in Ausbildung
und Miterzieher in der Wohngruppe
Specht. Er ist verheiratet und Vater von
zwei Kindern.
Wenn durch das Wachsen einer Beziehung eine Vertrauensbasis entsteht,
bereitet mir meine Arbeit eine grosse
Freude. Diese Arbeit bringt auch Herausforderungen mit sich. Etwa, wenn
ich bei meiner Tätigkeit die Ressourcen
eines Jugendlichen aufdecken und so
seine Selbstständigkeit fördern kann.
Für mich ist es spannend, Kinder und
Jugendliche bei ihrer Identitätsfindung
zu begleiten. Und so wünsche ich mir,
weiterhin die Lebensdynamik und die
Energie der Jugendlichen und Kinder
wahrnehmen zu können und den Alltag
zu teilen.

Als Miterzieher der Wohngruppe Specht
sind es vor allem sozialpädagogische
Aufgaben, mit denen ich betraut bin.
Bei dieser spannenden Tätigkeit helfen
mir meine Spontaneität, Kreativität und
Empathie, sie unterstützen mich in den
Alltagsituationen.
In meinem Arbeitsalltag passieren viele lustige Ereignisse die ich hier nicht
festhalten kann, weil dies den Rahmen
sprengen würde. Ja, aber es ist bei uns
oft sehr lustig.
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Bettina Arnold, 54, Mittelstufenlehrerin,
arbeitet seit zehn Jahren in der Pestalozzistiftung. Davor war die Mutter von drei
praktisch erwachsenen Kindern einige
Jahre als Stütz-und Förderlehrerin tätig.
Die Arbeit mit den Schülern bereitet mir
grosse Freude. Obwohl der Alltag mit
ihnen nicht immer einfach ist, erlebe
ich Zufriedenheit und Befriedigung. Ich
begleite die Jungs, die oft bereits viele
negative Erfahrungen machen mussten,
sehr gerne ein Stück auf ihrem Weg.
Wenn ich am Morgen in die Schule
komme, weiss ich nie, wie der Tag ablaufen wird. Sind alle Aufgaben erledigt,
gab es gestern Abend auf der Gruppe
oder auf dem Schulweg Streit oder geht
es einem Knaben schlecht, sodass er
sich nicht auf den Unterricht einstellen
kann? Diese täglichen Herausforderungen machen meinen Alltag spannend
und herausfordernd.
Es ist mir wichtig, dass die Knaben in einem angenehmen Klima ihre Mittelstufenjahre erleben können. Wenn man die
Schüler fragen würde, ob ich eine strenge Lehrerin sei, würden sie dies sicher
bejahen. Es stimmt, ich bin streng. Diese Strenge und konsequente Haltung
meinerseits trägt mit dazu bei, dass im
Schulzimmer mehrheitlich eine ruhige
angenehme Atmosphäre herrscht.

In meinem Schulzimmer wird nicht nur
gearbeitet. Sehr oft spielen wir im Klassenverband oder in Gruppen. Da ich
selber sehr gerne spiele, setze ich diese «Leidenschaft» oft im Unterricht ein.
Spielen hat bei mir einen hohen Stellenwert. Spielen fördert das Gruppengefühl, unterstützt Lernprozesse oder
dient der Auflockerung des strengen
Schulalltags. So werden immer wieder
Situationen geschaffen in denen wir einander unbeschwert begegnen können,
miteinander lachen.
Eine grosse Herausforderung meiner Tätigkeit als Lehrerin an der Pestalozzistiftung ist sicher der Umstand, dass ich oft
Eintritte während des Schuljahres habe.
Jeder neu eintretende Schüler muss
wieder in die Klasse integriert werden,
und die Jungs müssen sich wieder neu
finden. Zudem kommen die Knaben ja
meistens in einer eher schwierigen Lebensphase zu uns. Dies abzufangen und
mit der neuen Situation weiterzugehen,
ist nicht immer einfach.
Sicher gibt es belastende Momente,
wenn man die Biographien der Kinder
anschaut und ihre Schwierigkeiten betrachtet, die sie bereits in jungen Jahren
erleben und bewältigen müssen. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich zu Hause
mit meiner Familie, meinen eigenen Kindern, ein Stück «Normalität» erlebe.
Seit ich vor über 30 Jahren mit unterrichten begonnen habe, war mein Hauptziel immer, dass die Schüler gerne in
die Schule kommen, um damit die Basis
für ein erfolgreiches Leben zu schaffen.
Gelingt mir dies, bin ich glücklich und
zufrieden.

Tobias Gadient, 35, Seklehrer und Schulleiter, lebt mit seiner Familie in Cham.
Der ausgebildete Primarlehrer arbeitet
seit vier Jahren in der Pestalozzistiftung
als Klassenlehrperson auf der Oberstufe.
Bevor ich den Job in Knonau antrat, absolvierte ich berufsbegleitend die Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen an der pädagogischen Hochschule
in Luzern. Die Arbeit mit Jugendlichen
in Entwicklungskrisen bereitet mir grosse Freude. Besonders dann, wenn die
Schüler am Ende ihres Aufenthalts einen
Lehrvertrag unterzeichnen können und
sie mit «vollem Rucksack» in die Arbeitswelt eintreten.
Flexibilität, Geduld, Empathie und
Durchsetzungsvermögen gegenüber
den Schülern fordern mich täglich heraus und bereichern meine Arbeit als
Klassenlehrer. Ich versuche, die Jungs
auf ihrem Lernstand abzuholen, sie individuell zu fördern, um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden.
Die enge Zusammenarbeit im Lehrerkollegium sowie mit den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen schätze
ich sehr. Auf Januar 2017 betraute mich
Daniel Schnyder mit der Leitung des Bereiches Schule. Diese Herausforderung
freut mich sehr.
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Roland Paroz, 59, arbeitet seit 2013 in
der Pestalozzistiftung. Der verheiratete
Vater dreier Kinder arbeitete vor seinem
Engagement in Knonau 23 Jahre lang als
schulischer Heilpädagoge an der Oberstufe Reussbühl-Luzern.
Die schulische Arbeit hier unterscheidet
sich nicht wesentlich von der Arbeit an
der öffentlichen Schule, die Schwierigkeiten unserer Jungs ebenfalls nicht.
Allerdings ist die Betreuung unserer
Schüler ausserhalb der Schulzeit und
die Zusammenarbeit mit den Sozialpädagogen, den Sozialpädagoginnen eine
äusserst wertvolle Unterstützung meiner Arbeit als Lehrer. So kann ich hier im
Schulheim einen Schüler viel umfassender begleiten, als das in der öffentlichen
Schule der Fall war.
Gleichzeitig ist das eine grosse Herausforderung. Unsere Jungs jammern oft,
unter wie vielen Zwängen sie stehen,
geben oft dem Heim und seinen erwachsenen Begleitern die Schuld, wenn
etwas nicht klappt, wenn sie sich zu sehr
oder zu wenig herausgefordert fühlen.
Aber nur an Herausforderungen kann
man bekanntlich wachsen.
Dieses Spannungsfeld erklärt vielleicht,
weshalb für mich diese tägliche Auseinandersetzung eine spannende, herausfordernde, manchmal eine enttäuschende und sehr oft eine erfreuliche

Arbeit ist. Die grösste Herausforderung
besteht meist darin, das richtige Mass
zwischen Fordern einerseits und dem
den «5er grad sein lassen» auf der anderen Seite zu finden, um eine positive
Entwicklung zu ermöglichen. Gelingt
dann ein positiver Schritt oder ein positives Erlebnis, das nachhaltig ist, ist das
für mich eine grosse Freude und Belohnung für die täglichen «Mühen».
Rückblickend war unser vergangenes
Jahr sehr erfolgreich. Die beiden Schüler, die im Sommer 2016 die Schule
abschlossen, haben beide eine Lehre
begonnen. Sie sind bisher erfolgreich
dabei, ihre Berufsausbildung zu absolvieren. Drei meiner vier Abschlussklassenschüler haben bereits einen Lehrvertrag unterschrieben, und der vierte
ist auf dem besten Weg, seinen Platz zu
finden. So gesehen war das eine sehr
erfolgreich Zeit. Es ermutigt mich, die
tägliche Kleinarbeit weiterhin gerne und
mit Freude zu leisten.

Seit mehr als 10 Jahren ist Sandro
Schäppi als Sportlehrer für die Oberstufenschüler engagiert und dabei in
einer Doppelfunktion sowohl als Gruppenleiter einer Wohngruppe wie auch
als Lehrperson in der Schule tätig.
Dieser Spagat mag in einem ersten Moment als nicht ganz einfach erscheinen,

doch eröffnet er mir wie auch den Jugendlichen die Möglichkeit, sich in einem anderen Setting kennen zu lernen
und zu begegnen.
Sport kann die Verbindung fördern, den
Zusammenhalt stärken (Teamgeist),
er bietet die Gelegenheit, Fähigkeiten
und Ressourcen zu offenbaren, sich zu
befreien von den Alltagslasten und sich
und seinen Körper kennen zu lernen,
um sich weiter zu entwickeln. Diese
Ausführungen mögen spartanisch erscheinen, und es ist klar, dass für jeden
Einzelnen Sport eine ganz andere Bedeutung haben kann. Aber genau dies
ist das Schöne und macht meine Arbeit
als Turnlehrer sowohl spannend wie
auch anspruchsvoll.
Meine Turnklasse besteht meist aus
5–8 Schülern. Die Gruppe ist dabei sehr
heterogen gemischt. Zwar sind es ausschliesslich Jungs, allerdings in einem
Altersspektrum zwischen 12 und 17 Jahren. Die einen bereits gross und kräftig,
die anderen noch etwas schmächtig
und klein. Gewisse bringen die idealen
sportlichen Voraussetzungen mit und
sind top motiviert, andere wiederum
sind kaum bereit, den einen Fuss vor
den anderen zu setzen. Hierbei eine Balance zu finden, allen Jugendlichen gerecht zu werden, ist nicht ganz einfach
(und gelingt meist auch nicht).
Meine Absicht ist es, ein möglichst
breites Spektrum an sportlichen Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. In der
Turnhalle sind dies zum Beispiel Elemente aus der Leichtathletik, Geräteturnen,
Fitness-/ Konditionsparcours und vor allem diverse Spielangebote (Einzelspiele
und Mannschaftssportarten).
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Mir bereitet der Sportunterricht mit den
Schülern grosse Freude. Es ist stets eine
Genugtuung, beim Schulabschluss zu
sehen, in welch wundersamer Weise
sich die Jugendlichen körperlich und
sportlich weiterentwickelt haben und
dabei meist selber auch stolz sind auf
die erbrachte Leistungssteigerung und
ihre Leistungen (Sportnote). Natürlich
auch im Wissen darum, dass der eine
oder andere seine sportliche Karriere
nach dem Schulaustritt bereits wieder
an den Nagel hängt, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Anne Jean-Richard ist 50 Jahre alt und arbeitet seit sieben Jahren als Werklehrerin
in der Pestalozzistiftung.
Handwerk, Gestalten, Farben sind für
mich eine faszinierende und spannende
Welt. Fragen «wie funktioniert …», «wie
baut man …», «welche Materialien eignen …», «passen diese Farben?» sind mir
eine tägliche Herausforderung.
Mit den Schülern auf Entdeckungsreisen
zu gehen, ihre Lösungswege aufnehmen, einbringen lassen und trotzdem
das Schulungsziel nicht zu verlieren, das
ist mein Alltag.
Neu konnten wir mit einem super Raum
angebot den Werkunterricht optimieren. Eine grosse Werkstatt mit warmen
Holzwänden und edlem Holzboden
haben wir im ehemaligen Hallenbad
eingerichtet. Alle Geräte und Arbeitsplätze stehen im selben Raum. Diese
Erneuerung erleichtert die Realisierung
von Arbeiten mit verschiedenen Materialien enorm.
In der 3. Sek zum Beispiel, wenn die Buben sich an die Herausforderung einer
Projektarbeit machen, können sie mit
weniger Stress und mehr Selbstständigkeit ihren eigenen Ideen und ihren Planungen nachgehen.
In diesem Schuljahr entstehen viele
Werke: eine Figur aus Ytonstein, ein Grill
ofen aus Ton, Musikboxen aus OSB, ein

Moped aus Metall, ein Kaugummiautomat sowie ein Labyrinth aus Sperrholz.
Ohne grossen Aufwand können wir
jetzt die Projektarbeiten am Schluss der
Werkstunden im Schülerlagerraum versorgen. Endlich.
Nach meiner Tätigkeit als Kindergärtnerin bildete ich mich als Werklehrerin an
der Schule für Gestaltung Zürich weiter.
Nach drei traumhaften Ausbildungsjahren nahm ich die Tätigkeit als Werklehrerin auf. Gleichzeitig kamen unsere drei
Kinder im Zweijahrestakt auf die Welt.
In den folgenden Jahren arbeitete ich,
neben dem Muttersein, an verschiedenen Oberstufen oder betreute Timeout-Kinder. Vor sieben Jahren zog es unsere fünfköpfige Familie ins «Säuliamt»
und seither arbeite ich hier.

Claudia Weber, 34, arbeitet seit 2010 in
der Zürcherischen Pestalozzistiftung.
Zu Beginn arbeitete ich als Oberstufen-Klassenlehrerin, derzeit in einem
kleineren Pensum als Fachlehrperson
für Informatik, Geschichte, Deutsch und
Berufsfindung.
An der Arbeit mit den Jugendlichen gefällt mir besonders, sie auf ihrem Weg
zu begleiten. Im Gegensatz zur öffentlichen Schule ist es mir hier möglich, sehr
flexibel auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen und in engem Kontakt
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zu ihnen zu stehen. Dies führt natürlich
dann und wann zu Reibungen, doch bin
ich immer wieder beeindruckt, welche
Entwicklung die Jugendlichen während
ihrer Zeit hier in Knonau leisten.

My name is Jaco Stadler. I am originally
from South Africa although I have a Swiss
surname. I was born in 1974 in Klerksdorp, a town of about 200’000 people.
Yes, in South Africa, that is called a town,
or small city.
I did my teacher training at Northwest
University where I finished a Bachelor
Degree and a National Education Diploma qualifying me to teach English,
Mathematics and Sport. My wife Hanni
Stadler-Huizinga is Swiss, and she was
born to a Dutch dad and Swiss mother
in the Netherlands. We have two boys,
Daniel (b. 2006) and Joshua (b. 2010).
We moved to Knonau in 2009. I started
working at Pestalozzi in 2012 as English
teacher, and I am 57.11% employed. For
me the 0.11% is important, because I use
that time to fulfill my Teachers Lounge
duty; I must make sure the teacher’s
have enough coffee beans to feed the
coffee machine! A teacher’s lounge
without a coffee machine is not a teacher’s lounge.
What provides me the most joy and job
satisfaction working here, is seeing how

the boys develop, learn, and eventually
find a way into the future. Admittedly it
is not always a fairy tale ending, but in
general I believe as a school and institution, we provide a positive outcome for
most pupils who are willing to take on
their responsibility in this process.
There are always challenges in life and in
work. Some things that have challenged
me in Pestalozzi is the responsibility to
always act in empathy and sympathy
and to create a safe environment where
pupils are able to learn. This is also why I
love working with children. As authority
figures we do have an influence, either
positive or negative, on the children we
are entrusted with. This is a responsibility I have respect for. I like this quote
by Haim Ginott: «Children are like wet
cement. Whatever falls on them makes
an impression.» I try to be careful what I
impress the children with.
Apart from teaching English from 4.
Klasse to 3. Sek, writing Standi’s in my
best German and attending meetings
and Elternbesuchstage, and a few other
events, I try to keep a balance between
working two jobs (I have another 50%
job), family, trying to stay fit and healthy
and keeping up with my football mad
boys. Did I mention I have the privilege to teach from one of the newly
renovated first floor classrooms? I used
to teach in the Library and there I had
a very reliable blackboard. It never shut
down on me, and always worked. In my
new classroom, although the new touch
screen is super cool, we had some reliability issues initially. That has been sorted out, and now I can clean my blackboard with a mouse!

To give a general overview of the year?
This has been a tough year in many
regards, personally and professionally.
It has also been a good year in many
regards. Many things went well. Some
not so well. We had some successes,
some good reports, some optimistic
and some disheartening. In other ways
things took a wrong turn. All in all? We
have a strong dedicated team striving
for step-by-step positive progress.
I am looking forward to 2017 though.
New class, new screen, new view, new
toys, new outlook! New optimism!
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Lernen

Liliane Etter Wälti, 48, absolvierte verschiedenste Ausbildungen im Bereich
Pädagogik und Reiten. Seit Januar 2014
arbeitet sie als Reitpädagogin in der
Pestalozzistiftung.
Die Arbeit mit Jungs und Pferden macht
Spass und bereitet mir viel Freude. Sie ist
für mich immer wieder spannend, und
ich freue mich über jeden kleinen Fortschritt des Trios: des Schülers, des Pferds
und mir.
Ein grosses Anliegen ist es mir, den Jugendlichen das Wesen «Pferd» näher zu
bringen.
Hier ein Beispiel: Wenn ein Junge zum
ersten Mal zu mir in den Stall kommt,
dann stelle ich zuerst mich vor, anschliessend die Pferde, und dann zeige
ich ihm den Stall.

Nachher setzen wir uns zusammen, und
meine erste Frage lautet natürlich: «Was
weisst du denn über Pferde?»
Meistens kommen folgende Antworten:
«Es frisst Heu, man kann darauf reiten, es
kann ausschlagen, es ist gross.»
Dies entspricht ungefähr dem, was
Nichtreiter über Pferde wissen. Nun ist
es meine Aufgabe, den Jungs das Pferd
näherzubringen. Sie sollen die Tiere verstehen, sollen erkennen, dass hinter diesen wunderbaren und sensiblen Tieren
viel mehr steckt als die Laien vermuten.
Die Pferde kommunizieren mit einer
ganz klaren Sprache. Wollen wir sie verstehen, liegt es an uns Menschen, die
Pferde zu verstehen. Es gibt kein Tier,
das unsere Launen besser widerspiegelt
als die Pferde. Ihnen können wir nichts
vormachen, sie wissen, ob wir gut oder
schlecht gelaunt sind, und auch das
schönste Lächeln kann eine schlechte
Stimmung nicht überdecken.
Und irgendwann kommen die Knaben
dann zu mir und sagen: «Heute sieht
Lord aber glücklich aus.» Oder sie sagen,
«Ist Avalanche müde?» oder «Juni, unser

Maskottchen ist so ein süsser, kleiner
Kerl. Er hat wirklich einen guten Humor!»
Reiten ist ein grosser Teil meiner Arbeit,
und ich bin stolz auf alle Jungs, wie gut
sie es machen. Es ist einfach wunderschön, in der Natur mit einem Tier unterwegs zu sein. Oft lachen die Jungs und
ich über die Pferde. Das ist möglich, weil
sie die Tiere jetzt verstehen. Ich bin stolz
darauf, mit wie viel Rücksicht und Liebe
die Schüler die Pferde behandeln. Sie
erkennen jetzt, dass Tiere ebenfalls ihre
Stärken und Schwächen haben sowie
ihre guten oder weniger guten Tage.
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Leben

Eliane, 47, und Pius Brand, 46, arbeiten
seit Februar 2016 auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Pestalozzistiftung.
Ein grosser markanter Stein, im Hintergrund weiden schwarze Anguskühe
mit ihren Kälbern. An diesem Bild blieben unsere Augen oft hängen, wen wir
durch das Knonaueramt von der Ostschweiz in die Zentralschweiz gefahren
sind.
Die Herausforderung, den Landwirtschaftsbetrieb zu führen und gleichzeitig mit Schülern zu arbeiten bereitet
uns Freude. Anfänglich galt es für uns,
den Betrieb und die Nachbarschaft kennen zu lernen. Wir mussten wissen, wer
welche Maschinen besitzt und wer was
ausleiht. Zudem galt es, einige Arbeiten
auszuführen, um den Betrieb auf Vordermann zu bringen. Das war ein schönes Stück Arbeit.
Das Frühlingswetter war schön, und wir
konnten Ende Mai den Fahrsilo mit Gras
in guter Qualität einfüllen. Kaum war er
mit Hilfe einiger Schüler und Sozialpädagogen gedeckt, fanden alle rechtzeitig
in der Scheune Schutz vor dem rasch
herannahenden Hagelzug. Das Ausmass
des heftigen Gewitters war schnell ersichtlich. Wir wussten, in der Obstplantage wird es im Herbst sehr viel Mostobst
anstelle von Tafeläpfeln geben, und bei
den Ackerkulturen war vor allem die

Gerste, also das Futtergetreide, stark in
Mitleidenschaft gezogen worden. Der
nasse Sommer bot dem Mais sowie
dem Getreide ebenfalls keine optimalen
Bedingungen. Die miserablen Ernten
bei Gerste und Weizen erstaunte also
keinen. Mais ernteten wir in guter Qualität. Er konnte sich im Spätsommer und
Herbst noch einigermassen gut erholen.
Die Black-Angus-Herde entwickelte sich
gut, und wir konnten einige der begehrten Beefstücke über unseren Hofladen vermarkten. Der Kontakt mit den
Stammkunden sowie einigen Neukunden ist sehr Interessant. Es kamen einige
Feedbacks zufriedener Kunden zurück,
was uns sehr gefreut hat.
Das Arbeiten mit den Schülern ist sehr
interessant und abwechslungsreich,
manchmal herausfordernd. Logischerweise ist es das mit den Erwachsenen
ebenfalls.

Mit ihren Arbeitseinsätzen erhalten die
jungen Menschen Einblick in diverse
Arbeiten wie Tierpflege, Gebäude- und
Maschinenunterhalt, Feld- und Waldarbeiten sowie Fleisch abpacken für den
Hofladen. Das hilft bei der Qual der Berufswahl.
Nachdenklich stimmt mich, wie wenig
Wissen die neuen Schüler über Natur
und Lebensmittel von zu Hause mitbringen. Einige wissen nicht, dass ein
Tier geschlachtet werden muss, bevor
jemand ein Stück Fleisch kaufen kann.
Das gute Stück wird also nicht einfach
so hergestellt. Erstaunt hat mich, als ein
Schüler fragte, was er da beim Misten
für Schlamm zusammenstosse?
Gleichzeitig klären einige Jungs uns
über die neusten technischen Geräte in
der Unterhaltungselektronik auf. Erklären uns Leistung und Funktionen dieser
diversen Geräte. Mann und Frau haben
tatsächlich nie ausgelernt.
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Leben

Charly Kneubühler, 51, arbeitet seit dem
1. Dezember 2007 in der Zürcherischen
Pestalozzistiftung als Küchenchef.
Die Leidenschaft zum Kochen bereitet
mir, neben dem Essen, viel Freude. Gerne probiere ich Neues aus, bin mir aber
bewusst, mit meiner Menüwahl, nie alle
Gäste glücklich machen zu können.
Am grössten Gaumenfreuden bereite
ich meinen Gästen mit überraschenden Desserts. Ist ja klar, dass es dann
jeweils einige gibt, die nach dem Essen
noch Platz für zwei oder drei zusätzliche
Süssigkeiten hätten. Die Arbeit mit den
Kindern ist je nach Gemütszustand aller Beteiligten einmal einfacher, einmal
schwieriger. Das ist ja logisch.
Zwischendurch stehen für die Schüler
Arbeitseinsätze in der Küche an. Meist
ist Rüsten angesagt. Etwa für gedörrte
Apfelringli, oder

für Birnen sowie gedörrte Zwetschgen.
All diese Produkte können Kundinnen
und Kunden im Hofladen kaufen.
In unserer Küche gehört das Putzen
ebenfalls zum Leben. Einmal pro Woche
darf einer der Jungs mit Putzkessel und
Lappen etwas «wüten», danach glänzt
wieder alles.
Das Stiftungsfest im Juni ist neben dem
Weihnachtsessen und den beiden Essen
zum Schulbesuchstag eine logistische
Herausforderung. Glücklicherweise können wir dabei jeweils auf viele freiwillige
Helfer zählen. Die Zusammenarbeit mit
ihnen ist immer wieder eine Freude.
Poorani Ketheeswaranathan und ich
sind ein eingespieltes Duo. Das Teamwork mit dieser erfahrenen Arbeitskraft
ist sehr angenehm, funktioniert bestens
und macht viel Freude.
Lustige Küchengeschichten gibts immer wieder. Etwa der Versuch eines
Schülers, das Dessert zu garnieren. Das
gelingt nur, wenn der Rahmbläser nicht
falsch zusammengesetzt ist. Andernfalls
landet die süsse Sahne überall in der Küche, nur nicht auf dem Dessert.

Nagapoorani Ketheeswaranathan, 43,
arbeitet seit bald 20 Jahren als Mithilfe in
der Heimküche.
Die tägliche frische Zubereitung der
Mahlzeiten mit meinem Kollegen
Charly macht mir viel Freude. Ich schätze es, den Kindern die anfallenden Arbeiten wie den Abwasch nach einer
Mahlzeit zu zeigen und diese Aufgaben
dann gemeinsam zu meistern. Besondere Freude bereitet mir, wenn die Kinder zu mir kommen und Komplimente
machen, wenn ich Spezialitäten aus
meinem Herkunftsland Sri Lanka zubereitet habe.
Obwohl ich nun seit fast 20 Jahren in
der Pestalozzistiftung tätig bin, ist jeder
Tag anders bei uns und fordert mich heraus, sei es die tägliche saisonale Küche
oder eine Grossveranstaltung wie unser
Heimfest.
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Rolf Schneebeli, 41, Betriebshandwerker,
ist seit 2013 in der Pestalozzistiftung
tätig.
Als gelernter Elektromonteur habe ich in
den letzten 20 Jahren in diversen handwerklichen Betrieben gearbeitet. Ich
montierte Leuchtreklamen, stellte Aluminiumcomposites her, baute Servicefahrzeuge aus, schlosserte, schreinerte,
zimmerte, reparierte und verkaufte Fahrräder, Rasenmäher und Motorsägen.
Das hilft mir heute. Derzeit bilde ich
mich vom Betriebshandwerker zum Facility-Profi aus, also zum Hauswart.
Meine Hauptaufgabe ist die Betreuung
der Gebäude, der Technik und der Aussenanlagen. Ich reinige das Schulhaus,
mähe Rasen, räume Schnee, unterhalte
die Lüftungen und Heizungen, repariere Türen, Fenster, Lampen, Rasenmäher
und vieles mehr. Wenn nötig, helfe ich
dem Landwirt oder unterstütze die
Heimleitung bei Anlässen usw.
An freien Nachmittagen kommen die
Kinder zu einem Arbeitseinsatz. Nach
Möglichkeit bereite ich interessante und
sinnvolle, alltägliche Arbeiten vor, um
ihnen einen Einblick ins Leben eines Angestellten zu ermöglichen.
Im Sommer dürfen sie mit dem Rasentraktor den Fussballplatz mähen. Zu diesem Job muss ich niemanden verdonnern. Viele der Kinder sind handwerklich

begabt. Mich freuts, wenn ich ihre Fortschritte beobachten kann.
Und ganz ehrlich: Ich mag die Arbeit mit
den Jungs. Ich mag ihre Energie, ihre
Flausen, ihre lustigen Ideen, ihre Starrköpfigkeit, ihre Unbeschwertheit und
Beschwertheit. Ohne die Zusammenarbeit mit ihnen wäre meine Tätigkeit hier
für mich nur halb so interessant. All diese
Jungs sind gute Typen, die leider keine
einfache, unbeschwerte Kindheit hatten. Darum gebe ich mir die allergrösste
Mühe, ihnen etwas Positives mitzugeben.
Und noch etwas: Mir würde es passen,
wäre es wie früher hier in Knonau. Mit 48
Jungs im Heim würden wir die Bude so
richtig rocken.

Nermina Halilovic, 42, arbeitet seit 20
Jahren in der Pestalozzistiftung. Die
gebürtige Bosnierin kümmert sich um
die Schmutz- und Sauberwäsche.
An meinem Arbeitsplatz in der Lingerie
fühle ich mich sehr wohl. Ich sortiere
Schmutzwäsche, wasche und bügle sie,
lege sie zusammen. Zudem erledige ich
diverse Näharbeiten.
Jeweils am Montagnachmittag helfen
mir einige Jungs. Die Arbeit mit Kindern
macht mir Freude, sie hören gerne zu
und erzählen mir Geschichten aus ihrem
Alltag. Langweilig wird uns nie. Manch-

mal lachen wir, wenn jemand ein Loch
in einer Socke findet.
Lustig war auch folgende kleine Geschichte: Eines Tages kam ein Kind zu
mir in die Wäscherei, um zu helfen, und
das hat es wirklich gut gemacht. Als kleines Dankeschön, schenkte ich ihm eine
Schokolade. Er sah mich traurig an und
sagte: «Frau Halilovic, wir sind acht in der
Gruppe.»
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Die Zürcherische
Pestalozzistiftung

von ihrer Gründung 1846 bis
zum Jubiläumsjahr 2017

1846
Im Hinblick auf den 100. Jahrestag der
Geburt von Johann Heinrich Pestalozzi
(1746–1827) wird die Idee geboren,
zum Andenken an den grossen Pädagogen ein «Denkmal» zu errichten.
Geplant ist eine «Bildungsanstalt für
Armenerzieher» und zwar in Neuhof
bei Birr AG, wo Pestalozzi mit seinem
Wirken begann. Dieses schweizerische
Vorhaben bringt aber nicht die nötigen
Mittel zusammen, sodass dieses Projekt
fallengelassen werden muss.

1854
Unter der Federführung von Regierungsrat Ulrich Zehnder (er war u.a. von
1854–1862 Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zürich)
entsteht die Idee, eine Zürcherische
Pestalozzistiftung zu gründen mit der
Absicht, wenigstens im Kanton Zürich
ein Projekt zu realisieren, und zwar unter
der Schirmherrschaft der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zürich.

1857
Gründung der Zürcherischen Pestalozzi
stiftung.

1893
Bezug des Anbaus mit Speisesaal und
Küche.

1867
Johannes Schach von Fischenthal,
Baumwoll-Industrieller in Mailand und
einstiger Schulkamerad von Ulrich Zehnder, macht der Stiftung das grossartige
Geschenk von 50 000 Franken. Dadurch
wird die Errichtung einer «landwirtschaftlichen Erziehungsanstalt für arme,
verwahrloste Knaben» ebenfalls in finanzieller Hinsicht möglich. Bei der Suche
nach einem geeigneten landwirtschaftlichen Gut fiel die Wahl auf den Hof «zur
Hoffnung» in Schlieren bei Zürich. Die
Eröffnung findet im November mit zwölf
Knaben statt. Diese Zahl nimmt dann
von Jahr zu Jahr zu und erreicht im Jahre
1874 die stolze Zahl von 40 Zöglingen.

1900
Erweiterungsbau des Schulhauses.

1873
Brand der Scheune. Ein grosser Teil der
landwirtschaftlichen Maschinen und
Geräte wird ein Raub der Flammen.
1874
Bezug des neuen Schulhauses und Erweiterung der Anstalt. Sie bietet nun 40
Zöglingen Platz.

1935
Ein schwerer Gewittersturm richtet
grossen Schaden an.
1939
Militärische Mobilisation. Der Betrieb
muss mit reduziertem Personalbestand
über längere Zeit aufrechterhalten werden.
1958
Da das Heim in Schlieren im Laufe der
Zeit immer mehr durch die Verstädterung eingeengt wird und zudem
die baulichen Einrichtungen den Bedürfnissen nicht mehr genügen, beschliesst die Aufsichtskommission,
die Einrichtung auf die Landschaft zu
verlegen. Die Stiftung kauft den landwirtschaftlichen Betrieb «Langacker»
in Knonau.
1965
Baubeginn des neuen Heimes nach
Plänen der Architekten Hubacher und
lsler, Zürich.
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1967
Bezug der neu erstellten Einrichtung.
Das Heim bietet mit seinen vier Wohngruppenhäusern Platz für 40 Schüler.
Die Gruppengrösse wurde dann im Laufe der Zeit auf acht Knaben reduziert.
1976
Neubau Wohnhaus
und Stallsanierung

Landwirtschaft

1985
Der Computer hält Einzug in der Verwaltung. Ein neuer Pferdestall und ein
Pferdeviereck werden gebaut und das
heilpädagogische Reiten eingeführt.
1986
Die Aufsichtskommission beschliesst,
unter Vorgabe des kantonalen Heimkonzeptes, die Gruppenzahl auf drei
zu beschränken, sodass die Einrichtung
24 Schülern Erziehung und Schulung
bieten kann.
1992
Jubiläumsfest: 125 Jahre Pestalozzistiftung; 25 Jahre in Knonau.
1993
Einführung des Fachs «Informatik» an
der Heimschule.
1995
Brand des Stalls, bei dem Futtervorräte
und landwirtschaftliche Maschinen ein
Raub der Flammen werden. Zum Glück
können die Tiere ins Freie getrieben
werden. Konzeptänderung Landwirtschaft; Umstellung auf Mutterkuhhaltung. Wiederaufbau des Stalls.

1998
Wir haben eine eigene Homepage:
www.pestalozzistiftung.ch.
1999
Umbau des ehemaligen Ponystalles in
einen Kleintierstall.
2000
Unsere Schüler bauen unter Mithilfe
von Sozialpädagogen eine Bocciabahn.
2006
Die Rechtsgrundlage der Zürcherischen Pestalozzistiftung wird geregelt
mit der Stiftungsurkunde sowie dem
Organisationsreglement.
2007
Umbau des Gruppenhauses 1 (Schwalbe) in zwei Wohneinheiten.

2013
Das Lernschwimmbecken im Schulhaus muss altershalber geschlossen
werden. Die Garagen und Laubengangräume erhalten neue Türen, resp. Tore.
2014
Fassadenrenovation der Wohngruppen. Unser Fussballplatz erhält eine
Beleuchtung.
2015
Zweite Etappe der Sanierung des
Hauptgebäudes.
2016 bis 2017
Umbau und Sanierung des Schulhauses in Etappen. Unter anderem werden
aus dem ehemaligen Schwimmbad
modernste Werkräume.

2009 bis 2011
Die Räume der Wohngruppen werden
saniert.
2010
Die Wohngruppen erhalten Internet
anschluss. Erneuerung der zentralen
Heizung und Umstellung auf Pellets.
Bau einer Solaranlage.
2011
Erste Etappe der Sanierung des Hauptgebäudes.
2012
Die alte Linde vor dem Hauptgebäude
fällt der Sanierung des Platzes zum Opfer. Neubau eines Velo- und Motorradunterstandes beim Hauptgebäude.

Direktoren, Vorsteher,
Hausväter, Heimleiter
1867 – 1897
1897 – 1906
1906 – 1932
1932 – 1954
1954 – 1956
1956 – 960
1960 – 1983
1983 – 1985
1985 – 2015
2015 –		

Peter Tschudi
Hans Tschudi
Hermann Bührer
Gustav Fausch
Eduard Handschin
Max P lüss
Hermann Stotz
Hans Böhlen
Dieter Loosli
Daniel Schnyder
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Ehemalige

Das «Pestalozzi»
prägte ihr Leben

Chris Eckert, 39, lebte als Schüler von
1991 bis 1993 in Knonau und arbeitete
als Koch von 2004 bis 2007 in der Pesta
lozzistiftung.
Rückblickend empfinde ich die drei
Jahre im Schulheim als positive Zeit.
Logisch gab es viele unfaire Momente
mit Schülern und Erwachsenen. Die
Erzieher waren nicht alle pädagogisch
wertvoll. Ein guter Schüler war ich
nicht. Im normalen Volksschulbetrieb
fiel ich auf. Hatte Lernschwierigkeiten,
Frust entlud sich. Mich stellten die
Lehrer an den Pranger. Ich war verhaltensauffällig.
Nach dem Austritt absolvierte ich die
Oberstufe in einer Privatschule, lernte
dann Koch. Eines Tages rief mich Dieter
Loosli an und fragte mich, ob ich nicht
für die Bande in Knonau kochen wolle.
Ich arbeitete damals in einem GaultMillau-Betrieb und fand es spannend,
in eine so grosse Küche zu wechseln.
Den Heimbetrieb aus der anderen Perspektive zu erleben. Es war eine geniale Zeit.
Heute lebe ich in Berlin und kümmere
mich um meine Sirup-Manufaktur. Es
macht grossen Spass. Ich mische Kulinarik, Nostalgie und Design. Klicken Sie
mal rein: www.zuckerpeitsche.ch.

Michael Huber, 52, trat als Siebenjähriger ins Schulheim ein und lebte von
1972 bis 1979 in der Pestalozzistiftung.
Ich war ein kleiner Knirps, als ich nach
Knonau kam. War verhaltensauffällig,
hatte wohl ADHS und litt an Legasthenie. Gut erinnere ich mich an Gruppenleiter Urs Antener, er begleitete
mich. Blicke ich zurück, hatte ich eine
gute Zeit. Wenn ich heute daran denke, übernahm ich rasch eine Leaderfunktion. Gewalt war ein Thema. Als
ich austrat, hatten andere Kinder mehr
Luft. Ich ging in die Jungschar. Wohnte weiterhin im Säuliamt. In Obfelden
machte ich eine Lehre als SanitärInstallateur. Meinen Oberstift kannte
ich aus dem Pestalozzi, wir hatten eine
gemeinsame Vergangenheit. Er ging
nie mehr zurück, ich hingegen suchte den Kontakt. Heute wohne ich in
Aeugst am Albis, ganz in der Nähe meiner damaligen Schlummermutter. Zu
ihr habe ich, hat meine Familie, einen
sehr guten Kontakt.
Meine Fähigkeiten, Leute zu führen,
kommen mir im Beruf entgegen. Ich arbeite als Stabsoffizier bei der Feuerwehr
in Affoltern am Albis. Diese Aufgabe erfüllt mich mit Freude.

Florian Bäumli, 64, lebte 1961 bis 1966
in der Pestalozzistiftung in Schlieren
ZH.
Grundsätzlich hatten wir es recht gut,
natürlich fehlte uns die elterliche Liebe.
Wir waren etwa 40 Buben und 10 bis
14 Leute, die auf uns aufpassten. Das
Heimleiterpaar Hermann und Ruth Stotz
nahm sich immer Zeit für uns. Die Methoden ihrer Erzieherinnen und Erzieher
kannten sie nicht alle. Etwa die des Herrn
Gau. Er züchtigte uns mit Siegelring und
Rohrstöckli. Im Gegensatz zur Frau Aebi.
Die setzte sich für uns ein. Mich «heilte»
sie mit Schoggi und viel Verständnis
vom Bettnässen.
Abschliessend muss ich sagen, der
Kampf und das persönliche Engagement, das ein jeder von uns für sein eigenes Leben im Heim aufbringen musste,
war eine Schule fürs Leben. Den einen
hat sie vielleicht etwas zu hart gemacht,
und andere haben darunter gelitten. Mir
taten sie gut.
Meine Lehre als Carrosseriespengler
schloss ich als bester des Kantons ab.
Später machte ich die Meisterprüfung
und war fast 20 Jahre als Lehrabschlussprüfungsexperte tätig.
Ich gründete eine Familie, wir zogen
zwei Kinder gross.
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Das Fundament einer guten Schule
ist das gleiche wie das Fundament alles
Menschenglücks und nichts anderes
als wahre Weisheit des Lebens.
Heinrich Pestalozzi (1746–1827), Sämtliche Werke 3/53
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