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Präsident Verein Friedeck

Bericht des Präsidenten

Dieses Jahresmotto begleitete die Kinder, Jugendlichen 
und die Mitarbeitenden während des ganzen Jahres 2019. 
Wie das Motto in den einzelnen Bereichen – Wohngrup-
pen, Tagesstruktur, Sonderschule und Time-out-Klasse 
– umgesetzt und gelebt wurde, schildern die verschiede-
nen Beiträge im vorliegenden Jahresbericht.

Auch für den Vorstand hat das Jahresmotto «trauen – 
vertrauen» grosse Bedeutung, denn gegenseitiges Ver-
trauen im Vorstand, zur Geschäftsleitung und zu den 
Mitarbeitenden ist die Basis für eine gute Zusammen-
arbeit. Damit ist nicht blindes Vertrauen gemeint, son-
dern Vertrauen, das dem Gegenüber gute Arbeit zutraut, 
aber immer auch kritisch hinterfragt, notfalls korrigiert 
und konstruktiv mitgestaltet und mitträgt. In diesem 
Sinne schaut der Vorstand wiederum auf ein gutes Jahr 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit untereinander im 
Vorstand, mit der Geschäftsleitung und den Mitarbeiten-
den zurück.

Damit sich der Vorstand trauen kann, Entscheide mit fi-
nanziellen Konsequenzen zu fällen, legt die Geschäfts-
leitung jeweils die relevanten Fakten sowie aktuelle und 
vorausschauende Zahlen vor, die dazu die Grundlage 
bilden und sicherstellen, dass der Vorstand bei allem 
Wünschen und Planen die Bodenhaftung nicht verliert. 
Die Belegungszahlen und damit eng verbunden die Fi-
nanzen erlaubten keine grossen Sprünge in diesem Jahr. 
Immerhin konnte der im vergangenen Jahr geplante 
Ausbau des Dachgeschosses im Weiherschulhaus in Hal-
lau dieses Jahr realisiert werden. Das Schulhaus erfuhr 

dadurch eine weitere substantielle Aufwertung. Bei an-
stehenden Bau- und Umbauprojekten im Bereich des 
Wohnens musste der Vorstand hingegen eine zurück-
haltende Gangart einschlagen.

Der Vereinsvorstand hat sich 2019 mit der Geschäfts-
leitung zu insgesamt fünf Sitzungen getroffen. Dazu 
kam ein Klausurhalbtag Ende November. Für die Vor-
bereitung der Klausur und/oder andere Besprechungen 
mit der Geschäftsleitung stellten sich jeweils Ausschüsse 
des Vorstandes oder der Präsident zur Verfügung. Eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat der Friedeck 
Stiftung und dem dort für bauliche Anliegen zuständi-
gen Architekten ist dadurch gewährleistet, dass der Prä-
sident der Friedeck Stiftung auch Vorstandsmitglied im 
Verein ist.

Nach dem Rücktritt von Vorstandsmitglied Hans Na-
ter an der Mitgliederversammlung im Februar und der 
gleichzeitigen Wahl von Uwe Meier und Andrea Graf als 
neue Vorstandsmitglieder, tagte der Vorstand jeweils mit 
sechs Mitgliedern. Andrea Graf beendete ihre Mitarbeit 
im Vorstand per Ende Oktober und so setzt sich dieser 
wiederum aus fünf Mitgliedern zusammen.

Vorstandsmitglieder visitierten in 2019 die Sonder-
schule, die Tagesstruktur, die Wohngruppen, die Time-
out-Klasse und die Geschäftsstelle. Diese persönlichen 
Begegnungen zwischen Vorstandmitgliedern und Mit-
arbeitenden werden beiderseits sehr geschätzt. An der 
Vorstandssitzung im März hat sich der Vorstand zudem 
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mit dem Team der Time-out-Klasse zum traditionellen 
Austausch mit alljährlich jeweils einer Abteilung des Ver-
eins getroffen. Zwei Jahresschlussessen (im Januar fürs 
Jahr 2018 und Ende November fürs Jahr 2019) sowie das 
Sommerfest auf dem Griessbach waren weitere wertvol-
le Begegnungsmöglichkeiten.

Am 21. Februar fand im Schulhaus in Hallau die Mitglie-
derversammlung statt, geleitet von der Vizepräsidentin 
Birgitta Zbinden. Neben den obligatorischen Traktanden 
bildete Marco Pilias traktandierte Präsentation «Rück-
blick und Ausblick des Pädagogischen Leiters» einen 
weiteren wichtigen Bestandteil der Versammlung. Die 
geringe Teilnehmerzahl an der Mitgliederversammlung 
und die ohnehin eher kleine Zahl von Mitgliedern im Ver-
ein beschäftigten den Vorstand und führten unter an-
derem zur Durchführung eines Kreativworkshops «Neue 
Mitglieder für den Verein». Sieben Mitarbeitende und der 
Vorstandspräsident machten sich unter der Leitung von 
Moderatorin Andrea Graf auf die Suche nach neuen An-
sätzen für Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Neben dem bereichsübergreifenden gegenseitigen Ken-
nenlernen und Austausch resultierte ein umfangreicher 
Ideenkatalog, welcher dem Vorstand zur Weiterent-
wicklung übergeben wurde.

An jährlich wiederkehrenden Traktanden behandelte der 
Vorstand in seinen Sitzungen die folgenden:
• Rechnungsabschluss 2018
• Vorbereitung der Mitgliederversammlung 2019
• Belegungssituation im Bereich Wohnen
• Halbjahresrechnungsabschluss 2019
• Finanz- und Personalplanung
• Budget und Lohnsumme 2020
• Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden und 

 Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Schaffhausen
• Evaluation der Leistungsziele 2019 und Festlegung 

der Leistungsziele 2020
• Visitation der Bereiche

Vertrauen ist kein Gut, das, einmal gewonnen, un-
erschütterlich ist. Es gehört zur täglichen Arbeit der 
Mitarbeitenden in den pädagogischen Bereichen, das 
Vertrauen von Jugendlichen, Eltern, Behörden und Insti-
tutionen immer wieder neu zu gewinnen. Dass ihnen dies 

gut gelingt, davon kann ich mich immer wieder überzeu-
gen. In einzelnen Situationen, wo dies einmal nicht ge-
lingen kann, braucht es Kraft, Durchhaltvermögen und 
professionelle Teamarbeit, um die Situation auszuhalten 
und durchzustehen. Dafür gilt allen Mitarbeitenden in 
diesen Bereichen mein herzlicher Dank. Administration, 
Facility Management, Fahr- und Küchendienste sowie 
die Geschäftsleitung stehen in enger Zusammenarbeit 
mit den pädagogischen Bereichen und leisten ihrerseits 
wertvolle unterstützende Arbeit.

Bericht des Präsidenten
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Leider können wir nicht in die Zukunft blicken. Vielleicht 
ist das aber auch gut so. Denn womöglich würden wir 
einfach stehen bleiben und uns nichts mehr getrauen, 
wenn wir sähen, was uns alles noch erwartet. Je unsi-
cherer wir über unsere Zukunft sind, desto mehr benöti-
gen wir Vertrauen. Vertrauen lässt uns hoffnungsvoll in 
die Zukunft blicken: «Es kommt bestimmt gut!». Damit 
wir mit dieser Einstellung durchs Leben gehen können, 
braucht es aber nicht nur den Blick nach vorne, sondern 
auch immer wieder einen Blick in die Vergangenheit. Ei-
nen Blick, der uns erkennen lässt, wie weit wir bereits 
gekommen sind und welche guten Erfahrungen wir be-
reits machen durften.

Und hier setzt unsere tägliche Arbeit mit unseren Schü-
lerinnen und Schülern an. «Schau mal, wie weit du ge-
kommen bist und was du bereits geschafft hast!» Es 
geht darum, neben dem, was nicht so läuft wie gewollt, 
das sichtbar zu machen, was funktioniert, was gut ist. 
Dazu gehört es, unseren Schülerinnen und Schülern im-
mer wieder die Erfahrung zu ermöglichen, dass es sich 

lohnt, Herausforderungen anzunehmen. So setzen sich 
beispielsweise die Schülerinnen und Schüler im Turnun-
terricht mit Hilfe von Kooperationsspielen ganz praktisch 
mit dem Thema Vertrauen auseinander. 

Im Spiel stellen sich wichtige Fragen: Fangen mich die 
anderen auf, wenn ich mich fallenlasse? Haben wir ge-
meinsam genug Kraft, um jemanden aufzufangen, der 
sich fallen lässt? Das Meistern dieser Herausforderungen 
liefert auf spielerische Art und Weise die Antworten und 
damit Erfahrungen von Vertrauen, die so internalisiert 
werden können. Im übertragenen Sinne stellen sich die-
se oder ähnliche Fragen natürlich auch auf allen anderen 
für die Schülerinnen und Schüler relevanten Gebieten, 
wo es für die Lehrpersonen ebenfalls immer darum geht, 
sie an Herausforderungen heranzuführen und aufzuzei-
gen, wie diese bewältigt werden können. So lernen die 
Schülerinnen und Schüler über möglichst viele positive 
Erfahrungen, sich auf Herausforderungen einzulassen 
und sich auf andere Menschen zu verlassen.

Neues ausprobieren bedeutet immer auch, Risiken ein-
zugehen. Was denken die anderen über mich? Wie wer-
de ich wahrgenommen? Dies konnten die Schülerinnen 
und Schüler und auch die Erwachsenen auf ebenfalls 
spielerische Weise anlässlich unseres letzten Schulfestes 
erleben. In eine neue Rolle, in ein neues Kostüm oder 
durch einen Schlauch aus Blachen zu schlüpfen erfordert 
manchmal Mut und geht am leichtesten, wenn andere 
mitmachen. In einer Dunkelkammer erfuhren mutige 
Festteilnehmer zudem, wie es ist, wenn man gar nichts 

Mattias Ernst
Schulleitung

Bericht der Schule

Was erwartet mich? Werde ich es packen? Habe ich mich richtig entschieden?
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sieht und sich nur noch auf den Tastsinn verlassen kann. 
Manch alltäglicher Gegenstand mutierte in Gedanken zu 
etwas Schleimigem, Angsteinflössendem und Ekligem. 
Und wem soll man noch trauen, wenn hinter dem Rü-
cken immer jemand sein könnte, der einem etwas an 
den Kleidern festmachen möchte, eine rote Klammer 
zum Beispiel? Den Verlierern hilft dann nur noch eine 
gute Portion Humor und die Erkenntnis: «Alles halb so 
wild, nächstes Mal, erwischt es jemand anderen!»

Bericht der Schule

wie weit die Umbauarbeiten fortgeschritten sind, kann 
ich mich beruhigt wieder auf die schönen neuen Räume 
freuen und vertraue darauf, dass wir diese vor Erschei-
nen dieses Berichts beziehen können. Ähnlich brauchen 
auch unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder die 
Gelegenheit, ihr Misstrauen deponieren zu dürfen und 
mit all ihren Verunsicherungen ernstgenommen zu wer-
den. Wenn wir uns das Vertrauen der uns anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler sichern wollen, sind wir in der 
Pflicht, unsere Vertrauenswürdigkeit immer wieder unter 
Beweis zu stellen und den Schülerinnen und Schülern 
Wege aufzuzeigen, die sie wieder vertrauensvoll nach 
vorne blicken lassen. Hier hilft uns Lehrpersonen die 
Orientierung an unseren gemeinsamen pädagogischen 
Grundsätzen.

Für eine gute schulische und persönliche Entwicklung 
brauchen die Schülerinnen und Schüler regelmässig 
die Gelegenheit, sowohl ihre schulischen wie auch ihre 
persönlichen und zwischenmenschlichen Kompetenzen 
trainieren zu können. Dazu gehört, dass wir ihnen et-

was zutrauen. «Trau dich doch einfach!» hö-
ren wir uns manchmal sagen. Wenn es nur 
so einfach wäre! Im Berufskundeunterricht 
beispielsweise haben die Jugendlichen un-
ter anderem die Aufgabe, sich Adressen von 
Schnupperbetrieben herauszusuchen und 
dann ihnen unbekannte Personen in diesen 
Betrieben anzurufen, um nach Möglichkeit 
ein Orientierungsschnuppern zu vereinba-
ren. Hier zeigt sich, ob sich das, was ich der/
dem Jugendlichen zutraue mit dem deckt, 
was sie/er sich selbst zutraut. Was ist, wenn 
sie/er jetzt nicht auf positive, Mut machen-
de Erfahrungen zurückgreifen kann? Was ist, 
wenn sie/er unter ihrem/seinem Eindruck, 
immer wieder zu scheitern, sich selber blo-

ckiert? Hier ist es wichtig, mit den Jugendlichen immer 
wieder anzuschauen, über welche Ressourcen sie ver-
fügen und was sie bisher bereits geschafft haben sowie 
geduldig zu bleiben und nie aufzugeben.

Weil «trauen – vertrauen», wie eingangs erläutert, als 
Teil eines Entwicklungsprozesses sowohl mit unseren 

Übrigens, seit Beginn der Sommerferien ertönen aller-
lei seltsame, fast schon bedrohliche Geräusche aus dem 
Dachstock unseres Schulhauses, der gerade ausgebaut 
wird. Mal hämmert, mal rattert oder rumpelt es, und 
neulich tropfte es gar durch die Decke. Als Schulleiter 
habe ich das Glück, dass ich immer wieder nachschauen 
darf, was da oben im Gange ist. Wenn ich dann sehe, 
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Blicken in die Zukunft als auch in die Ver-
gangenheit zu tun hat, spielt auch der 
Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Entwick-
lungsprozesse benötigen Zeit. Und die 
dazu notwendige Zeit geben, verlangt 
sehr oft auch Geduld. Ein Schüler ver-
suchte in der Kletterhalle immer wieder, 
eine hohe Leiter zu erklimmen, um oben 
angekommen, einen Ball via eine Röhre 
wieder nach unten zu schicken. Immer 
wieder scheiterte er kurz vor dem Ziel 
und war mehrmals kurz vor dem Aufge-
ben. Er nahm sich immer Zeit für kurze 
Erholungspausen, um dann sein Ziel wei-
ter zu verfolgen, bis er dieses endlich er-
reichte und zu Recht stolz auf sich sein 
durfte.

Vertrauen in sich und auf andere ent-
steht also nicht, wenn man kapituliert 
oder die Hände in den Schoss legt. Herausforderungen 
mutig  anzunehmen bedeutet aber auch nicht, gedan-
kenlos  Risiken einzugehen. Vertrauen aufzubauen be-
deutet vielmehr, dass man seinen Ängsten und Beden-
ken trotzt, sich trotz seiner Ängste und Bedenken immer 
wieder auf den nächsten Schritt einlässt. Mit einem Blick 
auf das, was uns in der Vergangenheit gelungen ist, 
auf die Menschen, die uns begleitet haben, wünschen 
wir  allen einen mutigen, vertrauensvollen Blick in die 
 Zukunft.
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«Die grösste Ehre, die man einem Menschen 
antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen 
hat». Matthias Claudius

Dieses Zitat macht bereits die Kraft des Wortes «Ver-
trauen» deutlich spürbar, doch was ist eigentlich seine 
genaue Bedeutung? Recherchiert man im Internet oder 
nimmt den guten alten Duden aus dem Regal hervor, 
so findet man folgende Beschreibung: Festes Über-
zeugtsein von der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit 
einer Person, Sache.
Hierbei kann sich das Vertrauen auf eine andere Per-
son, auf das eigene Ich (Selbstvertrauen) oder eine Sa-
che beziehen. Um mit anderen Menschen in Beziehung 
treten und diese Beziehung gestalten und pflegen zu 
können, bedarf es als Grundvoraussetzung eines be-
stimmten Masses an Vertrauen. In ihrer Biografie waren 
unsere Kinder und Jugendlichen oft unsicheren, nicht 
verlässlichen Strukturen ausgesetzt, weshalb es ihnen 
schwerfällt, anderen Menschen Glauben zu schenken 
und ihnen zu trauen oder sich selbst etwas zuzutrauen.

Um den Kindern das Erleben positiver und korrigierender 
Beziehungserfahrungen zu ermöglichen, ist es deshalb 
absolut notwendig, dass wir von pädagogischer Seite 
eine umsichtige und sorgfältige Beziehungsgestaltung, 
die das Leben und Lernen in einer geschützten und ver-
trauenswürdigen Atmosphäre ermöglicht, gewährleisten. 
Letztlich entscheiden aber die Kinder und Jugendlichen 
selbst darüber, ob sie sich dem Wagnis von Vertrauen 
und Beziehung aussetzen und damit ein Korrigieren  ihrer 

Bindungsmodelle möglich wird. Umso wichtiger ist es 
darum, dass wir für die Kinder und  Jugendlichen durch 
unsere Institution einen sicheren Ort schaffen und trag-
fähige, vertrauensvolle und verlässliche Beziehungen 
anbieten, damit sie sich auf das Erleben neuer positiver 
Erfahrungen einlassen können. Dies trägt massgeblich 
dazu bei, Vertrauensfähigkeit entwickeln zu lernen.

Im Wohngruppenalltag soll den Kindern und Jugend-
lichen zudem genügend Zeit und Raum für Freizeitbe-
schäftigungen, Spass und Spiel gegeben werden, dies 
mit dem Ziel, dass sie ihre eigenen Ressourcen (wieder) 
erkennen und den Umgang damit erleben können. Dies 
stärkt ihren Glauben an sich selbst und damit das Ver-
trauen in sich und ihre Fähigkeiten. In der wöchentlich 
stattfindenden Gruppensitzung werden die Kinder und 
Jugendlichen über aktuelle Geschehnisse informiert, 
und sie haben die Möglichkeit, sich einzubringen und 
ihre Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche zu formulieren. 
So bildet auch die Gruppensitzung eines der Gefässe, in 
welchem die Kinder und Jugendlichen partizipieren und 
sich als selbstwirksam erleben können. Auch in den re-
gelmässig stattfindenden individuellen Gesprächen mit 
der Bezugsperson werden im Alltag bewusst Räume 
geschaffen, in dem die eigenen Handlungsweisen und 
Emotionen reflektiert und alternative Handlungsstrategi-
en entwickelt werden.  Dies im Sinne von «ich traue dir 
etwas zu und überfordere dich nicht».

Die Lebensgeschichte der meisten unserer Kinder und 
Jugendlichen ist auch dadurch gekennzeichnet, dass 

Dunja Ritter
Sozialpädagogin, Stv. Teamleitung
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ihr Vertrauen in sich immer wieder er-
schüttert und ihre Fähigkeiten in Frage 
gestellt wurden. So sind sie oftmals so-
gar davon überzeugt, dass sie «nichts 
können», «dumm sind» oder «niemand 
an sie glaubt». Die unterschiedlichen 
Aktivitäten in unseren Lager- und Frei-
zeitprojekten sollen es den Kindern und 
Jugendlichen deshalb ermöglichen, sich 
ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden und 
sich neues zu trauen. Über spielerische 
und körperliche Aktivitäten lernen die 
Kinder und Jugendlichen, in diesen Ge-
fässen neue Fähigkeiten zu entwickeln. 
Im alljährlich stattfindenden Skilager 
wachsen die Kinder und Jugendlichen 
immer wieder über sich und ihre eige-
nen Erwartungen an sich selbst hinaus. 
Viele von ihnen stehen in diesem Lager 
zum ersten Mal auf den Skiern, sodass 
zunächst einmal die Startschwierigkeiten 
überwunden werden müssen. Nach eini-
gen Übungseinheiten und ersten kurzen 
Fahrten wird die zunehmende Sicherheit 
und das Selbstvertrauen der Kinder und 
Jugendlichen ersichtlich und spürbar. Ihr 
Ziel, sobald wie möglich mit dem Sessel-
lift hochzufahren und wie die «Profis» die 
grossen Pisten hinunter fahren zu dür-
fen, ist eine grosse Motivation und setzt 
viel Energie frei. Durch das gemeinsame 
Erlebnis des Skifahrens wird «trauen und 
vertrauen» aktiv spür- und erlebbar ge-
macht.

Dies zeigte sich auch im diesjährigen 
Sommerlager, in welchem sich die Gruppe 
gemeinsam mit ihren haarigen Freunden, 
den Ziegen, auf den Weg machen sollte. 
Ein komplett neues Erlebnis erwartete 
die Kinder und Jugendlichen, weshalb sie 
zuvor sorgfältig über die Route, den zeit-
lichen Rahmen und den Umgang mit den 
Tieren informiert wurden. Sie kümmer-
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ten sich rücksichtsvoll und umsichtig um die Ziegen, und 
alle Kinder und Jugendlichen meisterten die Wanderung 
in Begleitung der Tiere mit Bravour.

Ob im Lager, im Gruppenalltag, bei schwierigen 
Gruppen dynamiken oder bei Krisen einzelner Kinder und 
Jugendlicher zeigt sich, dass wir Pädagogen vor allem 
darin gefordert sind, in den unterschiedlichsten Lern- 
und Lebensbereichen eine umsichtige und sorgfältige 
Beziehungsarbeit zu leisten und zu gewährleisten. Denn 
nur so werden die für unsere Kinder und Jugendlichen 
so wichtigen korrigierenden Beziehungserfahrungen und 
eine gute persönliche Entwicklung möglich.

Bericht der Wohngruppe Gächlingen
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In ihrer frühen Kindheit wurden die meisten der uns an-
vertrauten Kinder und Jugendlichen durch traumatisie-
rende Ereignisse und Umstände in der Entwicklung ih-
res Urvertrauens beeinträchtigt. Sie leben deshalb mit 
der Grundangst, dass das Leben nicht sicher sei. Um 
Vertrauen gegenüber anderen Menschen aufbauen zu 
können, benötigen diese Kinder und Jugendlichen umso 
mehr die Sicherheit, in dieser Welt geliebt, geborgen 
und anerkannt zu sein. Dies als Grundlage für die Ent-
wicklung
• von Vertrauen in sich selbst, Selbstwertgefühl, 

 Liebesfähigkeit («ich bin es wert, geliebt zu werden»; 
«ich fühle mich geborgen»)

• Vertrauen in andere, in die Gemeinschaft («ich 
vertraue Dir»; «ich weiss mich verstanden und 
 an genommen»)

• Vertrauen in das Ganze, in die Welt («es lohnt sich 
zu leben»)

Die Pädagogik des Vereins Friedeck, nach der wir unser 
pädagogisches Handeln in unserer Wohngruppe ausrich-

ten, hat unter anderem in hohem Masse zum 
Ziel, die Entwicklung unserer Kinder und Ju-
gendlichen so zu fördern, dass sie ein Vertrauen 
in sich, in andere und in die Welt so entwickeln 
können, dass sie später in ihrem Leben beste-
hen können.

Um Vertrauen in einer Wohngruppe überhaupt 
herstellen zu können bedarf es aber zunächst 
auch gewisser Grundregeln des Zusammen-

lebens. In Übereinstimmung mit unseren Wohngrup-
penregeln werden beispielsweise gemeinsam feste 
Essenszeiten, altersentsprechende Ausgehzeiten und 
altersentsprechende Bettzeiten vereinbart. Weil die Ein-
haltung dieser Regeln nicht einfach verordnet werden 
kann, ist es sehr wichtig, immer im Gespräch mit den 
Kindern und Jugendlichen zu bleiben. Dies geschieht in 

Sebastian Wagner
Sozialpädagoge, Stv. Teamleitung

Steffen Fischer
Teamleitung Wohngruppe Neunkirch

Vertrauen ist wie ein Blatt Papier:

Einmal zerknüllt, wird es  
nie wieder perfekt sein.
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wortung gerecht wurden. Dies förderte das Entstehen 
eines Klimas der gegenseitigen Achtsamkeit und Wert-
schätzung. In regelmässigen Feedback-Runden mit der 
ganzen Gruppe wird das Thema «trauen –vertrauen» 
an Hand von konkreten Beispielen aus unserem Alltag 
diskutiert. So trat beispielsweise nach den Sommerfe-
rien ein neunjähriger Junge in unsere Wohngruppe ein. 
Er äusserte den Wunsch, den Schulweg von Neunkirch 
nach Hallau mit seinem Velo zurückzulegen. Im Gegen-
satz zu anderen traute er sich dies bereits absolut zu, 
was für uns eine sehr untypische Situation darstellte. 
Wir fuhren dann zunächst die Strecke gemeinsam mit 
ihm mehrmals ab, um sicherzustellen, dass er sich im 
Strassenverkehr richtig verhält und weder sich noch an-
dere gefährdet. Wir stellten fest, dass er sehr konzen-
triert bei der Sache war und sich im Strassenverkehr 
sicher und korrekt bewegte. Der Junge fährt seitdem 
regelmässig mit dem Velo zur Schule. Wir besprachen 
dieses Beispiel in einer Feedback-Runde mit den ande-

ren Kindern und Jugendlichen. Seither fahren auch an-
dere Kinder und Jugendliche der Wohngruppe, die sich 
dies bisher nicht zugetraut hatten, gemeinsam mit dem 
Jungen mit dem Velo zur Schule.
In unseren regelmässig stattfindenden Gruppenlagern 
legen wir den Fokus auf Aktivitäten, die den Kindern 
und Jugendlichen helfen sollen, ein gesundes Selbstver-
trauen zu entwickeln und dieses zu stärken. Über er-
lebnisorientierte Unternehmungen sammeln die Kinder 
und Jugendlichen für sie neue Erfahrungen und erleben 
 Bestätigung. Bei Aktivitäten wie Klettern, Schwimmen, 

Bericht der Wohngruppe Neunkirch

unseren regelmässig stattfindenden Gruppensitzungen, 
geplanten Einzelgesprächen und natürlich auch in der 
alltäglichen Kommunikation (Einzelheiten dazu sind be-
reits im Bericht der Wohngruppe Gächlingen erwähnt). 
In diesen Gesprächen ist es wichtig, dass die Sozialpäda-
gogen förderlich und authentisch auftreten. So schaffen 
diese Gesprächsgefässe eine Grundlage für das Entste-
hen und Aufbauen von Vertrauen sowohl zwischen den 
Gruppenmitgliedern als auch zu den Sozialpädagogen.

Neben dem Rahmen ist das Lernen am Modell für un-
sere Kinder und Jugendlichen sehr wichtig. Wir zeigen 
auf, dass man mit den eigenen Fehlern oder Unzuläng-
lichkeiten offen umgehen kann und darf. Die Kinder er-
leben dadurch die Erwachsenen als Menschen, die eben-
falls ihre Schwächen haben, und können somit schneller 
Vertrauen fassen. Beim Eintritt in unsere Wohngruppe 
sind die Kinder und Jugendlichen sehr oft misstrauisch 
und verschlossen, haben Ängste und Befürchtungen, 
dies auch aufgrund ei-
nes wenig entwickelten 
Selbstwertgefühls und 
fehlender emotionaler 
Stabilität. Hier müssen 
die Sozialpädagogen 
einen Vertrauensvor-
schuss gewähren und 
den Kindern und Ju-
gendlichen die Zeit ge-
ben, die sie benötigen, 
um auf unsere Ange-
bote einzutreten. Dabei 
hilft es auch, den Kin-
dern und Jugendlichen in kleinen Alltagsdingen viel Ver-
trauen entgegenzubringen. So haben wir beispielsweise 
vor dem Hintergrund von klar vereinbarten Regelun-
gen bewusst aufgehört, Vorratsschränke und Türen zu 
verschliessen. Die Kinder und Jugendlichen der Wohn-
gruppe gingen sehr sorgfältig mit dieser für sie neuen 
Verantwortung um. Es kam im ganzen Jahr zu keiner 
Situation, in der ein Gruppenmitglied unerlaubt Gegen-
stände aus den unverschlossenen Schränken und Räu-
men entnahm. Die Kinder und Jugendlichen achteten 
gegenseitig aufeinander, so dass alle ihrer Eigenverant-
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Skifahren oder auf unserer Veloreise lernten sie, sich 
selber etwas zuzutrauen und anderen zu vertrauen. Eine 
Jugendliche unserer Wohngruppe war beispielsweise 
noch nie in einem Kletterpark. Sie hatte sehr grossen 
Respekt vor dieser für sie neuen Herausforderung. Mit 
Unterstützung der Gruppe gelang es ihr, den anspruchs-
vollen Parcours zu bewältigen. Diese Erfahrung machte 
sie stolz und stärkte ihr Selbstvertrauen. Auch begann 
sie, viel mehr Vertrauen in die anderen Gruppenmitglie-
der und die Sozialpädagogen zu entwickeln.

In 2019 gab es auch im Team der Betreuungspersonen 
in unserer Wohngruppe Veränderungen. Unser langjäh-
riger Teamleiter Rolf Vökt wurde pensioniert und eine 
Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge verliessen uns 
nach erfolgreichem Abschluss ihrer berufsbegleitenden 
Ausbildungen an der Agogis bzw. an der ZHAW. Die Kin-
der und Jugendlichen mussten sich auf diese Verände-
rungen in ihrem direkten Umfeld einstellen und lernen, 
sich neuen Betreuungspersonen anzuvertrauen. Auf-
grund der gemeinsamen Arbeit am Thema «trauen –   

vertrauen» waren alle Kinder und Ju-
gendlichen von Anfang an bereit und 
bemüht, ein gutes Vertrauensverhält-
nis zu den neuen Betreuungsperso-
nen aufzubauen. So gelang es, diese 
personellen Veränderungen nicht nur 
gut zu überstehen, sondern auch ge-
stärkt daraus hervorzugehen.
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Matthias Sonderegger
Teamleitung Tagesstruktur

Die Wutach, ein kleiner Fluss im Schwarzwald, bie-
tet auf Hunderten von Kilometern abwechslungsreiche 
Wandermöglichkeiten. Einer der eindrücklichsten und 
abenteuerlichsten Abschnitte verläuft von der Schatten-
mühle bis zur Wutachmühle. Der Weg führt auf diesem 
13.5 Kilometer langen Abschnitt teilweise nur über klei-
ne Trampelpfade durch Wald und eine naturbelassene 
Landschaft, über Felsen, steinige Stellen und entlang 
von schroffen Felswänden. Man wandert auf ihm an ru-
higen und wilden Flusspassagen entlang über Brücken 
und Stege und begegnet kleinen Grotten und verschie-
denen Wasserfällen.

Schon seit mehreren Jahren ist diese Wanderung Teil 
eines Projekttages der Gruppe der Tagesstruktur zum 
Start ins neue Schuljahr. Weil dieser Projekttag fester 
Bestandteil des Jahresprogrammes ist, kennen jeweils 
ungefähr die Hälfte der Schülerinnen und Schüler die 
Wanderung bereits. Für die andere Hälfte der Neuein-
getretenen stellt sie jedoch ein Novum dar. So entsteht 
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jeweils eine spannende Mischung aus Vorfreude, Neu-
gier, Motivation und Anspannung, Unsicherheit oder 
Ängstlichkeit (schaffe ich das wohl?). In diesem Jahr 
stellten wir unseren Projekttag unter unser Jahresmotto 
«trauen – vertrauen». Die Wanderung als Teil des 
Projekttags stellt vielfältige Herausforderungen an alle 
Teilnehmenden und bietet dadurch die Möglichkeit, Er-
fahrungen zur Stärkung und Entwicklung der eigenen 
Selbstwirksamkeit und des Selbstvertrauens zu machen.

Mittwoch, 11. September 2019
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind wie aufgetra-
gen mit gutem Schuhwerk, Regenjacke, Rucksack und 
Wasserflasche ausgerüstet und pünktlich eingetroffen. 
Nun wurde noch die Verpflegung auf die Teilnehmenden 
aufgeteilt, alle leisteten ihren Beitrag und packten etwas 
in ihren Rucksack. Fröhlich und motiviert startete unsere 
Gruppe die Wanderung dann um 9:30 Uhr bei der Schat-
tenmühle im Schwarzwald. Begleitet wurden wir von der 
jungen Hirtenhündin Betty (Australian Shepherd). Weil 

wir uns den ganzen Tag in ei-
nem Naturschutzgebiet auf-
hielten, musste Betty immer 
an der Leine geführt werden. 
Eine ziemlich anspruchsvol-
le Aufgabe mit einem noch 
so jungen und verspielten 
Hund. Drei Knaben und ein 
Mädchen übernahmen diese 
Verantwortung und führten 
Betty abwechslungsweise an 
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der Leine. Es war sehr eindrücklich, wie gut sie diese 
Aufgabe bis zum Ende der Wanderung gemeinsam meis-
terten. Schon nach wenigen Kilometern und den ersten 
Auf- und Abstiegen erlebten einige Gruppenmitglieder 
erste Krisenmomente und verstanden, dass dieser Tag 
wohl noch einige Herausforderungen mit sich bringen 
würde. So war es an der Zeit für eine Pause, in der wir 
uns mit einem «Schoggistängelibrötli» stärkten und ge-
meinsam Gedanken zum Thema «trauen – vertrau-
en» zusammentrugen:
Mutig sein, sich selber vertrauen, der Gruppe 
vertrauen, Freunde haben, Teil der eigenen Fa-
milie sein, etwas riskieren, sich etwas zutrau-
en, Durchhaltewillen zeigen, auf eigene Stärken 
vertrauen, nicht aufgeben etc. gehörten zu den 
wichtigsten Assoziationen der Kinder und Ju-
gendlichen.

Danach spielten wir das Spiel «Tragende Hände»: Da-
bei stehen die Teilnehmenden einander so gegenüber, 
dass sich ein Spalier bildet. Die jeweils sich Gegenüber-
stehenden halten sich gegenseitig an den Händen. Eine 
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Freiwillige oder ein Freiwilliger legt sich auf die so gebil-
dete Brücke und lässt sich von der Gruppe hochheben. 
Gestärkt durch diese gute Erfahrung konnte es nun wei-
tergehen.

Die nächste Etappe führte uns weiter durch die wun-
derschöne Natur und nach vielen anstrengenden Kilo-
metern bis zur Mittagspause hatten sich alle die mitge-
brachte Verpflegung verdient, die jetzt besonders gut 
schmeckte.

Anstelle von weiteren Spielen wie beispielsweise mit 
verbundenen Augen geführt werden entschied sich die 
Gruppe, lieber noch in der Wutach zu baden. Dies for-
derte bei den kühlen Wassertemperaturen einiges an 
Überwindung. Auf unserem weiteren Weg entdeckten 
wir eine schöne Badestelle und die Badelustigen suchten 
sich im Gebüsch geeignete Stellen, um sich umzuziehen. 
Es forderte dann einigen Mut, in das kalte Wasser zu 
steigen, den Fluss zu durchwaten oder gar von einem 
Felsen ins Wasser zu springen. Die weniger Badefreudi-
gen suchten in der Zwischenzeit schöne Steine, spielten 
mit der aufgeregten, wasserscheuen Betty oder beob-
achteten die Badenden und spornten diese an.

Auf den letzten Kilometern wurden dann noch einmal 
die physische Ausdauer und der Durchhaltewillen auf die 
Probe gestellt, alle kämpften und mussten sich über-
winden. Auch hier gelang es der Gruppe, zusammenzu-
halten, sich gegenseitig zu ermutigen und anzuspornen, 
sodass wir pünktlich um 16:00 Uhr an unserem Ziel, der 
Wutachmühle, ankommen konnten.
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Rückblick und Auswertung
Am nächsten Tag haben wir den Kindern und Jugendli-
chen folgende Fragen gestellt:
1. Was hast Du zum Thema «trauen – vertrauen» 

gelernt, erlebt, erfahren?
2. Was war für Dich herausfordernd?
3. Gibt es etwas worauf Du persönlich stolz bist?

Die Kinder und Jugendlichen haben ihre Antworten und 
Erfahrungen schriftlich festgehalten und diese anschlie-
ssend zusammen mit den Fotos vom Projekttag ihren 
Eltern vorgestellt.

Anstelle der am Projekttag ausgelassenen Übung «mit 
verbundenen Augen geführt werden» haben wir ein 
paar Tage nach dem Projekttag ein gemeinsames Mit-
tagessen mit verbundenen Augen durchgeführt. Auch 
diese Erfahrung im Zusammenhang mit «trauen – ver-
trauen» half, die positiven Erfahrungen des Projekttags 
weiter zu verankern.

Bericht der Tagesstruktur
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Da die Entwicklung von Vertrauen in sich, in andere oder 
beispielsweise in Fertigkeiten und auch das Sichtrauen 
im Sinne der Fähigkeit, etwas wagen zu können, zwei 
wichtige Ziele der Erlebnispädagogik darstellen, berich-
ten wir an dieser Stelle über den Einsatz der Erlebnispä-
dagogik in der Time-out Klasse.

Die Erlebnispädagogik nutzt Gruppenerfahrungen in der 
Natur oder beim Sport, um soziale Kompetenzen und 
die Persönlichkeit der teilnehmenden Personen zu ent-
wickeln. Die Begleitpersonen erlebnispädagogischer Un-
ternehmungen müssen über fundiertes Outdoor-Wissen 
verbunden mit den theoretischen Kenntnissen und eige-
ner spezifischer Erfahrung verfügen, sodass sie sich in 
einer grossen Komfortzone bewegen können. Von zent-
raler Bedeutung ist ein vielseitiges Methodenrepertoire, 
welches auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten wer-
den kann. Die pädagogische Grundhaltung ist durch das 
humanistische Menschenbild geprägt, und eine kontinu-
ierliche Weiterbildung ist unentbehrlich.

In der Time-out Klasse arbeiten wir aktuell mit drei 
e rlebnispädagogischen Gefässen:
1. Wir nehmen unser Mittagessen täglich gemeinsam 

ein. Es kocht jeweils eine Schülerin oder ein Schüler 
zusammen mit einer Betreuungsperson für die ganze 
Gruppe. Am Mittwoch wird im Freien über dem Feuer 
gekocht. Folgende Ziele werden damit verfolgt: För-
derung der Tischkultur der Gruppe und Förderung 
der Selbständigkeit, das Erlernen von organisatori-
schen Fähigkeiten, das Trainieren des Zeitmanage-

Philipp Roth
Schulleitung Time-out Klasse

ment, das Erfahren von Anerkennung/Bestätigung 
sowie für den eigenen Bedarf kochen können auf 
Ebene des/der kochenden Jugendlichen.

2. Am Mittwochnachmittag finden verschiedene Unter-
nehmungen draussen in der Natur oder sportliche 
Aktivitäten in der Gruppe statt. Die Ziele hier sind: 
Sammeln verschiedener Erfahrungen in der Natur 
und beim Sport, Kennenlernen der eigenen Stärken 
und Schwächen, Üben/Erlernen eines respektvollen 
Umgangs mit anderen.
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3. Während einem Trekking sind die Schüle-
rinnen und Schüler an drei Tagen bei jeder 
Witterung und zu jeder Jahreszeit mit Be-
gleitpersonen der Time-out Klasse in der 
Natur unterwegs. Es wird draussen über-
nachtet und über dem Feuer gekocht. Fol-
gende Ziele stehen im Zentrum: Erkennen 
eigener Stärken/Ressourcen, Stärkung des 
Leistungs- und Durchhaltewillens, Förde-
rung der Fähigkeit zur Entwicklung von 
Handlungsalternativen zur Problemlösung, 
Entwicklung von Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeit.

Die Planung jeder erlebnispädagogischen Un-
ternehmung geschieht im Team bestehend 
aus zwei Fachpersonen. Die Klärung folgender Themen/
Fragen dient der Qualitätssicherung und der Gewährleis-
tung der Sicherheit:
• Gestaltung der Führung (Struktur, Persönlichkeit, 

Aufgaben und Regeln, Visionen)
• Welches sind die Komfortzonen der einzelnen 

 Jugendlichen?
• Passung in Bezug auf die Ziele der Jugendlichen  

(wie genau unterstützt das Setting die Erreichung 
der individuellen Ziele der Jugendlichen?)

Die Anzahl der Begleitpersonen wird abhängig von der 
Art der Aktivität, den Bedingungen und der Anzahl der 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler festgelegt. Im 
Minimum werden die Jugendlichen durch eine Frau und 
einen Mann begleitet. Im Vorfeld wird die erlebnispä-
dagogische Unternehmung mit den Eltern besprochen, 
deren Zustimmung zur Durchführung zwingend ist.

In allen drei Gefässen sollen die Jugendlichen bei der er-
lebnispädagogischen Aktivität individuell und als Gruppe 
durch ausgewählte Aufgaben physisch, psychisch und 
sozial angemessen herausgefordert werden. Sie wer-
den, angeleitet durch die Fachpersonen, über exemp-
larische Lernprozesse aus ihrem persönlichen Komfort-
bereich in einen Risikobereich geführt. Dabei erfahren 
sie ihre eigenen Möglichkeiten und auch ihrer Grenzen. 
Es zählt jedoch nicht nur die Leistung jedes Einzelnen, 

sondern auch die Qualität 
der Zusammenarbeit der 
Gruppe. Wichtige Aspek-
te sind Rücksichtnahme, 
Vertrauen in die eigenen 
sowie die Fähigkeiten der 
anderen und die Übernah-
me von Verantwortung für 
sich und andere. Wenn 
Jugendliche zum Beispiel 
an der Kletterwand von 
den Mitschülern gesichert 
werden oder selber je-
manden sichern, werden 
die genannten Aspekte 
erlebbar.

In der anschliessenden Reflexion wird identifiziert, wel-
che Erkenntnisse und erfolgreichen Verhaltensweisen 
wie in den Alltag transferiert werden können. Dazu wer-
den konkrete individuelle Ziele und Aufgaben vereinbart. 
Durch den Austausch darüber in der Gruppe wird sicher-
gestellt, dass die Jugendlichen auch voneinander lernen. 
Beispiel: Austausch unter allen teilnehmenden Perso-
nen zur Frage, welche der angewendeten Techniken zur 
Überwindung einer anspruchsvollen Stelle der Wand am 
erfolgreichsten war.

Erlebnisse und Erfahrungen in der Natur hinterlassen 
Spuren im Leben eines Menschen. Eine durchlebte re-
genreiche Nacht unter dem Schutz einer Plane bleibt 
beispielsweise nachhaltig in Erinnerung. Ebenso das 
Entfachen eines Feuers, das Sicherheit, Schutz und Ge-
meinschaftssinn erfahren lässt. Oder das Überschreiten 
eines steinigen steilen Passes, welches bleibende Sin-
neserfahrungen und damit verbundene Gedanken hin-
terlässt.
Durch die rituelle Ausgestaltung unserer erlebnispäda-
gogischen Aktivitäten gelingt es, wichtige Eindrücke und 
Erlebnisse zu verstärken und die Auseinandersetzung 
mit einem Thema zu verdichten. Beispiele hierzu sind: 
Rituelle Handlungen, in denen ein Dank oder ein Wunsch 
zum Ausdruck gebracht wird, oder rituelle Gestaltungen, 
die Strukturen von Mythen oder Märchen nutzen. In un-

Bericht der Time-out Klasse
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seren mehrtägigen Trekkings nutzen wir so die Struk-
tur der Heldenreise, wo sich Heldinnen und Helden mit 
eigenen Schatten- und Heldenseiten auseinandersetzen 
und die Erkenntnisse den Zurückgebliebenen an einer 
Rückschau präsentieren.

Der Transfer des in erlebnispädagogischen Settings Er-
fahrenen ist zentral, damit eine nachhaltige Entwicklung 
erreicht werden kann. Neben der Vereinbarung konkre-
ter individueller Ziele und Aufgaben in der Reflexion ist 
die Verstärkung der Verankerung und Integration des 
Erlebten ganz zentral. Genutzt werden einerseits Bilder 
und Videos als persönliche und ganz individuelle Marker 
für Geleistetes sowie für die bereits erwähnte Präsenta-
tion. Durch die systematische Auswertung der jeweili-
gen erlebnispädagogischen Aktivität an der Teamsitzung 
stellen wir zudem sicher, dass wir im Unterricht und der 
täglichen Betreuungsarbeit mit den Jugendlichen immer 
wieder an das in den erlebnispädagogischen Gefässen 
Gelernte anknüpfen und die Jugendlichen so darin un-
terstützen ihre Lern- und Entwicklungsziele zu erreichen.

Bericht der Time-out Klasse



Neben der in den Berichten der einzelnen Bereiche be-
schriebenen Umsetzung unseres Jahresmottos in der 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen muss ein wich-
tiger Fokus unserer Anstrengungen auf der Zusammen-
arbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten liegen. 
In der Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungs-
berechtigten spielen Vertrauen und Trauen eine ebenso 
bedeutungsvolle Rolle wie in unserer Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen.

Studien zeigten, dass sich Kinder und Jugendliche am 
schnellsten positiv entwickeln konnten, wenn sich die 
Erziehungsstile beider Elternteile ähnelten. Das einheit-
liche Auftreten der Eltern den Kindern und Jugendlichen 
gegenüber wurde in diesen Studien als wichtiges förder-
liches Element identifiziert. Übertragen auf unsere Pra-
xis bedeutet dies, dass sich unsere Kinder und Jugend-
lichen besser in die angestrebte förderliche Richtung 
entwickeln können, wenn Regeln, Vorgehensweisen und 
Erziehungsstil, die wir in unserer Institution anwenden 
und pflegen, von Eltern und Erziehungsberechtigten mit-
getragen und im Idealfall möglichst ähnlich angewendet 
und gepflegt werden.

Die grundlegende Zielsetzung unserer pädagogischen 
Arbeit ist eine dem Potential der Kinder und Jugendli-
chen angemessene Integration in eine öffentliche oder 
weiterführende Schule, in die Berufswelt, in die Familie 
und in die Gesellschaft. Unsere pädagogischen Konzep-
te, die individuelle Entwicklungsplanung für jedes Kind 
und jede/n Jugendliche/n und natürlich das pädagogi-

sche Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Vereins Friedeck orientieren sich stets an diesem über-
geordneten Ziel.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten spielt also eine zentrale Rolle, wenn die dem 
Potential der Kinder und Jugendlichen angemessene In-
tegration gelingen soll. Die Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen wird nicht nur durch unsere pädgogische 
Arbeit in der Sonderschule und den betreuenden Berei-
chen, sondern auch durch die Zusammenarbeit mit den 
Eltern und Erziehungsberechtigten beeinflusst. Häufig 
haben aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen vor 
dem Eintritt in unsere Institution eine längere frustrie-
rende Geschichte mit grossen Schwierigkeiten in Schule 
und Familie, mit Abbrüchen, Gefühlen von Ohnmacht, 
Frustration und Angst oder Aggressionen hinter sich. 
Denn auch die Eltern und Erziehungsberechtigten erleb-
ten in der Begleitung ihrer Kinder und Jugendlichen viel-
fach grosse Überforderung, hilflose Ohnmacht, Frustra-
tion und Ängste oder Aggressionen. Sie haben erleben 
müssen, dass ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt 
waren und die Schwierigkeiten ihrer Kinder und Jugend-
lichen im Laufe der Zeit nicht kleiner, sondern immer 
grösser wurden und nicht selten Aufenthalte in psychiat-
rischen Kliniken oder anderen stationären Einrichtungen 
notwendig machten.

Durch den Einbezug der Eltern und Erziehungsberechti-
gen in unsere Arbeit können sich deren Zweifel, welche 
sich nach inneffektiven Erziehungsversuchen einstellten, 
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im besten Falle nach und nach wieder in erzieherisches 
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit transformieren.

Unsere Pädagogischen Konzepte bieten für diesen Ein-
bezug wirksame Modelle und Methoden. Das Fundament 
unserer Pädagogik bildet die Traumapädagogik, welche 
durch die Konzepte der Neuen Autorität und des Lö-
sungsorientierten Ansatzes ergänzt werden. Die Grund-
haltungen der Traumapädagogik gelten für uns auf 
Ebene der Kinder, der Mitarbeitenden und auch auf der 
Ebene der Eltern und Erziehungsberechtigten. Wir ge-
hen somit fest davon aus, dass alles was ein Mensch an 
Verhalten zeigt, für ihn in seiner persönlichen Geschich-
te Sinn macht. Mit hoher Wertschätzung für den Ein-
fluss der Eltern binden wir diese in unsere Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen ein und stehen hilfreich zur 
Seite, um neue Wege in der Eltern-Kind-Beziehung be-
schreiten zu können. Die Identifikation neuer erfolgver-
sprechender Möglichkeiten geschieht durch die fachliche 
Analyse auftretender Probleme und allfälliger Hinweise 
auf Lösungsalternativen. Dabei ermöglichen wir ein ho-
hes Mass an Partizipation, indem wir allen Beteiligten 
etwas zutrauen und gleichzeitig sorgfältig auf mögliche 
Überforderungen achten. In gemeinsamen Gesprächen 
wie den Standortgesprächen, dem laufenden Austausch 
der Eltern und Erziehungsberechtigten mit Bezugs- und 
Lehrpersonen versuchen wir, zu moderieren, Erklärun-
gen für Verhalten zu liefern und Lösungen für bestehen-
de Probleme anzubieten oder diese gemeinsam zu erar-
beiten. Durch diesen Einbezug entsteht das notwendige 
Vertrauen zu den begleitenden Fachpersonen, und dies 
stärkt die Beziehungen auf Ebene der Erwachsenen.

Viel Freude trägt viel Belastung. Diesem weiteren 
Grundsatz der Traumapädagogik folgend, ermutigen wir 
die Eltern und Erziehungsberechtigten, nicht nur prob-
lemorientiert zu arbeiten, sondern bewusst auch Zeit für 
möglichst unbeschwerten Austausch zu schaffen. Für 
die Kinder und Jugendlichen wie auch für die Eltern und 
Erziehungsberechtigten sind unbeschwertes Spielen und 
andere gemeinsame aufbauende Freizeitaktivitäten, in 
der Begegnungen und Austausch auf einer tiefen Ebene 
jenseits der Eltern-Kind-Hierarchie stattfinden und Ge-
meinschaft unter Gleichen erlebt werden kann, äusserst 

wichtig, denn sie stärken alle Beteiligten und deren Be-
ziehung.

Die Einbindung weiterer wichtiger Bezugspersonen der 
Kinder und Jugendlichen erhält dort eine besondere Be-
deutung, wo die Kooperationsfähigkeit oder -bereitschaft 
der Eltern und Erziehungsberechtigten beispielswie aus 
gesundheitlichen oder anderen Gründen eingeschränkt 
ist. Nicht nur hier, aber insbesondere hier, binden wir 
Patinnen, Paten, Grosseltern oder andere für die Kinder 
und Jugendlichen wichtige Personen in unser Netzwerk 
gemeinsam mit unseren Betreuungs- und Lehrpersonen, 
den Teamleitungen sowie den externen Fachpersonen 
ein. Wir schliessen dabei weite Bündnisse, die die Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen unterstützen und 
den Kreis der sich kümmernden Personen erweitern. 
Dies mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen zu zei-
gen, dass sie wichtig sind und dass sie bei der Lösung ih-
rer Probleme vielfältige Unterstützung erfahren können.

Durch eine enge Zusammenarbeit auf der Erwachsene-
nebene, die durch Vertrauen und Sichtrauen geprägt ist, 
wird es möglich, mit unseren Kindern und Jugendlichen 
schneller neue Wege zu beschreiten und die Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen in neue und förderli-
che Richtungen zu lenken. In diesem Sinne blicken wir 
vertrauens- und hoffnungsvoll auf die weitere Zusam-
menarbeit mit den Eltern, den Erziehungserechtigten 
und allen anderen involvierten externen Personen, die 
sich für unsere Kinder und Jugendlichen engagieren.

Bericht der Geschäftsleitung
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8215 Hallau

Verein Friedeck
Tagesstruktur
Schulgasse 18
8215 Hallau

Verein Friedeck
Sozialpädagogische Wohngruppe
Unterhofgasse 3
8213 Neunkirch

Verein Friedeck
Sozialpädagogische Wohngruppe
Kirchstrasse 9
8214 Gächlingen

Verein Friedeck
Time-out Klasse des Kantons Schaffhausen
Hochstrasse 115
8200 Schaffhausen

Kontakt für Platzierungsanfragen 
für das Sonderschul- Internat/-Externat
Verein Friedeck
Marco Pilia
Tacherstrasse 3
8215 Hallau
Telefon 078 880 13 93

Unsere Vorstandsmitglieder
Rolf Simmler, Präsident
Birgitta Zbinden, Vizepräsidentin
Thomas Lämmli
Ruedi Meier
Uwe Meier

Unsere Revisionsstelle
Park Consulting AG, Schaffhausen

Adressen und Dank

Folgende Einzelpersonen und Firmen haben uns die-
ses Jahr mit ihrer Spende unterstützt. Jede einzelne 
Spende, ob gross oder klein, hilft uns enorm! Wir be-
danken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen, die 
unsere Organisation im Jahr 2019 berücksichtigt haben: 

• Frau Adelheid Maggiori
• Frau Liselotte Lang
• ConvaTec International Services GmbH Schaffhausen
• Leseverein Hallau
• Bürgin Transport Schaffhausen
• Ruh Kaffeemaschinen Thayngen

Der Verein Friedeck braucht Unterstützung jeglicher Art, 
damit er weiterhin eine soziale Institution bleiben kann, 
die den Betreuten zusätzlich benötigte Angebote anbie-
ten kann, deren Kosten von den finanzierenden Stellen 
nicht übernommen werden.

Haben Sie den Wunsch, uns zu unterstützen? Bitte 
 wenden Sie sich an Andreas Küng, Telefon 079 205 98 20 
oder benutzen Sie den beiliegenden Einzahlungsschein. 
Nachfolgend finden Sie auch unsere Bankverbindung:

Schaffhauser Kantonalbank, 8201 Schaffhausen
Verein Friedeck, 8200 Schaffhausen
CH53 0078 2006 0450 5210 1 / Clearing Nr. 782






