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Daniel Schnyder: 
Die Zürcherische Pestalozzistiftung  
feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen: den 
150. Geburtstag und 50 Jahre Standort 
Knonau.  Es freut mich, einen so ge-
schichtsträchtigen Betrieb zu führen, 
und gleichzeitig ist mir bewusst, dass 
auf Kinder- und Jugendheime grosse, 
teilweise existenzielle Herausforderun-
gen zukommen. 

Wohin des Weges? 
Weshalb gibt es Heime? 
Das Heim assoziiert bei vielen Men-
schen mehrheitlich negative Gefühle. Es 
war wohl nie erstrebenswert, in einem 
Heim zu landen. Dabei spielt es wohl 
keine Rolle, ob es sich um ein Kinder- 
und Jugendheim oder ein Altersheim 
handelt. Die vielen unguten Geschich-
ten 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 ei-
gentlich 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 je-
doch jeglicher Realität unserer schnell-
lebigen Hochleistungsgesellschaft. 
Heute werden ein Grossteil der «Zappel-
philippe», die früher in einem Heim lan-
deten, durch beruhigende Medika men-
te* therapiert und schulfähig gemacht. 
In der öffentlichen Schule kam es zu-
dem zu einem grossen Wandel. Stand 
früher die Lehrperson alleine im Schul-
zimmer vor einer fast 30-köpfigen Klas-
se, so wirken heute diverse Berufsgrup-
pen unterstützend im Unterricht und 
im System Schule mit. Heilpädagogen, 
Schulsozialarbeiter, Klassenassistenzen, 
Schulleiter, ausgebildete Fachperso-
nen der ausserschulischen Betreuung, 
Sozialpädagogen, Fachangestellte Be-
treuung 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 angeschlage-
nes Image in ein besseres Licht zu rücken 
und selbstbewusster in Erscheinung zu 
treten. Ich bin der Überzeugung, dass 
die Heime eine berechtigte Zukunft ha-
ben und den Kindern und Jugendlichen 
eine sinngebende Lebensperspektive 
geben können. 
Wir sind selber so ein Wald- und Wiesen-
heim 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, 

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 ver-
schiedenste Kanäle zugänglich machen.  
Aktuell setzen wir neue pädagogische 
Akzente in der Suchtprävention, Medien-
kompetenz und Schulentwicklung. 

Sparen, sparen und nochmals 
sparen!
Eine Heimeinweisung ist eine teure Sa-
che. Diese Tatsache schlecken unsere 
«Geissen» nicht weg. Viele Schulge-
meinden 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 an-
spruchsvoll. Es wäre also aus pädagogi-
scher Sicht sinnvoller, wenn wir die Schü-
ler früher zugewiesen bekämen und 
dadurch präventiver arbeiten könnten.
Ich wünsche mir als Heimleiter, dass es 
uns gelingt, mit der heute 150-jährigen 
Zürcherischen Pestalozzistiftung erfolg-
reich 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 Hein-
rich Pestalozzi propagiert wurde, soll 
bei uns dabei trotz aller Fortschritte ein 
Leitmotiv bleiben und zeitgemäss um-
gesetzt werden.

*wie Ritalin, Concerta, Medikinet, Focalin, Elvanse und Strattera
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Über seine Beweggründe sagte er: 
«Meine Arbeit in Knonau begann, weil 
ich mich in der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Zürich engagier-
te. Sie war es, die – natürlich lange vor 
meiner Zeit – 1867 die Pestalozzistiftung 
geschaffen hatte. Und als es 1972 im Stif-
tungsrat eine Vakanz gab, schickte mich 
die GGKZ ‹nach Knonau›. Mich interes-
sierte diese Welt. Das Schulheim in Kno-
nau war ein überschaubarer Betrieb, der 
Austausch mit der Heimleitung funktio-
nierte sofort sehr gut. Wir hatten Glück 
mit dem Personal und vor allem mit 
Dieter Loosli, dem langjährigen Heim-
leiter. 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 selbst-
ständig und selbstverantwortlich be-
wältigen können. Dazu braucht es aus-
geglichene Persönlichkeiten. Die Buben 
müssen sich etwas anpassen, das ge-
hört dazu. 
Daniel Schnyder: Wir gehen in Bezie-
hung mit den Schülern, zeigen ihnen 
ebenso Grenzen ihres Handelns auf. 
Wir wollen zusammen mit den am Er-
ziehungsprozess beteiligten Personen 
ein Netz spannen, in dem sich das Kind 
getragen fühlt und sich so optimal ent-
wickeln kann. 
Robert Karrer: Unsere Buben sind 
in der Regel verhaltensauffällig. Diese 
Auffälligkeiten gilt es zu glätten. Mir ist 
wichtig, dass wir die Buben nicht ein-
fach abrichten – sie sollen bei uns nor-
maler werden. 
Daniel Schnyder: Wir wollen ihnen 
Lebensmut geben. Ihnen aus der Ori-
entierungslosigkeit helfen, das Selbst-
wertgefühl stärken. Dies gelingt uns 
beispielsweise über erlebnisorientierte 
Aktivitäten, wie etwa das von unse-
rem 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 skep-
tisch 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 kei-
nen Fall die Eltern konkurrenzieren. Un-
sere 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-jäh-
rigen 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 an-
streben. 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 Kos-
ten verbunden. 
Wo sieht der junge Heimleiter Da-
niel Schnyder Modernisierungsbe-
darf? 
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.

Dr. Robert Karrer sitzt seit 45 Jahren im 
Stiftungsrat der Zürcherischen Pestalozzi-
stiftung. Seit 35 Jahren amtet der Anwalt 
als Präsident und führt die Geschicke aus 
dem Hintergrund mit umsichtiger Hand. 

Stiftungsratspräsident 
Dr. Robert Karrer: 

«Die Stiftung ist für 
die Jungs da»

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»
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Heisst Modernisierung Qualitäts-
verlust?
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 Stand-
bein. Über dieses vermitteln wir unseren 
Schülern wertvolle, lebenspraktische 
und sinnstiftende Erfahrungen.
Betrifft die Modernisierung eben-
falls die Schule? 
Daniel Schnyder: Ja. Wir bauen ein 
Medienkonzept auf. Die Schüler ha-
ben auf der neuen Webseite ihren ei-
genen Blog erhalten. Im Umgang mit 
Smartphones und Computer wollen 
wir weniger verbieten und stattdessen 
mehr befähigen. Wir wollen die Schu-
le 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 ein-
zelnen Schülern ihrer «Schulmüdigkeit» 
entgegenwirken und sie für die Berufs-
welt fit machen und begeistern. 
Schülerinnen sind kein Thema? 
Daniel Schnyder: Wir setzen uns aktu-
ell heimintern intensiv mit der Angebots-
entwicklung auseinander und wollen 
dabei adäquat auf gesellschaftliche 
Veränderungen reagieren. Die öffentli-
che Schule hat sich in den vergangenen 
Jahren stark verändert und dies zeigt 
Auswirkungen bezüglich der Nachfra-
ge nach Heimplätzen. Es ist angedacht, 
dass wir Schülerinnen aufnehmen oder 

jüngere Kinder. Wir sind offen für gesell-
schaftliche Entwicklungen. 
Robert Karrer: Denkbar ist eine Betreu-
ung 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 finan-
ziert. 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 Er-
wähnten haben wir ein gutes Eigenka-
pital. 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 fin-
den.
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 «Pu-
blic Privat Partnership», ein einträchtiges 
Zusammenwirken von öffentlichen und 
privaten Institutionen. 
Möchten Sie noch etwas anmer-
ken?
Robert Karrer: Ja. Die Zürcherische 
Pestalozzistiftung ist ein Dienstleis-
tungsunternehmen 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 Prak-
tikum auf der Wohngruppe Fuchs. Ziel 

war, von meinem Erstberuf als Architek-
turmodellbauer in die pädagogische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 
wechseln. Die Erfahrung des Vorprakti-
kums war wegweisend für meine be-
rufliche Laufbahn. Im Anschluss startete 
ich in Luzern, an der Höheren Fachschu-
le für Sozialpädagogik (hsl), mit meiner 
Sozialpädagogik-Ausbildung. 
Danach arbeitete ich im Kinderhaus 
Thalwil als Sozialpädagoge, im Schulin-
ternat Ringlikon als Gruppenleiter, im 
Zentrum Rötel und im Schulhaus Aemt-
ler in Zürich als Leiter Betreuung. In all 
den Jahren sammelte ich wertvolle Be-

rufserfahrungen und lernte diverse Be-
rufsfelder der Sozialpädagogik kennen. 
Da ich schon immer den Wunsch hegte, 
ein kleines und überschaubares Kinder- 
und Jugendheim zu führen, absolvierte 
ich eine Führungsausbildung an der 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften ZHAW sowie die Heim-
leiterausbildung bei Curaviva. 
Logisch, dass ich vor zwei Jahren meine 
Bewerbung einreichte, als die Pestaloz-
zistiftung die freie Heimleiterstelle aus-
schrieb. Der Zuschlag für die verantwor-
tungsvolle Aufgabe löste bei mir Freude 
und zugleich Respekt aus.  

Doris Brodmann, 40, arbeitet seit dem 
1. März 2017 in Knonau. Sie ist Stellver-
treterin 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 Suchtpräven-
tionkonzeptes. Die Arbeit begeisterte 
mich. Also musste ich nicht lange über-
legen und nahm die Stelle als Projekt-
leiterin gerne an. Institutionen wie die 
Pestalozzistiftung sind wichtig, damit 
Kinder und Jugendliche, die erschwerte 
Bedingungen haben, gut in das Erwach-
senwerden 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 bestehen-
der Projekte ein Schulprogramm erstellt, 
das ich im kommenden Schuljahr mit 
dem Schulteam konkretisiere und erwei-
tere. Daneben überarbeite ich mit einer 
Arbeitsgruppe die Regeln zur Nutzung 
der digitalen Medien und diskutiere 
mögliche Massnahmen, damit die Me-
dienkompetenz der Jugendlichen noch 
mehr gestärkt werden kann. Es bereitet 
mir grosse Freude, an der Weiterent-
wicklung 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 ande-
rem 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 Her-
zensangelegenheit für mich. Unseren 
Bauernhof zu betreuen und eng mit 
der Betriebsleiterfamilie Brand zusam-
manzuarbeiten bereitet mir besonders 
grosse Freude. 
Die Arbeit unseres Heims erachte ich als 
besonders sinnvoll, da die Kinder die Zu-
kunft unserer Gesellschaft sind. Es freut 
mich sehr, meinen Teil an diese Arbeit 
beizutragen. 

6



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 möch-
te, umreisst er hier kurz. 
Ich setzte mir verschiedene Ziele und 
Leitlinien. Wichtig ist die Umsetzung 

und Durchführung anstehender Vorga-
ben zur Arbeitszeiterfassung von Lehr-
personen, des Lehrplans 21 sowie der 
externen Schulevaluation. Ein grosses 
Stück Arbeit. Dank der Zusammenarbeit 
mit motivierten und zufriedenen Päda-
gogen werden wir das alles erreichen.
Neben klar definierter Ziele verfolge ich 
nachstehende Visionen: 

 Q  Alle Klasselehrpersonen sind schuli-
sche Heilpädagogen oder lassen sich 
dazu ausbilden. 

 Q  Methodische und didaktische Lern-
inhalte führen wir in der Schule  
ein heitlich durch. Dazu brauchts  
ge  meinsame Unter richts einheiten, 

Regelungen und Rituale. Wir bilden 
Klassenräte, setzen auf musikali-
schen Unterricht, gründen einen 
Chor, eine Band, tanzen, organisieren 
Anlässe.

 Q  Wir pflegen einen empathischen, 
fairen, klaren und konsequenten Um-
gang mit den Schülern.

 Q  Im Unterricht wollen wir Medien-
kompetenz vermitteln. Die Schüler 
pflegen ihren eigenen Blog auf unse-
rer 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 ge-
lernte KV-Frau ist mit ihren vielseitigen 
Interessen wie geschaffen für den Job 
als Verwalterin. Die Arbeit macht ihr  
Spass. Seit 11 Jahren pendelt sie zwi-
schen Luzern und Knonau.
Da die Pestalozzistiftung ein kleiner 
Betrieb ist, fallen verschiedene Arbeits-
bereiche auf dieselbe Person. Neben 
allgemeinen Sekretariatsarbeiten er-
ledige 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 The-
men reichen von Anschaffungen land-
wirtschaftlicher 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 lau-
fend gibt es etwas zu sanieren, zu erneu-
ern oder umzunutzen. Unterhalt brau-
chen auch die Mietwohnungen, um den 
Bewohnerinnen und Bewohnern zeitge-
mässes Wohnen zu ermöglichen.
Als Nebenbeschäftigung konnte ich, aus-
gebildete 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 gelun-
gene Abwechslung zu meinem manch-
mal sehr hektischen Büroalltag.
Im Frühling 2016 beschloss ich, per Janu-
ar 2017 etwas kürzer zu treten und mein 
Amt als Verwalterin an eine junge, moti-
vierte Frau weiterzugeben. Es freut mich, 
dass ich weiterhin für die Pestalozzistif-
tung in einem Kleinpensum, als Mitarbei-
terin Verwaltung und für die wöchentli-
chen Massagen tätig sein kann.  

«Gemeinsam sind wir stark und 
können unser Potential, unseren 
Blickwinkel um ein x-Faches ver-
vielfachen» Daniel Schnyder
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Wohnen

Gruppe 
Dachs

Bericht aus der Dachshöhle
Die drei Schlüsselbegriffe Leben–Woh-
nen–Lernen bildeten auch 2016 die 
zentralen Arbeitsinhalte unserer sozial-
pädagogischen Tätigkeit. Im Mittel-
punkt dieser «Alltags-Arbeit» stehen die 
Kinder und Jugendlichen der Wohn-
gruppe Dachs. 
Das Arbeitsteam setzte sich im ver-
gangenen Jahr aus der Gruppenlei-
tung, 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 Ar-
beit mit den Kindern und Jugendlichen 
betrifft.

Leben
Leben bedeutet in unserer pädagogi-
schen Tätigkeit das Gestalten von Be-
gegnungen und Beziehungen. Diese 
Hauptaufgabe fand 2016 an verschiede-
nen «Orten» statt: Sei es im gemeinsa-
men Spiel auf dem Areal, auf einem Velo-
ausflug, einem Streifzug durch den Wald 
oder in der Küche beim gemeinsamen 
kochen. Sei es in der Rolle als Fussball-
trainer der internen Fussballmannschaft 
oder als Bezugsperson in Gesprächen.

Wohnen
Die Ausgestaltung eines positiven 
Wohn klimas und die Begleitung der 

Jugendlichen in ihrer geteilten Wohn-
struktur 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 Kompe-
tenzen beginnt mit der individuellen 
Wahrnehmung und dem persönlichen 
Erleben der Jugendlichen.
Neben dem Institutionsalltag waren 
die Umsetzungsmöglichkeiten für sol-
che Lernfelder 2016 so vielseitig wie die  
Ideen und Kompetenzen der Sozialpäd-
agogen und Sozialpädagoginnen.
Dazu gehörten auch vielseitige Aus-
flugs- 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 reali-
siert. Es brachte die Wohngruppe in die 
Berge der Urner Alpen. Von SAC-Hütte 
zu Hütte führten unsere spannenden 
Etappen über herausfordernde Alpin-
wanderwege. Die Höhepunkte der 
intensiven Bergsporttage im alpinen 
Gelände waren die Besteigung des luf-
tigen Bergsee-Klettersteiges, die Bege-
hung der eindrücklichen Salbitbrücke 
und die kniffligen Geländepassagen bei 
frühwinterlichen Verhältnissen. Letzt-
endlich waren es die Grenzerfahrungen 
jedes Einzelnen, die wärmenden Stun-
den auf den Hütten bei hoher Gast-
freundschaft und die Form des Unter-

wegsseins als Gruppenverband in der 
freien Natur, in dem jeder Mitverantwor-
tung übernehmen konnte.
Genauso wertvoll waren jedoch 2016 
die kleineren, vielleicht auch unspekta-
kuläreren Erfahrungsfelder im Alltag.
Ob auf Ausflügen oder im Institutions-
alltag: Von hoher pädagogischer Be-
deutung 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 Ge-
genüber das beziehungsverantwortlich, 
authentisch und nahbar auftritt.

Christoph Fäh
Sozialpädagoge i.A.

8



Sandro Schäppi, 39, startete seine «Karri-
ere» in der Pestalozzistiftung vor über 16 
Jahren als Praktikant. Heute leitet er die 
Wohngruppe Dachs und ist als Sportleh-
rer tätig.
Beim Start meiner beruflichen Lauf-
bahn 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 ge-
rade 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 Lange-
weile. Mein Wer-
degang war 

abwechslungsreich und forderte mich 
immer wieder in unterschiedlichen 
Funktionen: So reifte ich vom unerfah-
renen Praktikanten zum ausgebildeten 
Sozialpädagogen mit Gruppenleiter-
funktion. Daneben bereicherten mich 
Sonderaufgaben wie zum Beispiel die 
des schulinternen Sportlehrers oder des 
heiminternen Fussballtrainers. Dazu ka-
men die allgegenwärtigen Auseinan-
dersetzungen mit den Entwicklungs- 
und 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 las-
sen. Insgesamt lernte ich hier im Heim 
gegen 150 Jungs kennen. Rund einen 
Drittel davon begleitete ich etwas in-
tensiver innerhalb unserer Wohngrup-
pe 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 Einzel-
ne durch seine individuellen Besonder-
heiten, Charaktereigenschaften sowie 
persönlichen Merkmale auszeichnet. 
Somit steht mir wohl in Bezug auf die 
nächsten 150 Jugendlichen weiterhin 
eine abwechslungsreiche und vielseiti-
ge Zeit bevor … 

Zu meinen wichtigsten Grundwerten in 
meiner pädagogischen Arbeit mit Ju-
gendlichen zählen:
- Authentizität und Transparenz
- Wohlwollen
- Vertrauen und Beziehung
- Klarheit und Struktur
- Eigenverantwortung und Partizipation

«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
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Jamell Kurzen, 25, arbeitet seit Januar 
2017 in der Pestalozzistiftung in Kno-
nau. Derzeit als Praktikant mit dem 
Ziel, die Schule für Sozialpädagogik zu 
absolvieren.
Ich bin ein Ehemaliger. Meinen Schul-
abschluss 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 bil-
dete 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 entschlos-
sen, da ich aus den positiven und ne-
gativen Erfahrungen als Jugendlicher 
vieles gelernt habe. Diese Erfahrungen 
möchte ich nun, so gut ich kann, wei-
tervermitteln. 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 Bä-
cker-Konditorin, war uniformierte Post-
beamtin, Betreuerin im Behinderten-
bereich 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 Inte-
gration in die Gesellschaft zu ermögli-
chen, damit er sein Leben später mög-
lichst 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 zu-
rück, bleibt mir das Sommerlager im 
Schwarzwald in Erinnerung. Ich leitete 
es zusammen mit meiner inzwischen 
pensionierten Mitarbeiterin. Wir beide 
sind Reiterinnen mit langjähriger Erfah-
rung. So lag es nahe, dass wir ein Lager 
mit Pferden organisierten. Sechs pferde-
geprüfte Jungs verbrachten zehn unver-
gessliche 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 entpupp-
te. 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 er-
hielten die Jungs von unseren Gastge-
bern 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 Schwarz-
wälder Gastfreundschaft und Spezialitä-
ten kennen. 
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Luc Adam, 26, ehemaliger Schüler.
Nach der 6. Klasse hätte ich in die 
Sek C. übertreten müssen. Das tiefste 
Niveau im Zürcher Oberstufen-Schul-
system. Das wollte niemand. Meine 
Mutter ermöglichte mir ein Über-
gangsjahr in einer Zürcher Privat-
schule. Darauf schaffte ich den Über-
tritt in die Sek B.
Nach anderthalb Jahren ging die Odys-
see weiter. Wegen Mobbing, Schul-
verweigerung und meinem Verhalten 
steckte mich meine Mutter in ein halb-
jähriges Time-out auf einem Bauernhof. 
Eine harte Zeit. Ich fühlte mich ausge-
nutzt 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 Zürcheri-
schen Pestalozzistiftung in Knonau zum 
«Dachs». Lernte meine Erzieher kennen. 
Einer davon war Sandro Schäppi. Er lei-
tet noch heute die Gruppe Dachs. Er war 
es, der mich forderte und förderte. 
Meine schulischen Leistungen wurden 
besser und ich lernte, gegenüber ande-
ren Menschen respektvoll zu sein.
Unterstützt durch die Betreuer schloss 
ich die Schule ab und fand eine Lehr-
stelle als Montage-Elektriker. Es waren 
harzige drei Jahre.
Nach bestandener Lehrabschlussprü-
fung 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 stän-
dige Belastung. Ich wurde das Gefühl 
nicht los, an vier Orten gleichzeitig ar-
beiten 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 Praktikums-
stelle. Hoffend, hier meine Ansichten, 
Erfahrungen und mein handwerkliches 
Interesse einbringen zu können.
Die Leitung ging auf meine Anfrage ein. 
Ich absolvierte über 800 Stunden prak-
tische 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 ab-
solviert zurzeit eine berufsbegleitende 
Ausbildung zum Sozialpädagogen.
Mein Menschenbild steht für die un-
bedingte Überzeugung der Entwick-
lungsfähigkeit und des individuellen 
Entfaltungspotentials eines jeden Indi-
viduums.

Durch diese Gewissheit verstehe ich 
mich in meiner professionellen Rolle als 
Begleiter und Förderer der mir anver-
trauten Jugendlichen, die sich in einem 
herausfordernden Lebensabschnitt be-
finden.
Zentrale Anliegen sind die Förderung 
von Selbstvertrauen und Selbstakzep-
tanz. 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 gruppenbeglei-
teten Erlebnispädagogik intensiv zum 
Ausdruck.
Durch meinen beruflichen Hintergrund 
habe ich eine besondere Affinität zur 
Freizeitgestaltung im Berg- und Natur-
sport. Dieser ist besonders geeignet, um 
den Klienten intensive Körpererlebnisse, 
soziale Lernfelder und Selbstwirksam-
keitserfahrungen zu ermöglichen.
Als Vater von zwei Kindern und berufs-
tätiger Bergführer habe ich gelernt, den 
Augenblick zu achten und das Glück am 
unscheinbaren Wegrand ebenso zu er-
kennen wie auf luftigen Gipfeln.

«Die uns anvertrauten Kinder  
und Jugendlichen sollen sich 
durch uns getragen fühlen und in 
Beziehung zu den unterschiedli-
chen Menschen einen bunten 
Strauss an wertvollen Lebens-
erfahrungen auf ihren Weg mit-
nehmen können.» Daniel Schnyder
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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 Wohn-
gruppe 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 Jah-
res 2016.
Alle, die da waren und noch hier sind, 
hinterlassen ihre Spuren. Fuchsabdrü-
cke 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 lau-
ernd unterwegs ist. Ich vergleiche dies 

mit den Entwicklungsphasen der Kinder 
und Jugendlichen, die uns anvertraut 
wurden. Dabei gilt es sowohl das ein-
zelne Gruppenmitglied, wie die gesam-
te Gruppe zu beobachten, kennen zu 
lernen und je nachdem einschätzen zu 
können, wer gerade in welchem Tempo 
unterwegs ist.
Füchse verständigen sich über eine Rei-
he 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 Zu-
sammenleben, was für uns alle eine 
schöne Erfahrung darstellt.
Der Fuchs kann sich den Bedingungen 
seiner Umwelt gut anpassen und die 
Vorteile geniessen. Diese Fähigkeit stel-
len wir auch bei den Kindern und Ju-
gendlichen fest. Ob sie neu eingetreten 
sind oder schon mehrere Jahre hier le-
ben und lernen, sie  geniessen den Um-

schwung direkt ums Haus. Auch bietet 
der Bauernhof Gelegenheit, sich auszu-
toben, miteinander zu spielen oder die 
Bewegungsgeschicklichkeit in der Natur 
zu üben. 
Im Fuchsbau selbst konnten wir im ver-
gangenen Jahr zwei Einzelzimmer für 
unsere älteren Jugendlichen verwirkli-
chen und begannen, die Gestaltung ei-
nes neuen Gruppenraumes gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen zu 
planen. Unsere jüngeren Füchse genies-
sen meist, dass sie ihr Zimmer mit einem 
Gspänli teilen. Hier lernen sie Kompro-
misse einzugehen und Rücksicht zu 
nehmen. Genauso wichtig ist es jedoch 
auch, sich für seine Anliegen einzuset-
zen und sich zu behaupten. Seinen Platz 
in der Gruppe zu finden, sich selbst und 
seine Stärken kennenzulernen und die-
se für sich, die Gruppe und sein Umfeld 
so einzubringen, dass alle einen Gewinn 
daraus ziehen können.

Tanja Grubelnik
Gruppenleiterin

Gruppe Fuchs12



Tanja Grubelnik, 50, brachte Mitte Au-
gust 2015 einen grossen Bildungs- und 
Erfahrungsschatz nach Knonau: Sie hat 
einen Handelsschulabschluss, ist so-
zio-kulturelle Animatorin HFS, Supervi-
sorin BSO, Praxisanleitung. Zudem ver-
fügt sie über diverse Weiterbildungen 
etwa in Kommunikation, Deeskalation 
sowie Opferhilfe. 
Unsere Kinder und Jugendlichen sind in 
einer Entwicklungsphase, die mich inter-
essiert 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 Anlie-
gen der uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen engagiert. Ein Team, das 
diese Anliegen ins Zentrum der Tätig-
keit stellt. Dabei bin ich dankbar für die 
Unterstützung langjähriger Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die ich während 
meiner Einstiegsphase kennen und 
schätzen lernte. Es macht mir Freude, 
wie sich diese Personen weiter entwi-
ckelten, um sich mutig neuen Aufgaben 
zu stellen. 
Neugierig lernte ich neue Teammitglie-
der kennen, die sich der Aufgabe zur 
Förderung einer gesunden Entwicklung 
unserer Kinder und Jugendlichen stel-
len. Eine weitere Aufgabe ist die Beglei-

tung von PraktikantInnen, die unseren 
Beruf kennen lernen wollen sowie die 
Ausbildungsbegleitung von Sozialpä-
dagogen und Sozialpädagoginnen. So 
bleibe ich nach nun 29 Jahren Berufs-
tätigkeit auf dem neuesten Stand der 
berufspolitischen Entwicklung.
Der Arbeitsalltag in der Pestalozzistif-
tung Knonau ist abwechslungsreich. 
Neben der Haushaltsführung mit den 
Jugendlichen auf der Wohngruppe, 
der Begleitung bezüglich ihrer schuli-
schen Aufgaben sowie der Freizeit- und 
Lagergestaltung können wir die Natur 
durch unsere Arbeitseinsätze in der Um-
schwungpflege oder auf dem Bauern-
hof erleben.
Insgesamt lernte ich die Institution, ihre 
Traditionen und Rituale kennen. Vieles 
wurde mir im vergangenen Jahr ver-
trauter. Es gab Herausforderungen und 
viele schöne Augenblicke. Meine per-
sönlichen Highlights waren:

 Q  Neue Jugendliche auf der Gruppe 
begrüssen und kennen lernen.

 Q  Die positive Entwicklung der Ju-
gendlichen zu begleiten, die in den 
Arbeitsalltag eintraten.

 Q  Der Personalausflug im vergangenen 
Sommer, der mir die Möglichkeit bot, 
Mitarbeitende der Stiftung ausser-
halb des Arbeitsalltages kennen zu 
lernen.

 Q  Das Sommerlager, das mir die Mög-
lichkeit bot, Kinder- und Jungend-
liche 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 Auseinan-
dersetzung mit der Frage, welche Ver-
änderungen nötig und wichtig sind. Es 
bedingt ebenfalls, allfällige Anpassun-
gen vorzunehmen und umzusetzen. Ich 
bin sicher, es wird wieder ein spannen-
des Jahr, in dem ich auch persönlich viel 
lernen kann. 

«Die Verhaltensauffälligkeiten 
unserer Kinder sind oft die Symp-
tome eines dysfunktionalen Sys-
tems. Wir müssen unsere Arbeit 
deshalb nicht nur auf das Kind 
ausrichten. Die Zusammenarbeit 
mit den Eltern kann ebenso ziel-
führend sein.»  Daniel Schnyder
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Doris Fleischlin, 41, arbeitet seit Sommer 
2016 auf der Wohngruppe Fuchs als So-
zialpädagogin in Ausbildung. Eingestie-
gen 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 Bedürf-
nissen 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 individuel-
len 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 Wert-
schätzung 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 Wertvol-
les 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 Sozial-
pädagogen ausbilden liess.  Schulbeglei-
tend arbeitete er im Sonderschulheim 
Friedheim in Bubikon ZH. Seit 2016 ist er 
in der Wohngruppe Fuchs engagiert. Vor 
sieben Jahren absolvierte er sein Prakti-
kum in der Dachshöhle.
Besonders interessant und erfreulich 
finde ich die Möglichkeit, Jugendliche 
über Sport und Erlebnispädagogik an 
Themen und Lösungsstrategien heran-
zuführen. Es beeindruckt mich, wenn 
sie später diese Erfahrungen auf andere 
Lebensbereiche ausweiten, um ein zu-
friedenes Leben innerhalb der Selbst-
ständigkeit führen zu können.
Schwierig und anspruchsvoll erachte 
ich gruppendynamische Prozesse, bei 
denen Jugendliche den Zugang zur 
Gruppe nicht finden oder ausgeschlos-
sen werden. Schwierig ist, zu erkennen, 
dass ich innerhalb der verschiedenen In-
dividuen 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 Ar-
beit 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 Wohngrup-
penleben mit Arbeiten im Haushalt 
sowie in Landwirtschaft, Hauptküche, 
Lingerie und Haustechnik verrichten 
die Jugendlichen teilweise alleine oder 
werden von mir begleitet. Zudem un-
terstütze ich die Schüler bei ihren Haus-
aufgaben und bei Aktivitäten rund um 
die Berufswahl und den Übertritt in die 
Berufswelt. Ziel bei all diesen Tätigkeiten 
und Auseinandersetzungen ist Folgen-
des: Die Jugendlichen sollen zu einem 
späteren Zeitpunkt ein selbstständiges, 
gelingendes und zufriedenes Leben 
führen können.
Humor gehört zu meiner Arbeit. Ich er-
achte ihn als sehr wichtig, und so gibt 
es viele lustige Ereignisse aus dem Ar-
beitsalltag. Gesamthaft gesehen war 
das Jahr 2016 durch die vielen Neu-
aufnahmen und Veränderungen span-
nend, turbulent und herausfordernd. 
Also ein guter Mix, um an den verschie-
denen Erfahrungen zu wachsen und 
sich weiter zu entwickeln.
Wenn es die Zeit neben Arbeit und Fa-
milie zulässt, interessiere ich mich für 
neue Medien und die dazugehörenden 
Technikgadets. Ich spiele aktiv Badmin-
ton, fahre viel Rad und bin sehr gerne 
draussen und treibe dabei alle mögli-
chen Sportarten.

Gruppe Fuchs14



Sidonia Scheiber, 26, kommt aus dem 
Kanton Uri und arbeitet seit März 2017 
als Sozialpädagogin auf der Wohngrup-
pe Fuchs. 
Während der Lehre zur Detailhandels-
fachfrau merkte ich, wie sehr mich die 
Menschen interessieren, genauer der 
soziale Bereich. Im Sommer 2013 been-
dete ich meine Ausbildung zur Fachfrau 
Betreuung in der Stiftung Behinderten-
betriebe Uri. Die Ausbildung zur Sozial-
pädagogin konnte ich danach in der 
Stiftung Phönix Schwyz absolvieren 
und im Sommer 2016 erfolgreich ab-
schliessen. 
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 «Zuckerpäs-
se» schon matchentscheidend waren. 
Es bereitet mir Freude, auf sowie neben 
dem Platz Zeit mit meinen Teamkame-
radinnen zu verbringen, gemeinsame 
Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Der 
Fussball gibt mir einen wichtigen Aus-
gleich zum Arbeitsalltag. 
Auf den neuen Aufgabenbereich in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen freute ich mich sehr. Ich nehme 
sie in ihren Anliegen ernst, stärke ihre 
Persönlichkeit mit meiner positiven Art 

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.)

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 Zusam-
menleben mit den Kindern, den Ju-
gendlichen interessant macht. Jeder 
Tag ist anders und nicht präzise vor-
hersehbar. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten draussen. Dann segle 
ich, wandere, bike oder treibe Schnee-
sport. So hatte ich diesen Winter be-
sonders Freude, als ich die Begeiste-
rung 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 Unvorher-
gesehenem unterworfen.

Um einiges herausfordernder als die 
gemeinsame Freizeitgestaltung ist für 
mich das alltägliche Einfordern und Ver-
mitteln 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 Bedürf-
nis 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 Be-
weis zu stellen oder sich an etwas Neu-
em zu versuchen.
Im Frühling verbrachte die Gruppe 
Specht eine Heimwoche in der Pesta-
lozzistiftung. Sie stand ganz im Zeichen 
des Erneuerns und Aufblühens. Auf dem 
Bauernhof bauten die Jungs unter fach-
männischer Unterstützung von Betriebs-
leiter Pius Brand einen neuen Wintergar-
ten 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 Tes-
sin nach Biasca, von wo wir auf Mietvelos 
die Strassen bis zur Jugendherberge in 
Bellinzona unsicher machten. Krönender 
Abschluss bildete ein feines Auswärts-
nachtessen. Gross war der Hunger nach 
dieser Velotour.
Die Zeit bis zu den Sommerferien 
stand bei den Spechts ganz im Zei-
chen der Berufswahl. Schnuppern war 
nicht nur bei den zwei im Sommer  
regulär austretenden Schüler ange-
sagt. Die Jungs aus der zweiten Ober-
stufe nahmen erstmals Kontakt mit 
der Arbeitswelt auf. Die Vielfalt der 

Schnupperberufe war beachtlich.  
Die Jungspechte sammelten Erfah-
rungen als Holzbearbeiter, Schreiner, 
Bäcker-Konditor und Lackierer. Zur 
grossen Freude aller, konnten die aus-
tretenden 3. Sek-Schüler einen Lehrver-
trag abschliessen und unterschreiben. 
Ebenfalls im Sommer hat Reto Nussbau-
mer seine Ausbildung zum Sozialpäd-
agogen 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 Lagerwo-
chen 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 Erwachse-
nen: Kuuul!
Die bis in den Herbst reichenden war-
men 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 Ge-
legenheit, 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. Unse-
re Gruppenweihnachten feierten wir in 
grossem Rahmen, als Gäste durften wir 
Reto Nussbaumer und unseren Betriebs-
handwerker Rolf Schneebeli begrüssen. 
Nach einem schnellen Zmittag ging es 
mit dem Zug nach Zürich, mit dem Tram 
zum Bauschänzli in die Weihnachtsvor-
stellung des Circus Conelli. Bei einem 
Spaziergang durch die winterliche Bahn-
hofstrasse zurück fingen schon die ers-
ten Bäuche an zu knurren. Dem wurde 
mit einem ausgiebigen Raclette Abhilfe 
geschafft, gefolgt von der lang ersehn-
ten Bescherung.
Mit den Familien unserer Schüler, einer 
Vertretung aus dem Stiftungsrat und all 
unseren Mitarbeitern besiegelte die Jah-
resabschlussfeier 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 Verhal-
tensmustern 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 absol-
vierte hier das Praktikum und die Ausbil-
dung zum Sozialpädagogen berufsbe-
gleitend auf der Gruppe Dachs.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen gefällt mir. Vor allem im stationären 
Bereich erlebe ich eine grosse Abwechs-
lung, und ich finde mich immer wieder 
in neuen Situationen. Dies fordert einer-
seits grosse Flexibilität, aber ebenso viel 
Fingerspitzengefühl, denn es ist mir ein 
Anliegen, den Umgang mit den Jugend-
lichen situationsgerecht zu gestalten.
Die Arbeit mit Jugendlichen finde ich be-
sonders 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 Berufswahl-
prozess. Hier kann ich mit meiner be-
wegten beruflichen Vergangenheit viele 
Tipps geben und meine Erfahrungen 
hilfreich einbringen. Ich lernte einst Sor-
timentsbuchhändler, arbeitete anschlies-
send im Gastgewerbe, als Lüftungsmon-
teur und im Strassen- und Tiefbau.

Neben der Begleitung der Jugendli-
chen im Schulalltag gehört ebenso 
die Betreuung in den sogenannten Ar-
beitseinsätzen dazu. Hier vermitteln wir 
den Jungs bei Arbeiten im Haushalt, im 
Garten, in der Landwirtschaft oder bei 
anderweitigen handwerklichen Tätig-
keiten den Umgang mit Werkzeugen 
und lehren sie, eine Arbeit zu gestalten. 
Gerade die handwerklichen Arbeiten 
sind für mich oft eine willkommene Ab-
wechslung zur sonst eher kopflastigen 
und emotionsgeladenen Arbeit.
Weiter gehört zu meiner Arbeit die Ge-
staltung 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 Sozialpäda-
goge 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 überschau-
baren Grösse der Institution, mit der 
Möglichkeit der Arbeitseinsätze und 
den vielen ergänzenden Angeboten 
wie Massagen und heilpädagogischem 
Reiten, mit der Möglichkeit der indivi-
duellen Förderung im internen Klein-
klassenunterricht und mit der engen 
Begleitung in den Wohngruppen ver-
einen sich in der Zürcherischen Pesta-
lozzistiftung meiner Meinung nach un-
glaublich 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 enga-
gierte sich in Lagern und Entlastungswo-
chenenden von Cerebral Zürich. Danach 
bildete sie sich Sozialpädagogin weiter 
und arbeitete zwölf Jahre in einer Insti-
tution für geistig- und körperbehinderte 
Menschen. 
Bevor ich im August 2008 meine Tä-
tigkeit in der Wohngruppe Specht auf-
nahm, verbrachte ich einen Sommer auf 
der Alp. Dort melkte ich Kühe, machte 
Käse, Butter und Joghurt.
Mein abwechslungsreicher und vielsei-
tiger Aufgabenbereich als Sozialpäda-
gogin macht mir viel Spass. Die grösste 
Freude habe ich daran, die Entwicklung 
der Jugendlichen zu verfolgen und un-
terstützend zu wirken. Das macht meine 
Arbeit lebendig.

Als besondere Herausforderung erle-
be 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 Be-
ziehungen. 
Grossen Wert lege ich auf eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit in der Institu-
tion und mit den Jungs. Es ist mir wich-
tig, gut in einem Team verankert zu sein. 
Ebenso lege ich Wert darauf, auf der 
Wohngruppe eine schöne Atmosphäre 
zu haben, Ordnung, Sauberkeit und kla-
re Regeln.
Mein Aufgabenbereich bezieht sich auf 
die Alltagsgestaltung mit den Jungs. 
Zudem leiste ich Beziehungsarbeit mit 
den Eltern, mache Koordinationsarbeit 
mit anderen Bezugspersonen wie The-
rapeuten, Ärzten, Beiständen – ebenfalls 
mit externen Musiklehrern, Trainern etc. 

Daneben bin ich für die Eltern meiner 
beiden Bezugsjungs erste Ansprech-
person. Das ist vor allem darum wichtig, 
damit die Regeln zu Hause und in der 
Pestalozzistiftung nicht zu stark vonei-
nander abweichen. Damit wir alle am 
gleichen Strick ziehen.
Mir gefällt es, die Besonderheiten im 
Jahreskreis zu feiern, ähnlich wie in ei-
ner Familie. Dann bemalen wir Ostereier, 
bereiten Adventskalender vor, feiern Ge-
burtstage, 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 gegen-
seitig 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 fin-
de. Das kann manchmal lange dauern, 
denn die Jungs sind sehr ideenreich. La-
chen können wir sogar über mein Auto, 
einen Mini One – das ist ebenfalls eine 
lustige Geschichte.
2016 war für mich ein sehr anstrengen-
des Jahr für mich, denn es gab viele 
Veränderungen auf unserer Gruppe. Ich 
musste mich zum Beispiel von liebge-
wonnenen Mitarbeitern verabschieden, 
welche die Ausbildung beendet haben 
und ich musste zwei Jungs, die mir ans 
Herz gewachsen sind und die ich vie-
le 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 Mo-
mente, die wir zusammen erleben. Inte-
ressant ist die Möglichkeit, zu sehen, wie 
der Einzelne heranwächst, welche Fort-
schritte er dabei erlebt und welche Er-
fahrungen er macht. Gerade darin sehe 
ich meine Aufgabe, ein Umfeld zu schaf-
fen, das den Jugendlichen ermöglicht, 
sich nach seinen Bedürfnissen zu ent-
wickeln, mit dem Ziel, nach dem Austritt 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Früher konnte ich als Koch nach getaner 
Arbeit mein Produkt und meine Leis-
tung 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 mit-
benützen, die Schüler wurden jedoch 
angewiesen, nicht negativ aufzufallen 
und die Gäste nicht zu stören. Die Jungs 
hielten sich daran. Es waren schlussend-
lich 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 Bezie-
hung eine Vertrauensbasis entsteht, 
bereitet mir meine Arbeit eine grosse 
Freude. Diese Arbeit bringt auch Her-
ausforderungen 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 vie-
le 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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Lernen in der heim-
eigenen Schule für 
Mittel- und Oberstufe

Lernen

Bettina Arnold, 54, Mittelstufenlehrerin, 
arbeitet seit zehn Jahren in der Pestaloz-
zistiftung. 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 ab-
laufen 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 Herausforderun-
gen machen meinen Alltag spannend 
und herausfordernd.
Es ist mir wichtig, dass die Knaben in ei-
nem angenehmen Klima ihre Mittelstu-
fenjahre erleben können. Wenn man die 
Schüler fragen würde, ob ich eine stren-
ge Lehrerin sei, würden sie dies sicher 
bejahen. Es stimmt, ich bin streng. Die-
se 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 Klas-
senverband oder in Gruppen. Da ich 
selber sehr gerne spiele, setze ich die-
se «Leidenschaft» oft im Unterricht ein. 
Spielen hat bei mir einen hohen Stel-
lenwert. Spielen fördert das Gruppen-
gefühl, unterstützt Lernprozesse oder 
dient der Auflockerung des strengen 
Schulalltags. So werden immer wieder 
Situationen geschaffen in denen wir ein-
ander unbeschwert begegnen können, 
miteinander lachen.
Eine grosse Herausforderung meiner Tä-
tigkeit als Lehrerin an der Pestalozzistif-
tung 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 Le-
bensphase 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 be-
trachtet, die sie bereits in jungen Jahren 
erleben und bewältigen müssen. Des-
halb bin ich sehr froh, dass ich zu Hause 
mit meiner Familie, meinen eigenen Kin-
dern, ein Stück «Normalität» erlebe.
Seit ich vor über 30 Jahren mit unterrich-
ten begonnen habe, war mein Haupt-
ziel 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 Schul-
leiter, 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, ab-
solvierte ich berufsbegleitend die Aus-
bildung zum Schulischen Heilpädago-
gen an der pädagogischen Hochschule 
in Luzern. Die Arbeit mit Jugendlichen 
in Entwicklungskrisen bereitet mir gros-
se Freude. Besonders dann, wenn die 
Schüler am Ende ihres Aufenthalts einen 
Lehrvertrag unterzeichnen können und 
sie mit «vollem Rucksack» in die Arbeits-
welt eintreten. 
Flexibilität, Geduld, Empathie und 
Durchsetzungsvermögen gegenüber 
den Schülern fordern mich täglich he-
raus und bereichern meine Arbeit als 
Klassenlehrer. Ich versuche, die Jungs 
auf ihrem Lernstand abzuholen, sie indi-
viduell zu fördern, um dem Bildungsauf-
trag gerecht zu werden.  
Die enge Zusammenarbeit im Lehrer-
kollegium sowie mit den Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen schätze 
ich sehr.  Auf Januar 2017 betraute mich 
Daniel Schnyder mit der Leitung des Be-
reiches 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 Ober-
stufe Reussbühl-Luzern.
Die schulische Arbeit hier unterscheidet 
sich nicht wesentlich von der Arbeit an 
der öffentlichen Schule, die Schwierig-
keiten unserer Jungs ebenfalls nicht. 
Allerdings ist die Betreuung unserer 
Schüler ausserhalb der Schulzeit und 
die Zusammenarbeit mit den Sozialpä-
dagogen, den Sozialpädagoginnen eine 
äusserst wertvolle Unterstützung mei-
ner Arbeit als Lehrer. So kann ich hier im 
Schulheim einen Schüler viel umfassen-
der begleiten, als das in der öffentlichen 
Schule der Fall war. 
Gleichzeitig ist das eine grosse Heraus-
forderung. Unsere Jungs jammern oft, 
unter wie vielen Zwängen sie stehen, 
geben oft dem Heim und seinen er-
wachsenen 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 Ausei-
nandersetzung eine spannende, her-
ausfordernde, manchmal eine enttäu-
schende 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 an-
deren Seite zu finden, um eine positive 
Entwicklung zu ermöglichen. Gelingt 
dann ein positiver Schritt oder ein posi-
tives Erlebnis, das nachhaltig ist, ist das 
für mich eine grosse Freude und Beloh-
nung für die täglichen «Mühen».
Rückblickend war unser vergangenes 
Jahr sehr erfolgreich. Die beiden Schü-
ler, die im Sommer 2016 die Schule 
abschlossen, haben beide eine Lehre 
begonnen. Sie sind bisher erfolgreich 
dabei, ihre Berufsausbildung zu absol-
vieren. Drei meiner vier Abschlussklas-
senschüler haben bereits einen Lehr-
vertrag 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 Ober-
stufenschüler engagiert und dabei in 
einer Doppelfunktion sowohl als Grup-
penleiter einer Wohngruppe wie auch 
als Lehrperson in der Schule tätig. 
Dieser Spagat mag in einem ersten Mo-
ment als nicht ganz einfach erscheinen, 

doch eröffnet er mir wie auch den Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich in ei-
nem 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 er-
scheinen, und es ist klar, dass für jeden 
Einzelnen Sport eine ganz andere Be-
deutung 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 aus-
schliesslich Jungs, allerdings in einem 
Altersspektrum zwischen 12 und 17 Jah-
ren. 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 Ba-
lance zu finden, allen Jugendlichen ge-
recht zu werden, ist nicht ganz einfach 
(und gelingt meist auch nicht). 
Meine Absicht ist es, ein möglichst 
breites Spektrum an sportlichen Erfah-
rungsmöglichkeiten zu bieten. In der 
Turnhalle sind dies zum Beispiel Elemen-
te aus der Leichtathletik, Geräteturnen, 
Fitness-/ Konditionsparcours und vor al-
lem 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 über-
haupt begonnen hat.

Anne Jean-Richard ist 50 Jahre alt und ar-
beitet 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 eig-
nen …», «passen diese Farben?» sind mir 
eine tägliche Herausforderung. 
Mit den Schülern auf Entdeckungsreisen 
zu gehen, ihre Lösungswege aufneh-
men, einbringen lassen und trotzdem 
das Schulungsziel nicht zu verlieren, das 
ist mein Alltag.
Neu konnten wir mit einem super Raum-
angebot den Werkunterricht optimie-
ren. Eine grosse Werkstatt mit warmen 
Holzwänden und edlem Holzboden 
haben wir im ehemaligen Hallenbad 
eingerichtet. Alle Geräte und Arbeits-
plätze stehen im selben Raum. Diese 
Erneuerung erleichtert die Realisierung 
von Arbeiten mit verschiedenen Mate-
rialien enorm.
In der 3. Sek zum Beispiel, wenn die Bu-
ben sich an die Herausforderung einer 
Projektarbeit machen, können sie mit 
weniger Stress und mehr Selbstständig-
keit ihren eigenen Ideen und ihren Pla-
nungen nachgehen. 
In diesem Schuljahr entstehen viele 
Werke: eine Figur aus Ytonstein, ein Grill-
ofen aus Ton, Musikboxen aus OSB, ein 

Moped aus Metall, ein Kaugummiauto-
mat sowie ein Labyrinth aus Sperrholz. 
Ohne grossen Aufwand können wir 
jetzt die Projektarbeiten am Schluss der 
Werkstunden im Schülerlagerraum ver-
sorgen. Endlich.
Nach meiner Tätigkeit als Kindergärtne-
rin bildete ich mich als Werklehrerin an 
der Schule für Gestaltung Zürich weiter. 
Nach drei traumhaften Ausbildungsjah-
ren nahm ich die Tätigkeit als Werkleh-
rerin auf. Gleichzeitig kamen unsere drei 
Kinder im Zweijahrestakt auf die Welt.
In den folgenden Jahren arbeitete ich, 
neben dem Muttersein, an verschiede-
nen Oberstufen oder betreute Time-
out-Kinder. Vor sieben Jahren zog es un-
sere fünfköpfige Familie ins «Säuliamt» 
und seither arbeite ich hier.

Claudia Weber, 34, arbeitet seit 2010 in 
der Zürcherischen Pestalozzistiftung. 
Zu Beginn arbeitete ich als Oberstu-
fen-Klassenlehrerin, derzeit in einem 
kleineren Pensum als Fachlehrperson 
für Informatik, Geschichte, Deutsch und 
Berufsfindung.
An der Arbeit mit den Jugendlichen ge-
fällt mir besonders, sie auf ihrem Weg 
zu begleiten. Im Gegensatz zur öffentli-
chen Schule ist es mir hier möglich, sehr 
flexibel auf die Bedürfnisse der Jugendli-
chen 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 Klerks-
dorp, 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 Di-
ploma 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 teach-
er’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 institu-
tion, 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 responsi-
bility 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 privi-
lege 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 reli-
ability issues initially. That has been sort-
ed out, and now I can clean my black-
board 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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Liliane Etter Wälti, 48, absolvierte ver-
schiedenste 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 Fort-
schritt des Trios: des Schülers, des Pferds 
und mir.
Ein grosses Anliegen ist es mir, den Ju-
gendlichen 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, an-
schliessend 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 ver-
stehen, sollen erkennen, dass hinter die-
sen wunderbaren und sensiblen Tieren 
viel mehr steckt als die Laien vermuten.
Die Pferde kommunizieren mit einer 
ganz klaren Sprache. Wollen wir sie ver-
stehen, 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 wunder-
schön, in der Natur mit einem Tier unter-
wegs 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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Eliane, 47, und Pius Brand, 46, arbeiten 
seit Februar 2016 auf dem Landwirt-
schaftsbetrieb der Pestalozzistiftung. 
Ein grosser markanter Stein, im Hinter-
grund weiden schwarze Anguskühe 
mit ihren Kälbern. An diesem Bild blie-
ben unsere Augen oft hängen, wen wir 
durch das Knonaueramt von der Ost-
schweiz in die Zentralschweiz gefahren 
sind.
Die Herausforderung, den Landwirt-
schaftsbetrieb zu führen und gleich-
zeitig mit Schülern zu arbeiten bereitet 
uns Freude. Anfänglich galt es für uns, 
den Betrieb und die Nachbarschaft ken-
nen zu lernen. Wir mussten wissen, wer 
welche Maschinen besitzt und wer was 
ausleiht. Zudem galt es, einige Arbeiten 
auszuführen, um den Betrieb auf Vor-
dermann zu bringen. Das war ein schö-
nes 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 Sozialpäd-
agogen gedeckt, fanden alle rechtzeitig 
in der Scheune Schutz vor dem rasch 
herannahenden Hagelzug. Das Ausmass 
des heftigen Gewitters war schnell er-
sichtlich. Wir wussten, in der Obstplanta-
ge 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 Qua-
lität. Er konnte sich im Spätsommer und 
Herbst noch einigermassen gut erholen. 
Die Black-Angus-Herde entwickelte sich 
gut, und wir konnten einige der be-
gehrten Beefstücke über unseren Hofla-
den vermarkten. Der Kontakt mit den 
Stammkunden sowie einigen Neukun-
den 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. Logischer-
weise 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 Waldar-
beiten sowie Fleisch abpacken für den 
Hofladen. Das hilft bei der Qual der Be-
rufswahl.
Nachdenklich stimmt mich, wie wenig 
Wissen die neuen Schüler über Natur 
und Lebensmittel von zu Hause mit-
bringen. 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. Erklä-
ren uns Leistung und Funktionen dieser 
diversen Geräte. Mann und Frau haben 
tatsächlich nie ausgelernt.

Leben
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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. Ger-
ne 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 überraschen-
den 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 al-
ler 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 kön-
nen 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 Team-
work mit dieser erfahrenen Arbeitskraft 
ist sehr angenehm, funktioniert bestens 
und macht viel Freude.
Lustige Küchengeschichten gibts im-
mer 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 Kü-
che, 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 schät-
ze es, den Kindern die anfallenden Ar-
beiten wie den Abwasch nach einer 
Mahlzeit zu zeigen und diese Aufgaben 
dann gemeinsam zu meistern. Beson-
dere Freude bereitet mir, wenn die Kin-
der zu mir kommen und Komplimente 
machen, wenn ich Spezialitäten aus 
meinem Herkunftsland Sri Lanka zube-
reitet habe. 
Obwohl ich nun seit fast 20 Jahren in 
der Pestalozzistiftung tätig bin, ist jeder 
Tag anders bei uns und fordert mich he-
raus, 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 hand-
werklichen Betrieben gearbeitet. Ich 
montierte Leuchtreklamen, stellte Alu-
miniumcomposites her, baute Service-
fahrzeuge aus, schlosserte, schreinerte, 
zimmerte, reparierte und verkaufte Fahr-
räder, Rasenmäher und Motorsägen. 
Das hilft mir heute. Derzeit bilde ich 
mich vom Betriebshandwerker zum Fa-
cility-Profi aus, also zum Hauswart.
Meine Hauptaufgabe ist die Betreuung 
der Gebäude, der Technik und der Aus-
senanlagen. Ich reinige das Schulhaus, 
mähe Rasen, räume Schnee, unterhalte 
die Lüftungen und Heizungen, reparie-
re 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 An-
gestellten zu ermöglichen. 
Im Sommer dürfen sie mit dem Rasen-
traktor den Fussballplatz mähen. Zu die-
sem Job muss ich niemanden verdon-
nern. Viele der Kinder sind handwerklich 

begabt. Mich freuts, wenn ich ihre Fort-
schritte beobachten kann. 
Und ganz ehrlich: Ich mag die Arbeit mit 
den Jungs. Ich mag ihre Energie, ihre 
Flausen, ihre lustigen Ideen, ihre Starr-
köpfigkeit, ihre Unbeschwertheit und 
Beschwertheit. Ohne die Zusammenar-
beit mit ihnen wäre meine Tätigkeit hier 
für mich nur halb so interessant. All diese 
Jungs sind gute Typen, die leider keine 
einfache, unbeschwerte Kindheit hat-
ten. Darum gebe ich mir die allergrösste 
Mühe, ihnen etwas Positives mitzuge-
ben. 
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 Ge-
schichte: Eines Tages kam ein Kind zu 
mir in die Wäscherei, um zu helfen, und 
das hat es wirklich gut gemacht. Als klei-
nes 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 Päd-
agogen 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 Regie-
rungsrat Ulrich Zehnder (er war u.a. von 
1854–1862 Präsident der Gemeinnüt-
zigen 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 Gemeinnützi-
gen Gesellschaft des Kantons Zürich.

 
1857 
Gründung der Zürcherischen Pestalozzi-
stiftung.

1867 
Johannes Schach von Fischenthal, 
Baumwoll-Industrieller in Mailand und 
einstiger Schulkamerad von Ulrich Zehn-
der, macht der Stiftung das grossartige 
Geschenk von 50 000 Franken. Dadurch 
wird die Errichtung einer «landwirt-
schaftlichen Erziehungsanstalt für arme, 
verwahrloste Knaben» ebenfalls in finan-
zieller Hinsicht möglich. Bei der Suche 
nach einem geeigneten landwirtschaft-
lichen 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.
 
1873 
Brand der Scheune. Ein grosser Teil der 
landwirtschaftlichen Maschinen und 
Geräte wird ein Raub der Flammen.

1874 
Bezug des neuen Schulhauses und Er-
weiterung der Anstalt. Sie bietet nun 40 
Zöglingen Platz.

1893 
Bezug des Anbaus mit Speisesaal und 
Küche.
 
1900 
Erweiterungsbau des Schulhauses.
 
1935 
Ein schwerer Gewittersturm richtet 
grossen Schaden an.
 
1939 
Militärische Mobilisation. Der Betrieb 
muss mit reduziertem Personalbestand 
über längere Zeit aufrechterhalten wer-
den.

1958 
Da das Heim in Schlieren im Laufe der 
Zeit immer mehr durch die Verstäd-
terung eingeengt wird und zudem 
die baulichen Einrichtungen den Be-
dürfnissen nicht mehr genügen, be-
schliesst die Aufsichtskommission, 
die Einrichtung auf die Landschaft zu 
verlegen. Die Stiftung kauft den land-
wirtschaftlichen 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 Wohn-
gruppenhäusern Platz für 40 Schüler. 
Die Gruppengrösse wurde dann im Lau-
fe der Zeit auf acht Knaben reduziert.

1976 
Neubau Wohnhaus Landwirtschaft 
und Stallsanierung

1985
Der Computer hält Einzug in der Ver-
waltung. Ein neuer Pferdestall und ein 
Pferdeviereck werden gebaut und das 
heilpädagogische Reiten eingeführt.

1986 
Die Aufsichtskommission beschliesst, 
unter Vorgabe des kantonalen Heim-
konzeptes, die Gruppenzahl auf drei 
zu beschränken, sodass die Einrichtung  
24 Schülern Erziehung und Schulung 
bieten kann.

1992
Jubiläumsfest: 125 Jahre Pestalozzistif-
tung; 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 Landwirt-
schaft; Umstellung auf Mutterkuhhal-
tung. 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 Zürcheri-
schen Pestalozzistiftung wird geregelt 
mit der Stiftungsurkunde sowie dem 
Organisationsreglement.

2007
Umbau des Gruppenhauses 1 (Schwal-
be) in zwei Wohneinheiten. 

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 Haupt-
gebäudes.

2012
Die alte Linde vor dem Hauptgebäude 
fällt der Sanierung des Platzes zum Op-
fer. Neubau eines Velo- und Motorrad-
unterstandes beim Hauptgebäude.

2013
Das Lernschwimmbecken im Schul-
haus muss altershalber geschlossen 
werden. Die Garagen und Laubengan-
gräume erhalten neue Türen, resp. Tore.

2014
Fassadenrenovation der Wohngrup-
pen. Unser Fussballplatz erhält eine 
Beleuchtung.

2015
Zweite Etappe der Sanierung des 
Hauptgebäudes.

2016 bis 2017
Umbau und Sanierung des Schulhau-
ses in Etappen. Unter anderem werden 
aus dem ehemaligen Schwimmbad 
modernste Werkräume.

Direktoren, Vorsteher, 
Hausväter, Heimleiter

1867 – 1897  Peter Tschudi
1897 – 1906 Hans Tschudi
1906 – 1932  Hermann Bührer
1932 – 1954  Gustav Fausch
1954 – 1956  Eduard Handschin 
1956 – 960  Max P lüss
1960 – 1983 Hermann Stotz
1983 – 1985 Hans Böhlen
1985 – 2015 Dieter Loosli
2015 –  Daniel Schnyder
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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 verhal-
tensauffällig. 
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 Gault-
Millau-Betrieb und fand es spannend, 
in eine so grosse Küche zu wechseln. 
Den Heimbetrieb aus der anderen Per-
spektive zu erleben. Es war eine geni-
ale Zeit. 
Heute lebe ich in Berlin und kümmere 
mich um meine Sirup-Manufaktur. Es 
macht grossen Spass. Ich mische Kuli-
narik, Nostalgie und Design. Klicken Sie 
mal rein: www.zuckerpeitsche.ch.

Michael Huber, 52, trat als Siebenjäh-
riger ins Schulheim ein und lebte von 
1972 bis 1979 in der Pestalozzistif-
tung.  
Ich war ein kleiner Knirps, als ich nach 
Knonau kam. War verhaltensauffällig, 
hatte wohl ADHS und litt an Legas-
thenie. Gut erinnere ich mich an Grup-
penleiter Urs Antener, er begleitete 
mich. Blicke ich zurück, hatte ich eine 
gute Zeit. Wenn ich heute daran den-
ke, übernahm ich rasch eine Leader-
funktion. Gewalt war ein Thema. Als 
ich austrat, hatten andere Kinder mehr 
Luft. Ich ging in die Jungschar. Wohn-
te weiterhin im Säuliamt. In Obfelden 
machte ich eine Lehre als Sanitär- 
Installateur. Meinen Oberstift kannte 
ich aus dem Pestalozzi, wir hatten eine 
gemeinsame Vergangenheit. Er ging 
nie mehr zurück, ich hingegen such-
te den Kontakt. Heute wohne ich in  
Aeugst am Albis, ganz in der Nähe mei-
ner damaligen Schlummermutter. Zu 
ihr habe ich, hat meine Familie, einen 
sehr guten Kontakt.
Meine Fähigkeiten, Leute zu führen, 
kommen mir im Beruf entgegen. Ich ar-
beite als Stabsoffizier bei der Feuerwehr 
in Affoltern am Albis. Diese Aufgabe er-
füllt 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 Me-
thoden 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 Engage-
ment, das ein jeder von uns für sein eige-
nes 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 Lehrabschluss-
prüfungsexperte tätig.
Ich gründete eine Familie, wir zogen 
zwei Kinder gross.

Ehemalige

Das «Pestalozzi» 
prägte ihr Leben
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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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