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Auftrag des Kinderheims Klösterli

Das Kinderheim bietet umfassende Erziehung für normalbegabte, fremdplatzierungsbedürftige Kinder und
Jugendliche mit erheblicher sozialer Beeinträchtigung.

AUFNAHMEALTER
ab 5 Jahren

AUFENTHALTSDAUER
bis zum Alter von 18 Jahren bzw. bis zum Ende der Ausbildung

WOHNFORMEN
4 Wohngruppen mit je 8 Kindern und Jugendlichen in Wettingen
Aussenwohngruppe für 6 Jugendliche im betreuten Wohnen
Begleitetes Wohnen für 3 Jugendliche

SPEZIALANGEBOTE
Einzelförderung / Lerncoaching
Interner Kindergarten (von der Gemeinde Wettingen geführt)

SCHULE
Das Kinderheim verfügt über keine interne Schule. Die Kinder und Jugendlichen besuchen die Schulen in
der Gemeinde Wettingen, die Lehrlinge die entsprechenden Berufsschulen.
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Vorwärts schauen - und es gibt für alles eine Lösung

E

in spannendes Jahr 2021 liegt hinter uns, welches

bei der Planung der Einsätze auf Zusatzbelastungen zu

uns mit seinen Höhen und Tiefen überrascht und ge-

verzichten. Dies ist im aktuellen Umfeld leider nicht immer möglich.

fordert hat. Die Pandemie hat uns alle organisatorisch

sowie personell stark beansprucht. Das Führungsteam
zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Das gemeinsame Angehen von Herausforderungen und

hat während dieser herausfordernden Zeit einen gros-

die damit verbundene Suche nach Lösungen hat uns

sartigen Job geleistet, indem alle zusammen die vielen,

gezeigt, dass ein starkes Team fähig ist, diese auch im

oft anspruchsvollen Aufgaben angenommen und nach

Alltag gezielt um- und einzusetzen. Ich bedanke mich im
Namen des Stiftungsrates beim ganzen Führungsteam

Lösungen, beziehungsweise Alternativen gesucht haben.

und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das
Wie auch im Jahr 2020 konnten viele gemeinsame Aus-

grosse Engagement und die hohe Motivation zugunsten

flüge, Aktivitäten und Treffen leider nicht durchgeführt

aller Kinder und Jugendlichen, die im Kinderheim Klös-

werden, was alle Mitarbeiter*innen und Mitglieder vom

terli in Wettingen zuhause sind, beeindruckt mich und

Stiftungsrat sehr bedauert und vermisst haben. Aus die-

den Stiftungsrat immer wieder von Neuem!

sem Grund erscheint es mir sehr wichtig, immer wieder
Allen Interessentinnen und Interessenten wünsche ich

vorwärtszuschauen und zu hoffen, dass im Jahr 2022
wieder Treffen und Aktivitäten möglich sein werden. Die-

beim Durchlesen unseres Jahresberichtes viel Vergnü-

se sind immer wieder Möglichkeiten für einen wertvollen

gen und im Leben eine Portion Humor und Gelassenheit.

Austausch untereinander.
Franz-Beat Schwere
Präsident Stiftungsrat

In Bezug auf die Organisation wurden wir im Berichtsjahr durch die Kündigung von unserer Institutionsleiterin
vor Herausforderungen gestellt. Der Wunsch nach einer
beruflichen Neuorientierung hat Jenny Baurschmid dazu
bewogen, ihre Anstellung bei uns im Klösterli aufzulösen. Wir wünschen ihr für diesen Schritt alles Gute und
danken ihr für Ihren Einsatz im Klösterli. In der Übergangsphase hat sich der Stiftungsrat für eine Co-Leitung,
bestehend aus Frau Verena Fischer und Herrn Walter
Hofmann, entschieden. Die beiden haben die Geschicke
des Klösterlis mit grossem Engagement an die Hand genommen. Wertvolle Unterstützung erhielt die Co-Leitung
durch Frau Gabriela Niel, die die Bereiche Finanzen und
Personal strukturiert und kompetent geführt hat. Nicht
zu vergessen ist die engagierte Arbeit aller Teamleiter*innen und Mitarbeiter*innen, welche mit Umsicht und Feingefühl zum Meistern dieser ausserordentlichen Situation

St i f t u n g s r a t

beigetragen haben und dies immer noch tun.
Seit mehreren Jahren besteht ein starker Fachkräftemangel auf der Ebene von ausgebildeten Sozialpädagogen*innen und erfahrenen Führungspersonen. Diese
Situation fordert uns auf allen Ebenen. Um so mehr ist
es unser Anliegen, unseren Mitarbeitenden ein möglichst
angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten und mit Geschick
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Das Jahr 2021 war eine abenteuerliche Reise
Verena Fi scher & Wal t er H of mann

D

as Jahr 2021 ist im Nachhinein betrachtet eine abenteuerliche Reise. Wie Reisen es mit sich bringen,

gab es viele Entdeckungen, Geschichten, Begegnungen,
freudige Momente und viele glückliche Wendungen. Anderes war auch schwierig. Zum Beispiel Covid. Das hat
uns allen Aufwände gemacht und zugesetzt.
Wir sind berührt und beeindruckt, wie Mitarbeitende mit
Kindern, mit Jugendlichen und deren Familien sowie mit
allen internen Beteiligten immer wieder passende Wege
fanden. Auf dieser Reise geht es darum, stets Kooperationen zu finden, damit die Kinder förderliche Situationen
und Räume vorfinden. Mit den Familien und deren Umfeld, mit Paten und Tanten, mit der Schule, den Vereinen,
unserer Nachbarschaft und den internen Gruppen geht
es immer darum, in Kooperation möglichst positive Umwelten zu kreieren, damit sich das Kind oder die jugendliche Person entwickeln kann.
Zurück zu den Kindern, Jugendlichen und deren Famili-

«Dadurch sind wir alle näher zusammengerückt für den Alltag,
aber auch im Denken und Planen
für die Zukunft.»

en. Das Wesentliche ist, künftig mehr auf eigenen Beinen
zu stehen oder eigene Wege zu gehen. Diese spannende, anregende und manchmal auch anstrengende Arbeit
soll weiter in unserem hauptsächlichen Fokus bleiben.
Achten wir weiter darauf, guten und passenden Proviant dabei zu haben, den Kompass zu richten und uns
gemeinsam über die Wege zu verständigen, hin zu den
nächsten Erlebnissen, Geschichten und Etappenzielen.
Der diesjährige Jahresbericht steht unter dem Thema
«Humor». Wir wünschen Ihnen liebe Leserinnen und Le-

C o - Ge s c h ä f t s f ü h r u n g a . i .

ser eine spannende Lektüre.
Auf dieser Reise gibt es verschiedene Wegmarken. Eine
bedeutende im 2021 war, dass Jenny Baurschmid die
Organisation kurzfristig verlassen hat. Damit einhergehend musste innegehalten werden, der Kompass für
die nächste Etappe neu gerichtet und der nötige Proviant dazu in den Rucksack gepackt werden. Wir sind
allen Beteiligten, namentlich dem Stiftungsrat und den
Mitarbeitenden, sehr dankbar, gemeinsam diese Übergangsphase gut gestartet zu haben. Zu Ende ist diese
Zeit noch nicht. Dadurch sind wir alle näher zusammengerückt für den Alltag, aber auch im Denken und Planen
für die Zukunft. Das gibt Perspektiven und Energie.
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Zahlen aus dem Klösterli - Klientenstatistik
Zei t raum 1.1.2021 b i s 31.12. 2021

PLATZIERUNGEN
Anzahl Platzierte				38
Alter 5 – 10 Jahre				

13

Alter 11 – 15 Jahre			

14

Alter 16 und älter				

11

Anzahl männliche Kinder / Jugendliche

11

Anzahl weibliche Kinder / Jugendliche

27

Kantonale Kinder / Jugendliche		

31

Ausserkantonale Kinder / Jugendliche

7

EIN- UND AUSTRITTE
Zeitraum 1.1.2021 – 31.12.2021

C o - Ge s c h ä f t s f ü h r u n g a . i .

Anzahl Eintritte				8
Anzahl Austritte				12
Durchschnittliche Dauer der Aufenthalte
der Ausgetretenen			

1'073 Tage

ANSCHLUSSLÖSUNGEN NACH AUSTRITT
zu den Eltern oder Elternteilen		

7

in eine Pflegefamilie			

1

in eine andere Institution			

1

in Selbständigkeit				1
Psychiatrieaufenthalt			2
ANFRAGEN
Anfragen				45
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Warum Humor unverzichtbar ist und wie er in der
Sozialen Arbeit, in Therapie und darüberhinaus wirkt

W

enn ein Witz erklärt werden muss, ist er nicht

In der frühen Neuzeit wurden labiles Verhalten und Lau-

mehr lustig. Will man Humor in Kategorien

ne mit dem Begriff Humor beschrieben, im 16. Jahrhun-

einteilen, stösst man recht schnell an Grenzen: Per-

dert wird dann in England Humor assoziiert mit etwas

sönlichkeit, Kultur, Wissen und Kontext beeinflussen,

Witzigem, Heiterem. Ein Humorist wurde dort jemand

wer wann was und warum lustig findet.

genannt, der mit seinem Verhalten zum Gegenstand von

Humor wird im Brockhaus definiert als «heitere Gelas-

Spott und Gelächter wurde. Die Men of humour schliess-

senheit gegenüber den Unzulänglichkeiten von Welt und

lich hatten zum Ziel, durch gekonnte Nachahmung sol-

Menschen, den Unzulänglichkeiten des Alltags.»1 Der

cher eigentümlicher Personen andere Menschen zum

Duden beschreibt ihn als «Fähigkeit und Bereitschaft,

Lachen zu bringen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts

auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren.»2

war es ethisch nicht mehr vertretbar, sich auf Kosten

Humor scheint demnach eine besondere Haltung zu

anderer zu belustigen. Über allgemein menschliche

sein, die sich mal mit Worten, mal ohne, begleitet von

Schwächen zu lachen war hingegen zulässig und zuneh-

Lächeln bis hin zum Lachen und in Gestik und Mimik

mend verstand man unter Humor nicht nur eine Fähig-

im menschlichen Miteinander offenbart. Humor kann

keit, mit deren Hilfe die Widerwärtigkeiten des Lebens

manch kritische Situation entschärfen und ist für unser

besser zu bewältigen waren - sie wurde zum Synonym

Zusammenleben wichtig, nicht nur in der Sozialen Arbeit,

von Menschlichkeit.6

sondern auch im Privatleben, in der Firma, in LehrberuFür die physiologischen Wirkungen des Lachens inter-

fen, in der Pflege – eigentlich überall.

essierte sich schon Charles Darwin.7 1872 beschreibt er
Was also ist das, was wir heute Humor nennen?

ausführlich, wie Lachen den Organismus, besonders die

Etymologisch gesehen stammt das Wort «Humor» aus

Muskulatur und die Atmung beeinflusst.

dem Lateinischen (umor) und bedeutet Flüssigkeit. In

Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts untersucht

F a c h b e r i c h t So z i a l pä da g o g ik
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der sog. Temperamentenlehre der altertümlichen und

und beschreibt die Gelotologie (griech.: gelos, das La-

mittelalterlichen Medizin bis hin zur Renaissance wurde

chen) - die Wissenschaft, die sich seit den 80er Jahren

mit dem Begriff Humor jede der vier physiologischen

des 20. Jahrhunderts mit körperlichen und seelischen

Körperflüssigkeiten bezeichnet: Blut, Schleim, gelbe

Aspekten des Lachens beschäftigt - die Auswirkungen

und schwarze Galle. Damals waren die Menschen da-

herzhaften und regelmässigen Lachens auf den Körper

von überzeugt, dass Gleichgewicht oder eben Ungleich-

so:8 «Lösung von Muskelverspannungen, Stimulierung

gewicht der jeweiligen Flüssigkeit das Temperament,

der Gehirntätigkeit, vermehrte Blutzirkulation, langfris-

resp. die Laune einer Person beeinflusste. War eine

tige Senkung der Herzfrequenz, vertiefte Atmung und

dieser Flüssigkeiten übermässig vorhanden, konnte der

die damit einhergehende Steigerung des Sauerstoffaus-

Mensch zur Wut, Niedergeschlagenheit, Trägheit oder

tausches. Lachen mindert die Schmerzempfindung und

4

Fröhlichkeit neigen. Waren die Flüssigkeiten ausgegli-

die Neigung, Allergien zu entwickeln. Das Herzinfarktri-

chen, war ein Mensch «in good humor».5 Beim Lachen

siko sinkt, die Endorphin-Ausschüttung steigt und die

kann es feucht werden, wir können «Tränen lachen», das

Stresshormone Cortisol und Adrenalin werden beim

kennen wir beispielsweise als Sinnbild für die Verbin-

Lachen reduziert, vermehrte Produktion von Gamma-In-

dung von Körpersaft und Lachen.

terferon, das antivirale Funktion hat und Tumorzellen
hemmt»9.... u.v.a.m.

1) Brockhaus, Bd. 10

6) Ruch, 2016, 8-31

2) Duden, online: https://www.duden.de/rechtschreibung/Humor_

7) Darwin, Ch. (1782/1989). 154ff. /zitiert n Titze/Eschenröder, 		

Stimmung_Frohsinn, Aufruf am 28.3.2022

2003, 17f

3) McGhee 1979, 4

8) Eschenröder 2002, 16-23

4) McGhee 1979, 5

9) Hirsch 2007, 8

5) vgl. ebd., 5
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An dieser Stelle sind unbedingt die Spitalclowns10 zu er-

Eine Studie zum Thema Humor in der Sozialen Arbeit14

wähnen, die (- und das ist im deutschsprachigen Raum

zeigte, welche Aspekte Sozialarbeitende über die An-

selten bis einzigartig -) im Kinderspital Zürich fest ange-

wendung von Humor in ihrer Arbeit besonders schätzen:

stellt sind (während die meisten Klinikclowns freiberuf-

•Die entspannende und auflockernde Wirkung

lich arbeiten müssen). Ihr spielerischer (Humor-) Einsatz

•Förderung des Beziehungsaufbaus

in Spitälern (in Deutschland in Krankenhäusern, Pfle-

•Perspektivenerweiterung

ge- und Therapieeinrichtungen) basiert auf genau der

•Förderung der Kreativität

wissenschaftlichen Erkenntnis (und der des jeweiligen

•Zuvor unbeachtete Lösungsmöglichkeiten gelangen in

Arbeitgebers), dass Lachen nachweislich messbare Aus-

den Fokus

wirkungen auf den Allgemein- und Gesundheitszustand

•In belastenden Situationen gelingt Distanz zum Problem

von Patient*innen hat, Heilungsprozesse fördert, Betrof-

•Botschaften werden leichter aufgenommen

fene (und nicht nur Kinder!) abzulenken vermag von einer

•Humor ermöglicht Psychohygiene

womöglich bitteren medizinischen Realität.
Humor in der Sozialen Arbeit als Bewältigungs- und

zender Respekt den Adressat*innen gegenüber und

Interventionsstrategie

dass für eine entspannte Arbeitsatmosphäre gesorgt

Humor lebt von Mehrdeutigkeiten, Widersprüchen oder

ist. Weiter ist für ein Arbeitsbündnis, in dem Fachkräfte

dem Unerwarteten, vom Überraschungsmoment. Mithil-

Humor bewusst einsetzen, eine solide Vertrauensbasis

fe des Humors lassen sich Tabus brechen und Grenzen

vonnöten. Der Humor muss zu den betreuten Menschen

überschreiten, aber auch Probleme relativieren.

passen, hierfür braucht es von professioneller Seite

Humor bewirkt Veränderungen oder ebnet den Weg für

Empathie, Respekt und Achtsamkeit. Selbstverständ-

diese: Humor wirkt als Hintergrundfolie bei der Bewälti-

lich dürfen Klient*innen weder diskriminiert noch herab-

gung der diversen Handlungsanforderungen - und das

gewürdigt werden. So birgt jede Intervention auch das

können fallweise ganz schön viele sein. Werden die Ad-

Risiko, vom Gegenüber fehlinterpretiert zu werden. Je

ressat*innen Sozialer Arbeit befragt, welche Eigenschaf-

tragfähiger die Beziehungen zwischen den Sozialarbei-

ten die mit ihnen zusammenarbeitenden Fachpersonen

tenden und den Klient*innen sind, umso höher sind die

besitzen sollten, wird an erster Stelle der Humor genannt,

Chancen, dass der Humor auch bei verhärteten Haltun-

den die Fachkräfte bitte haben sollen.11

gen oder Situationen wirkt und hilft.

Denn wer Humor besitzt, kennt seine eigenen Unzuläng-

Sozialarbeitende sind in ihrem Berufsalltag mit diversen

lichkeiten, weiss, die Dinge in ihrer Relativität zu sehen.

Belastungen auf psychischer und psychischer Ebene

«Humor ist ein Zeichen von Güte. Erziehende, denen es

konfrontiert. Sie müssen handlungsfähig bleiben und

an Güte und Humor mangelt, sollten ihren Beruf sofort

belastende Situationen verarbeiten sowie Ansprechpart-

aufgeben. Wer Kindern und Jugendlichen mit Humor be-

ner*nnen für die ihnen Anvertrauten und deren mitunter

gegnet, hat schon ihre Herzen gewonnen.»

schweren Schicksale bleiben. Humor gilt demnach als

Humor stellt eine vielarmige Quelle dar, die es Betroffe-

wichtige menschliche Ressource und eine präventive

nen ermöglicht, sich von bestimmten Belastungen und

Massnahme, um die eigene psychische Gesundheit zu

bedrohlichen Krisen zu distanzieren. Mit professionel-

erhalten.15

len humorvollen Interventionen kann es gelingen, dass

Die Grenzen beim bewussten Einsatz von Humor als

Klient*innen «in einen Zustand der Erheiterung gebracht

Methode sind dann erreicht, wenn Angesprochene ihn

werden»13 können und das, obwohl ihre jeweilige Situa-

nicht verstehen oder ihnen aufgrund einer psychischen

tion als schwierig gilt.

Erkrankung der Sinn für Erheiterung und Witz abhanden

12

gekommen ist.

10) https://www.kispi.uzh.ch/kinderspital/fachkompetenzen/

14) Frittum, 2009, 94

		

angebot-fuer-patientinnen-und-patienten/spitalclowns,

15) Frittum, 2012, 29-31

		

Aufruf: 28.03.2022

11) Golz 2006, 181
12) Bueb, 2021, 30f.
13) Effinger 2008, 33
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F a c h b e r ic h t So z i a lp ä d a go gi k

Unverzichtbar für den Einsatz von Humor ist wertschät-

Für mich ist weiter unverzichtbar: Die unbedingte Fähig-

Eigenschaft» oder lustige Intervention, sondern eine

keit als «Profi» in der Sozialen Arbeit, über sich selbst

Grundhaltung und eine Fähigkeit: Nämlich die, in relativ

lachen zu können.

kurzer Zeit Zugang zu neuen Perspektiven und Ressourcen zu finden – auf einfühlsame und kreative Weise.

Chancen des Humors

«Humor ist eine geistige Meta-Postion, die Gefühle und

Humorvolles Vorgehen in Beratungsgesprächen eröffnet

Situationen mit Distanz betrachten lässt und eine gewis-

vielfältige und wirksame Chancen in der Beziehungsar-

se Gelassenheit erzeugt.»17

beit: Verfestigte Denkmuster können zum Beispiel un-

Schon Siegmund Freud hielt Humor in den 20er Jahren

terbrochen oder Problemzentrierung kann aufgehoben

für einen wirksamen Abwehrmechanismus («die sieg-

werden. Ein an passender Stelle erzählter Witz oder

reich behauptete Unverletzlichkeit des Ich»18), wobei er

eine erzählte Geschichte kann zum Nachdenken anre-

weit davon entfernt war, ihn in seiner Arbeit einzusetzen.

gen, kann einen Perspektivenwechsel herbeiführen. Eine

Zu der damaligen Auffassung, dass Psychotherapie ein

humorvolle Atmosphäre als Gegengewicht zu ernsten,

ausschliesslich seriöses und wissenschaftliches Arbei-

vielleicht als lebensbedrohlich erlebten Situationen wirkt

ten repräsentiere, passte der bewusste Einsatz von Hu-

sich förderlich auf die Mitarbeit der Adressat*innen aus.

mor nicht. Die vorherrschende Meinung war, dass Humor

Humor kann ein Eisbrecher sein, einen Überraschungs-

für den therapeutischen Prozess bedeutungslos sei.19

effekt darstellen, und durch die anschliessende Irritation
eröffnet sich womöglich ein neuer Zugang zu Lösungen.

Methoden in der therapeutischen Arbeit mit Humor
Der Psychotherapeut Viktor Frankl entwickelte 1929 die

In früheren Zeiten war es die Aufgabe des Narren, die

Methode der «paradoxen Intention.» Er nutzte damit

scheinbar festgefügten Beschreibungen der Welt zu hin-

den Humor als Mittler, der den Klient*innen Distanz zu

terfragen: «Ein Zentralthema der Narrheit war die Um-

Symptomen und Problemen gewinnen lässt, unter de-

kehrung» : Der Narr durfte als Einziger dem König die

nen sie stark leiden. Der Humor macht die paradoxe In-

Wahrheit sagen. Dem König als Hüter der Macht steht

tention erst wirksam, denn er ist der ideale Gegenspieler

der Clown als Hüter der Wahrheit gegenüber und nur

jeder Angst:

durch die Verpackung aus Witz und Humor konnten dem

Indem sich die Klient*innen gerade das, was sie am

Herrscher auch unangenehme Wahrheiten offen gesagt

meisten fürchten, möglichst humorvoll herbei wünschen,

werden.

respektive intendieren, praktizieren sie einen «komi-

16

schen Pessimismus».20

F a c h b e r i c h t So z i a l pä da g o g ik

Kennen Sie den Unterschied zwischen Humor und

Der Humorforscher und Psychotherapeut Michael Ti-

Therapie? Humor hilft immer!

tze, der in engem Kontakt zu Frankl stand, hält fest:

Als Therapeut*in erlebt man im Therapieprozess immer

«Frankls Methode der «paradoxen Intention» ist für mich

wieder, dass Klient*innen in den von ihnen erlebten und

die genialste Entdeckung der Psychotherapie. Denn im

unveränderlichen Wahrheiten feststecken und sie hüten,

Gegensatz zu vergleichbaren Methoden, etwa der Ver-

fast nicht loslassen wollen oder können.

haltenstherapie, hatte Frankl ausschliesslich die geistige

In der psychotherapeutischen Arbeit mit Humor geht es

Kapazität des Menschen vor Augen. Er war zutiefst da-

dann auch nicht darum, Klient*innen mit Witzen und flap-

von überzeugt, dass der Mensch unter allen Umständen

sigen Sprüchen zu unterhalten. Es geht darum, gemein-

über sich selbst hinauswachsen kann – sofern es ihm ge-

sam das psychologische Potenzial des Humors emotio-

lingt, sich von sich selbst zu distanzieren»21

nal, kognitiv und kommunikativ zu entwickeln, es nutzbar

Mit paradoxer Intention begegnet man Erwartungsängs-

zu machen für beide, Klient*innen und Therapeut*innen.

ten, die bei Angst-, Zwangs- und Schlafstörungen auf-

Therapeutisch wirksamer Humor ist weniger «nette

treten. Mehrere Voraussetzungen müssen gegeben sein,
um die Methode erfolgreich anwenden zu können:

16) Berger 1998, 89

17) Titze 2012, 148
18) Hecht 2011, 36
19) Salameh 2007, S. 32/37
20) Frankl, 1994, 250
21) Titze, 2012, 12
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a) eine exakte Diagnose von Erwartungsängsten

auf eine Schwester seine gesamte Familie in den KZs

b) eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Pati-

verloren hat, sah in der Möglichkeit des Menschen zur

ent*innen und ihren Therapeut*innen

Selbstdistanzierung eine Fähigkeit, die kein Tier besitzt:

c) die Aufklärung des Patienten über das angstneuroti-

Nämlich die, zu lachen. Gemäss seinen Aufzeichnungen

sche Geschehen und

«..... und trotzdem ja zum Leben sagen. Ein Psychologe

d) «eine Einführung in die Sichtweise, dass Menschen

erlebt das Konzentrationslager»25 verhalf ihm vor allem

zurecht ein Urvertrauen ins Leben haben» .

diese Fähigkeit der Selbstdistanzierung beim Überleben

Die Klient*innen müssen nicht nur Mut zur Lächerlich-

dieser Gräuel. Dabei verniedlicht Humor niemals Leid,

keit haben, sondern generell mutig sein: Denn sie sol-

sondern dieses wird aus anderer Perspektive betrachtet,

len sich ja genau das herbeiwünschen, wovor sie sich

was die Leidenden letztlich gelassener macht.
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te her Schauspieltalent gefordert: Der/die Therapeut*in

Die Fähigkeit, innere Bilder zu erzeugen in der hyp-

demonstriert den Klient*innen auf eindrückliche und zu-

nosysthemischen Therapiearbeit und mit ihnen zu ar-

gleich augenzwinkernde Weise, wie sie sich verhalten

beiten, ist eine weitere Form, sich kreativ von sich selbst

müssen, damit die paradoxe Intention tatsächlich funk-

zu distanzieren. Es werden durch den/die Therapeut*in

tioniert und sie den Ängsten «den Wind aus den Segeln»

Akzente und Anregungen gesetzt oder Bilderreisen an-

nehmen können. Ziel ist, dass dem, was Angst macht,

geleitet, in der Klient*innen vollkommen frei assoziie-

ins Gesicht gelacht werden kann. Die tragende Bezie-

ren können. So haben sie zunächst mal gedanklich die

hung zwischen den Klient*innen und Therapeut*innen

Macht, mit angstauslösenden oder anderen Symptomen

bietet die Sicherheit, dass sich die Klient*innen durch die

und Umständen ihres Lebens neu und anders als bisher

Darbietung der Therapeut*in nicht verspottet fühlen. Sie

umzugehen:

dürfen sicher sein, dass sie zu einem Perspektivenwech-

Angst kann dann zum Beispiel in Form eines kleinen

sel angeleitet werden.

Drachens in Käfige gepackt und in den Zoo transportiert,

Dieser ist eine Form von gedanklicher Mutprobe. Das

dort besucht werden, o.a.

Symptom wird verschoben und es entsteht der Raum für

Therapeutischer Humor induziert häufig einen leichten

die Betroffenen, sich selbst zu distanzieren , Abstand

Trancezustand, initiiert innere Suchprozesse und kann

zu gewinnen von der Angst, die sonst alles beherrscht

die therapeutische Wirkung von Metaphern, Umdeu-

und die Patient*innen lähmt.

tungen und Suggestionen verstärken. Solche humorvoll

23

Der Angst entgegen zu treten, indem sie ad absurdum

entwickelten Phantasiereisen eröffnen schnellen Zugang

geführt wird, lässt sie ihre Macht und ihren Schrecken

zu neuen Ressourcen und Perspektiven, Humor wird

verlieren.

eine lernbare Fähigkeit und eine coping strategy.26

«Es gibt kaum etwas im menschlichen Dasein, das es

«Widersinn ist der Nährboden für Humor»27. Der über-

dem Menschen so sehr und in einem solchen Ausmaß

grosse Drang von Patient*innen, immer wieder die glei-

ermöglichte, Distanz zu gewinnen, wie der Humor. Daher

chen unangemessenen Problemlösungsstrategien zu

verabsäumen wir niemals, in methodischer Bewusstheit

verwenden, trägt zum Aufbau eines absurden Szenarios

daraufhin zu arbeiten und die Kranken dahin zu führen,

bei, das ungewollt und unverstanden alle Voraussetzun-

dass sie ihren Symptomen, im besonderen ihren angst

gen zur Humorentstehung beeinhaltet. Was liegt näher

neurotischen hypochondrischen Befürchtungen, inner-

- immer vorausgesetzt, dass die Arbeitsbeziehung stabil

lich mit Formulierungen gegenübertreten, die eine sol-

ist - dieses widersinnige und unfreiwillig humoristische

che....... Distanz schaffen. Der Humor gestattet es dem

Material zusammen mit den Klient*innen in kreativer

Kranken, jene Distanz zu gewinnen, die ihn das Symptom,

Weise zu bearbeiten?

ja die ganze Neurose, erst so recht objektivieren lässt.»

In den 60er Jahren rückte Frank Farelly den Humor

24

Frankl, der vier Konzentratonslager überlebt und bis

ins Zentrum der Provocative Therapy und zeigte, wie-

22) Biller / de Lourdes Stiegeler 2008, 282

25) Frankl, V.

23) Längle 1987/2000, 1-3

26) Coping (aus dem Englischen, to cope = bewältigen, umgehen)

24) Frankl, V. Gesammelte Werke. Teilband 3: Die Psychotherapie in

ist ein wesentlicher Schutzfaktor der Resilienz

der Praxis / Und ausgewählte Texte über angewandte Psycho

27) Salameh 2007, 142

therapie. (Hrsg) A. Batthyany, K. Biller und E. Fizzotti, Böhlau,
Wien, 2008
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fürchten. Damit das gelingt, ist von therapeutischer Sei-

viel mehr an therapeutischer Herausforderung den Kli-

vor den sozialen und kulturellen Verständnis- und Hand-

ent*innen zugemutet werden kann, wenn es humorvoll

lungsmustern des Gegenübers agiert werden.

geschieht.

Weitgehende Übereinstimmung besteht darin, dass

Weitere Vertreter*innen auch anderer Therapieformen

•Humor (und das Lachen) als soziale Interaktionen kul-

hielten Humor für ihre therapeutische Arbeit für bedeut-

turhistorisch bedingt sind

sam, wie z.B. Berne, Ellis, Beck, Farelly, Watzlawick, Er-

•jeder Mensch humorvoll sein kann, aber nicht jede/je-

ickson und andere.

der ihn findet, nutzt oder inszeniert

28

•nicht alles für jede und jeden zum Lachen geeignet ist
Der Humor als bewusst einsetzbare Methode und als

•der Humor geschlechtsspezifisch wie auch stimmungs-

Haltung in Sozialer Arbeit und Therapie waren erstmalig

und situationsabhängig ist.

1996 in der Schweiz Thema des ersten «Internationalen

Humor ist so gesehen eine Geisteshaltung, die wir als

Kongresses: Humor in der Therapie»: Initiatoren waren

Sozialarbeiter*innen und Psychotherapeut*innen in der

Michael Titze und sein Berufskollege Peter Hain, die

Arbeit mit unseren Klient*nnen als wesentliches Element

mit diesem Kongress wahre Pionierarbeit leisteten – bis

unserer allgemeinen therapeutischen Haltung dringend

dahin war ausser in Amerika nirgends eine Tagung zum

brauchen.

Therapeutischen Humor durchgeführt worden. Titze und
Hain organisierten bis ins Jahr 2000 fünf dieser Interna-

Ich persönlich bin überzeugt davon, dass der Stellen-

tionalen Kongresse in Basel. Alle, die sich in der Fach-

wert des Humors in Beratung und Therapie nicht hoch

richtung Therapeutischer Humor einen Namen gemacht

genug eingeschätzt werden kann. Der Humor stellt für

hatten, kamen:

mich eine nahezu unerschöpfliche Quelle therapeutisch

Paul Watzlawick, William F. Fry, Willibald Ruch, Paul

wirksamer Kreativität dar, die jedes Gespräch und jede

McGhee, Patch Adams, Elisabeth Lukas und viele an-

Arbeitsbeziehung in der Sozialen Arbeit und in der The-

dere mehr. Zählte man 1996 180 Kongressteilnehmer*in-

rapie bereichert.

nen, waren es 1999 bereits 700 Interessierte.

Und um mit Immanuel Kant zu schliessen:

Wie befreiend und heilsam es sein kann, sich humorvoll

«Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu

und lachend gegen Perfektionismus zu wenden und da-

ertragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen»

bei «lustvoll zu scheitern», zeigt das Prinzip des Improtheaterspiels:
Sich überraschen lassen, Spielangebote machen und
kreativ auf Spielangebote reagieren, sie annehmen und
offen dafür sein, dass im Spielverlauf alles Zufall ist, zu

F a c h b e r i c h t So z i a l pä da g o g ik

erleben, dass der/die einzelne Spielende kaum etwas
steuern kann - Improtheater sollte dringend fester Bestandteil aller Lehrpläne werden, um junge Menschen für
eine gelassene, humorvolle Lebenshaltung zu sensibili-

Zur Autorin:

sieren!

Miriam Cortis ist Systemische Paar- und Familientherapeutin, Sozialarbeiterin und Theaterpädagogin. Sie ar-

Fazit

beitet im gesetzl. Kindesschutz und in eigener Praxis und

Grundsätzlich kann Humor Situationen entspannen,

ist als Mitglied des Stiftungsrates des Kinderheims Klös-

eine schwierige Situation entschärfen, langfristig Verän-

terli dort verantwortlich für das Fachressort Sozialpäda-

derungen herbeiführen oder zumindest den Weg für die-

gogik. 10 Jahre lang leitete sie in ihrer Heimat München

se ebnen. Generell soll mit Wertschätzung und Respekt

das Improtheaterensemble „Zeitwärts“. Sie lebt in Zürich.

28) Farrelly, F. & Brandsma, J.: Provokative Therapie. Berlin,
Springer, 1985
Literaturverzeichnis ist auf Seite 28 zu finden.

10

Herzlichen Dank - für Ihren Einsatz und Ihre Spenden!

I

n diesem Jahr konnten wir wieder zahlreiche Spenden
von Privatpersonen, Clubs, Vereinen und Firmen in

Empfang nehmen. Wir freuen uns sehr darüber und wis-

sen dies von Herzen zu schätzen! Herzlichen Dank!

Bocciaclub Wettingen

Feuerwehr General Electric
Besonders in Erinnerung bleibt unseren Kindern der

Herr Biondi und Herr Benzoni vom Bocciaclub Wettin-

Besuch des Feuerwehrautos der Firma General Elec-

gen überreichten uns einen Check im Wert von 5'000

tric. War das eine Freude, als das riesengrosse Auto den

Franken. Herzlichen Dank für diesen grosszügigen Betrag und dass Sie an uns gedacht haben. Wir freuen uns

nachtsgeschenke vorbeibrachte. Da wurden einige Kin-

alle sehr darauf, wenn wir im nächsten Jahr wieder eine

derträume wahr!

Runde Boccia bei Ihnen spielen können!

Spe n d e n

Weg zu uns auf den Empert fand und die tollen Weih-

11

Die Wahrheiten der Gruppe 1
Graci el a Gsel l

L

achen und Humor sind stets un-

Lena

sichtbare Begleiter der Wohn-

«Auf der Gruppe gefällt mir das viele Tanzen zur lauten

gruppe 1. Dies zeigt sich nicht nur

Musik in der Küche. Ich mag es nicht, wenn andere Kin-

äusserlich durch die bunten und ge-

der auf der Gruppe mit den Füssen stampfen oder um-

musterten Socken, welche die Mitar-

her rennen. Mein grösstes Highlight ist der wöchentliche

beitenden, aber auch die Kinder im-

Süssigkeiten-Tag.»

mer wieder tragen. Auf der Gruppe 1
wird auch in schwierigen Zeiten sehr viel gelacht, denn…
Laura
«Humor und gute Laune sind Vitamine für die Seele!»

«Ich fand es schön, dass wir im Sommerlager verschie-

Das Jahr 2021 verlief wie im Flug auf der Gruppe 1. Da

dene Ausflüge gemacht haben. Mir gefällt es, dass ich

alle Kinder nun wieder in die Schule durften, kehrte der

mit vielen Kindern in meinem Zimmer spielen kann. Mir

allgemeine Alltag und die gewohnte Struktur wieder zu-

gefällt nicht, wenn ich am Abend im Bett liege und die

rück.

älteren Kinder laut sind. Am meisten freue ich mich auf

Hier ein Einblick hinter die Kulissen: Ein Interview mit

das nächste Sommerlager im Jahr 2022.»

den Kids der Gruppe 1 über ihre Highlights, aber auch
was ihnen gar nicht gefiel im Jahr 2021.
Emilio
Julius

«Im Kinderheim finde ich die Kinder und Erwachsenen

«Am besten hat mir das Wandern im Sommerlager gefal-

cool. Mein grösstes Highlight in diesem Jahr waren die

len. Auch bin ich nun in die 1. Klasse gekommen. Noch

Bollywood-/ und die Hundewoche in den Sommerferien.

besser waren die süssen Omeletten an meinem Ge-

Dazu gehören auch Ausflüge mit unserer Gruppe, wie

burtstagsfest. Jede Woche beim Zimmerämtli habe ich

die Besuche in der Badi oder auf dem grossen Spielplatz

Angst, dass der Staubsauger meine Spielsachen aufs-

in Baden. Am liebsten würde ich die Zimmerzeit auf der

augt. Ich freue mich dieses Jahr auf Weihnachten und

Gruppe abschaffen.»

J a h r e s be r ic h t G r u ppe 1

den Besuch vom Feuerwehrauto.»
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Corina
«Mein Highlight dieses Jahr war das Sommerlager in
Visperterminen im Kanton Wallis. Auch hat mir der Gruppenausflug in den Tierpark Roggenhausen besonders
gut gefallen. Beim z’Mittag und dem z’Nacht kann es
manchmal ziemlich laut und wild sein. Deshalb haben
wir die «Schweigeminute» eingeführt. Am Wochenende
würde ich gerne länger ausschlafen und nicht von den
anderen Kids geweckt werden.»

«Mein Highlight dieses Jahr war
Elena

das Sommerlager in Vispertermi-

«Mehrmals im Monat durfte ich gemeinsam mit anderen
Kindern der Gruppe in der Aula zu cooler Musik Zumba

nen im Kanton Wallis.»

tanzen. Sonst bin ich gerne draussen und spiele mit den
anderen Kids vom Klösterli. Auf der Gruppe nervt mich
das wöchentliche Gruppenämtli.»

Selina
«Das Beste im Jahr ist der Weihnachtsabend auf der
Gruppe 1. Im letzten Jahr kam ein Catering und wir
konnten unsere eigenen zusammengestellten Pizzas im
Holzofen backen. Dieser Abend gefällt mir am besten,
da die ganze Gruppe gemeinsam feiert. Mir gefällt es
nicht, wenn am Morgen die anderen Kids der Gruppe

J a h r e s be r ic h t G r u ppe 1

sehr laut sind.»
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Lachen ist gesund
H el en Mut l uk al

W

ie

heißt´s

im

Volksmund:

Auch im Team ist der humorvolle Umgang miteinander

«Lachen ist die beste Me-

allgegenwärtig. Er hilft uns, negative Situationen aus ei-

dizin!» Den Beleg dafür liefert die

ner anderen Perspektive zu betrachten und Spannungen

Humorforschung seit Jahrzehnten.

abzubauen. Er ist eines unserer Merkmale als Team und

So zeigt etwa eine Studie des in-

bereitet uns viel mehr Spass beim Arbeiten, als wenn es

ternational renommierten US-ame-

ihn nicht gäbe. Er verbindet uns und ist ein Teil von uns.

rikanischen Humorforschers Paul

Das sind jetzt meine Gedanken zum diesjährigen The-

McGhee aus dem Jahr 2010, dass Humor und Lachen

ma des Jahresberichts. Aber wie denken die Kinder und

die bio-psycho-soziale Gesundheit auf verschiedenen

Jugendlichen darüber? Im folgenden Interview möchte

Ebenen fördert. Durch die Aufrechterhaltung eines po-

ich ihren Gedanken zum Thema «Humor ist, wenn man

sitiven emotionalen Zustandes kann Humor wesentlich

trotzdem lacht» Raum geben:

dazu beitragen, die grundlegenden Gesundheits- und
Heilungsmechanismen des Körpers zu erhalten. Zudem

Was denkst du zum diesjährigen Motto «Humor ist,

kann Humor als ein wichtiger Emotionsregulationsme-

wenn man trotzdem lacht»?

chanismus verstanden werden, wie der amerikanische

Amelie: Das Motto zeigt auf, dass wir das Positive im

Psychologe Rod. A. Martin in seiner Studie aus dem Jahr

Leben sehen sollten. Es gibt Menschen, die haben kei-

2007 zeigt. Die positiven Gefühle von Fröhlichkeit und

nen Humor, mit denen ist alles schwieriger und es gibt

Gelassenheit, die den Humor begleiten, ersetzen nega-

leichter Streit. Man sollte das Schöne im Leben sehen,

tive Emotionen und Erfahrungen. So ermöglicht der Hu-

auch bei negativen Erlebnissen.

mor uns Menschen, breiter und flexibler zu denken und

Benjamin: Mir gefällt das Motto gut, weil auch ich habe

sich in kreativer Problemlösung zu üben. Nicht zuletzt

das im Moment. Ich bin in Quarantäne und kann in die-

konnten die beiden Humorforscher das Potenzial von

ser Situation das Motto verstehen.

Humor nachweisen, eine starke emotionale Verbindung

Astrid: Das ist ein gutes Thema, weil es interessant zum

zwischen Menschen zu schaffen und damit soziale Inter-

Lesen ist.

aktionen zu stimulieren.1

J a h r e s be r ic h t d e r Gr u p p e 2

In welchen Momenten hat dir Humor besonders geDiese Erkenntnisse können wir, die SozialpädagogInnen

holfen?

und Kinder- und Jugendliche der Wohngruppe 2, nur be-

Antonia: Wenn die Erwachsenen mir mit einem Augen-

stätigen. Auch in schweren Zeiten ist uns das Lachen nie

zwinkern aufzeigen, dass ich eifersüchtig bin. Dann

vergangen. In vorangegangenen Jahresberichten gaben

muss ich über mich selber lachen und halte die Situation

wir einen Einblick in eines unserer Abschiedsrituale. Die

besser aus.

jährlichen Abschiede von liebgewonnenen Gruppenmit-

Silvia: Wenn ich hässig bin oder schlecht gelaunt, dann

gliedern wie PraktikantInnen oder Kinder und Jugend-

hilft mir der Humor sehr.

liche, die austreten, sind traurige Momente. Abschiede

Amelie: Es gibt ein Mädchen in unserer Gruppe, die im-

tun weh. Doch unser Ritual, die Kinderweisheiten der

mer Spässe mit mir macht und mir damit schon oft die

vergangenen Jahre vorzulesen, sorgt stets für Lacher.

Laune verbessert hat. Wenn wir essen, ist es auch oft

Denn die Kinderweisheiten sind einmalige Versprecher

lustig und es tut gut, mit der ganzen Gruppe zu lachen.

und lustige Situationen. Hier können wir die Verbindung

Bei Ausflügen mit einigen der anderen Kids haben wir

untereinander zelebrieren und weiter stärken.

Rollenspiele gemacht und haben Bösewichte gespielt,
die lustig sind.
Benjamin: Am Abend beim Znacht, wenn alle irgendwie

1) http://www.argejugend.at/2020/04/humor-ist-wenn-man-trotzdem-

schlecht drauf sind, dann macht einer einen Spruch und

lacht/

alle müssen lachen. Das tut gut. Danach ist die Stimmung wieder gut.
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Astrid: Wenn es mir nicht gut geht, hilft mir Humor. Zum

sich ärgern, muss ich lachen! Oder heute im Turnen hat

Beispiel als wir als Wohngruppe in Quarantäne waren,

mich ein Klassenkamerad zum Lachen gebracht. Wir

hat mir der Humor sehr geholfen. Oder wenn ich eine

mussten die T-Shirts in die Hose stecken und bei ihm

schlechte Nachricht erhalte, hilft es mir, wenn die Sozial-

sah das so lustig aus.

pädagogen mit mir Spässe machen.

Agathe: Wenn ich andere Leute erschrecke oder nerve,

Jan: Der Humor hilft mir, dass die Zeit in schweren Mo-

hihi.

menten schneller rumgeht.

Martin: Wenn ich mit Kollegen zusammen bin, lache ich

Agathe: In der Schule hilft mir der Humor über meine

am meisten.

Probleme mit Mathe hinweg.
Was glaubst du macht das Lachen mit uns MenWas findest du besonders lustig?

schen?

Antonia: Beim Essen sind es die Witze von Michi (Sozial-

Silvia: Es macht uns glücklich und hilft uns unsere Pro-

pädagoge), die ich am lustigsten finde.

bleme zu vergessen. Wir lachen dann ja meistens als

Silvia: Wenn der Michi Sprüche bringt, dann kann ich

Gruppe miteinander und reden dann auch über das

mir das Lachen nicht verkneifen. Wenn die Erwachsenen

Thema mit Humor. Dadurch sind alle Themen weniger

mit einem Kind schimpfen und das Kind das nicht ernst

schwer. Mich macht das Lachen schöner. Ich bin durch

nimmt und lachen muss, dann muss ich auch lachen.

den Humor weicher im Herzen und motivierter im Alltag.

Beim Diskutieren ist es besonders lustig den anderen in

Amelie: Das Lachen hilft, dass wir uns glücklicher fühlen.

Grund und Boden zu diskutieren. Alle Erwachsenen, ei-

Humor lenkt uns ab und hilft das Positive zu sehen. Man

gentlich die ganze Wohngruppe 2, sind lustig. Wenn zum

sollte verstehen, dass nicht alles nur ernst sein kann,

Beispiel Sina (Sozialpädagogin) mich ernst anschaut,

und es ist wichtig, dann Spass verstehen zu können.

muss ich lachen.

Benjamin: Lachen macht gute Laune. Lachen kann uns

Amelie: Mit meiner Freundin habe ich es immer lustig

Tränen in die Augen treiben. Lachen kann Spannungen

oder wenn ich lustige Sachen im Internet sehe. Mit den

abbauen, dass man lockerer drauf ist. Der Körper tanzt

Kindern der Gruppe habe ich es sehr lustig.

beim Lachen mit.
Astrid: Es muntert uns auf, es macht das Leben fröhli-

«Ich bin durch den Humor

cher. Manchmal bekommt man richtige Krämpfe im Gesicht vor Lachen.

weicher im Herzen und

Jan: Es ist gesund. Man atmet dann besser. Ich weiss
das von einem Kollegen. Wenn ich lache, bin ich glück-

motivierter im Alltag.»

lich und fühle mich leicht.
Obwohl Lachen schmerzhaft ist (Kiefer und Bauch) und

lustigen Satz sagt. Die Erwachsenen reden manchmal

es einem die Tränen in die Augen treibt, tut es gut!

komisch. Ich muss eigentlich täglich lachen.
Astrid: Wenn Leute lustige Sachen machen, finde ich das
am witzigsten. Wenn einer der Sozialpädagogen z.B. lustige Sachen sagt. Wir sind eine lustige Wohngruppe und
machen viel Quatsch zusammen. Eigentlich wird beim
Essen am meisten gelacht, weil da alle zusammen am
Tisch sind. Aber auch in meiner Klasse wird viel gelacht,
weil alle Humor haben und der Lehrer Spass versteht.
Jan: In der Schule lache ich am meisten. Wenn die Lehrer
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Agathe: Es macht einen fröhlich auch in schweren Zeiten.
Benjamin: Wenn jemand von den Erwachsenen einen

Humor ist, wenn man trotzdem lacht
N at hal i e K necht

I

n meiner Zeit als Praktikantin auf

Halloween lässt grüssen

der Wohngruppe 3 durfte ich im-

Halloween steht schon bald vor der Türe, die Kinder

mer wieder lustige Momente mit

können sich endlich wieder verkleiden, einander Gru-

den Kindern und dem Team erleben.

selgeschichten erzählen und haufenweise Süssigkeiten

Hier ein kleiner Einblick in mein

sammeln. Für mich hat dieses Jahr Halloween aber eine

Praktikumsjahr 2021 im Kinderheim

andere Bedeutung, denn es ist die Gelegenheit den Kids

Klösterli.

auch mal einen Streich zurück zu spielen. Als ich mit
den anderen Praktikantinnen bei unserem Wocheneinkauf bin, stosse ich in der Backabteilung auf die Idee:

«Nathalie, chasch mini Hand hebe?»

Lebensmittelfarbe.

Nachdem wir unsere frischgebackenen Tassenkuchen
geschlemmt haben, mache ich mich mit unseren drei
Mädels auf einen kurzen Abendausflug auf den Sozzihof.
Die Mädels, die den Sozzihof scheinbar schon in- und
auswendig kennen, möchten mir den Hof unbedingt zeigen und können kaum glauben, dass ich bislang noch
nie auf dem Sozzihof gewesen bin.
Unsere Gruppenälteste führt mich durch den Hof und
stellt mir die Tiere vor. Ganz schön eindrücklich! Ich
komme mir vor wie eine ahnungslose Touristin auf einer
gebuchten Führung.

J a h r e s be r ic h t d e r Gr u p p e 3

Die jüngeren zwei Mädchen schauen derweil die Pferde
an und quatschen zusammen. Als es allmählich dunkler

Am nächsten Tag. Auf den ersten Blick erscheint alles

wird, schlage ich vor, uns langsam auf den Rückweg zu

normal, der Mittagstisch ist gedeckt, das Essen seht be-

machen. Da fragt mich doch tatsächlich unsere Grup-

reits auf dem Tisch; fehlen also nur noch die Kinder. Da

penälteste:

kommen auch schon die ersten zwei. «Oooohh hesch

«Nathalie, chasch mini Hand hebe?»

en neue Sirup kauft?», fragt unsere Zweitälteste. Ge-

Etwas perplex über ihren Wunsch, ohne ihn aber gross

schickt verkaufe ich das grün gefärbte Wasser als Ap-

zu hinterfragen, strecke ich ihr reflexartig meine Hand

felsirup und das rot gefärbte, wie könnte es auch an-

entgegen. Üblicherweise suchen ja eher die jüngeren

ders sein, als Himbeersirup. Die zwei ältesten Mädchen

Kinder im Dunkeln Geborgenheit und wollen an der

durchschauen den Trick aber ziemlich schnell. Frisch

Hand gehalten werden. Als ich noch ahnungslos nach

eingeweiht, beschliessen die beiden, nun die noch nicht

ihrer Hand greifen will, erschrecke ich ruckartig. Anders

Zurückgekehrten reinzulegen. Die Blicke der Jüngeren,

als erwartet, halte ich nicht ihre Hand fest, sondern et-

als sie den «Sirup» probieren, verraten zwar, dass sie et-

was Schleimiges. Da fängt unsere Gruppenälteste be-

was verwundert sind über den neuen Sirupgeschmack,

reits an, lauthals los zu lachen. Einmal mehr ist es ihr

dennoch scheinen sie uns den Trick abzukaufen. Denn

gelungen, mich auszutricksen. In der Tat, ich halte zwar

wenn die älteren Mädels vom Sirup schon so schwär-

eine Hand fest, aber ganz und gar keine normale Hand.

men, dann muss er wohl auch gut sein.

Es handelt sich nämlich um die grüne, schleimige Gum-

Schliesslich halten wir es nicht mehr länger aus und

mihand-Schleuder, die die Mädels schon die ganze Wo-

brechen in Gelächter aus und lösen den Streich auf. Da

che durch immer wieder durch die Räume geschleudert

bestimmt die Gruppenjüngste, die soeben noch selber

haben. Immer noch nicht ganz von meinem Schock er-

reingefallen ist, auch schon unser nächstes Opfer. Ich

holt, machen wir uns alle gemeinsam auf den Rückweg

sage hierzu nur so viel, auch Teamleiter werden von un-

und müssen immer wieder über ihren Streich lachen.

seren Streichen nicht verschont.
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«Zwei Stunden später…» oder doch lieber «drei Stunden später?»
Die Teller sind schon so gut wie leer, das Tischgespräch
aber noch in voller Lautstärke im Gange. Die Erwachsenen würden schon lange gerne weitermachen, um den
Abend gemeinsam zu planen, doch die Kids albern rum
und quatschen wild durcheinander. Kaum beruhigt sich
einer, steckt das Lachfieber auch schon einen anderen
an. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie unsere Gruppenälteste ihr Handy unter dem Tisch zückt und darauf
zu tippen beginnt. Gerade als ich sie bitten will, ihr Handy wegzulegen, geht plötzlich das Radio an. Anders als
vermutet, hat sie sich über Bluetooth heimlich ins Radio
eingeloggt und lässt eine Sprachaufnahme laufen. Mit
französischem Akzent ertönt plötzlich Spongebob, der
sich über die vergehende Zeit beklagt: «Eine Stuunde
späteer» - es scheint zu funktionieren. Siehe da, die
ganze Gruppe ist plötzlich unheimlich still. Aber falsch
gedacht, die kurze Stille hält nicht lange an: Scheinbar
gleichzeitig brechen alle in schallendes Gelächter aus
und animieren schliesslich die Gruppenälteste noch
mehr dieser Videos ablaufen zu lassen. Und so kommt
es, dass wir zwar nicht weiter mit unserer abendlichen
Runde kommen, aber so gut wie die ganze Breite der
existierenden Spongebob-Zeitvergeh-Videos anhören

J a h r e s be r ic h t G r u ppe 3

und gemeinsam darüber lachen.

«Scheinbar gleichzeitig brechen
alle in schallendes Gelächter
aus...»
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Wir sind energievoll, lebhaft, liebevoll und herzlich
Lari ssa Rüed i

D

ie Definition von Humor lautet nach Duden wie folgt: Die

verzerrten Blicke? Wir werden es wohl nie erfahren.
Mit diesen schönen Erinnerungen gehen wir ins nächste

Fähigkeit und die Bereitschaft, auf

Jahr über, in dem wir bestimmt noch viele andere Verän-

bestimmte Dinge heiter und gelas-

derungen antreffen werden, aber auch immer wieder alt

sen zu reagieren. Auf der Gruppe

Bewährtes. Besonders die Weihnachts- und Adventszeit

4 ist immer so einiges los, beson-

ist voller Traditionen, welche wir bewahren werden. Sei

ders nach der Schule am Nachmit-

es der Adventskalender, auf den sich die Kinder und Ju-

tag. Die einen erledigen ihre Hausaufgaben, gleichzeitig

gendlichen der Gruppe jedes Jahr aufs Neue freuen, der

wird gebastelt und «schwups!» es ist geschehen. Eine

Samichlaus oder das grosse Weihnachtsfest, an dem

ganze Box voller Glitter glitzert nun auf dem Boden an-

wir dieses Jahr zum Bowlen waren und anschliessend

statt auf dem Blatt, welches nur darauf wartet, bunt zu

Pizza aus dem Racletteofen genossen. Natürlich mit der

werden. Kaum aufgeräumt klirrt es in der Küche und die

ganz wichtigen, seit letztem Jahr angefangenen Traditi-

Kinderstimmen erklingen schon beinahe im Chor: «Ach

on, dass es ein koffeinfreies Tiramisu geben muss.

Larissa nicht schon wieder!» und alle lachen. Da bleibt

Was wir im nächsten Jahr ganz sicher auch bewahren

einem nur Ruhe zu bewahren, die kleinen Missgeschicke

werden, ist der Humor, denn wie ich immer so gerne

im Leben auf die leichte Schulter zu nehmen und lang-

sage: «Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebens-

sam eins nach dem anderen zu machen. Dies beschreibt

wert machen.» Genau zu diesen kleinen Dingen gehört

die Gruppe 4 sehr gut. Wir sind energievoll, lebhaft und

der Humor.

gleichzeitig liebevoll und herzlich. Und ganz wichtig, bei
uns wird es nie langweilig!
Im letzten Jahr gab es auf der Gruppe verschiedene Veränderungen. Über einige Höhen und Tiefen halfen uns
Elan, Engagement und Humor bei der Erarbeitung von
Regeln und Wertevorstellungen. Der Wohnbereich der
Gruppe veränderte sich in seinem Erscheinen und wirkt

«Es sind die kleinen Dinge,

immer einladender und gemütlicher. Die gemeinsamen
Stunden, die wir zusammen als Gruppe erleben durf-

die das Leben

ten, gaben allen immer wieder aufs Neue Energie und

J a h r e s be r ic h t d e r Gr u p p e 4

schweissten uns als Gruppe zusammen. Zu diesen Mo-

lebenswert machen.»

menten zählten unter anderem die Stunden, die wir im
fast 40 cm hohen Schnee hier in Wettingen verbringen
durften, das Schlittschuhlaufen, die Geburtstage und die
vielen kleinen Ausflüge zum Sozzihof oder in den Wald.
Das Highlight des Jahres war auf jeden Fall das Lager in
den baumhausartigen Häusern im sonnigen Tessin oder
wohl eher die regnerische und hagelreiche Zeit, welche
zu viel Staunen in den Gesichtern führte, da wir solch
grosse Hagelkörner noch nie zuvor gesehen hatten. Zu
staunenden Gesichtern führte zudem auch das Wasser
der Verzasca, welches in seinen schönsten Grün- und
Blautönen glitzerte. Oder waren es wohl die vor Kälte
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Humor ist eines der wichtigsten Werkzeuge
Remo Tschan S chol z

G

haupte jedoch aus eigener Erfahrung – nicht der Tofu war

eschätzte Lesende – als ich

schlecht, sondern die Person in der Verantwortung für

beim letzten Bericht von «nichts

die Zubereitung versteht nichts davon.

bleibt, wie es war» geschrieben habe,
hätte ich nicht gedacht, dass dieses

Motto kaum treffender für das Kin-

In der täglichen Arbeit im BeWo ist Humor ebenfalls

derheim Klösterli wie auch gesell-

elementar – sowohl in der Zusammenarbeit mit den Kli-

schaftlich / global für das kommende

ent*innen als auch im Austausch mit Beiständ*innen – es

Jahr 2021 werden würde – Teillockdown, Delta, Omikron

erleichtert den Umgang mit teils schweren Themen und

aber auch Flucht- & Flutkatastrophen, wie auch Verände-

es bewahrheitet sich tatsächlich: Humor ist die beste Me-

rungen auf Personal- und Klientenebene im BeWo beglei-

dizin.

teten uns durch das Jahr. Es ist wahrlich eine Kunst, in
solchen Zeiten trotzdem Optimist*in zu bleiben und den
Humor nicht zu verlieren!
Im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen ist Humor
aus meiner Sicht eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt – wenn mir ein bald 10-Jähriger folgenden Witz erzählt: «Treffen sich Messi, Ronaldo und Neymar – Neymar
behauptet, er sei der beste Fussballer der Welt. Messi
antwortet ihm darauf, das könne nicht sein. Der liebe
Gott habe ihm gesagt, er wäre der beste Fussballer der
Welt. Daraufhin antwortet Ronaldo erbost: Nö, das habe
ich nie gesagt!» Dies lässt mich zum einen schmunzeln,
gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, etwas über den

«Gestern beim Essen merkte

«Witzeerzähler» und seine Interessen zu erfahren und mit
ihm ins Gespräch zu kommen. Je nach Witz / Pointe lässt

ich, dass ich nichts schmecke!»-

sich oft auch das eine oder andere über die «Geisteshaltung» des Erzählenden erfahren.

«Furchtbar! Covid?» - «Nein, Tofu!»

Auch humoristische Betrachtungen zu «Corona» & «Maskenpflicht» können hilfreich sein, um die Schwere der
Situation auszuhalten oder die jeweilige Geisteshaltung
herauszufinden. Ich gehe davon aus, dass die meisten

J a h r e s be r ic h t B e W o

von Ihnen zahlreiche Wege, wenn nicht Halbmarathondistanzen zurückgelegt haben, um nochmals eine Hygienemaske zu holen? Gibt es hier jemanden, der noch
von den Nudeln & Klopapiervorräten aus dem Frühjahr
2020 zerrt? Oder vielleicht doch eine persönliche Anekdote: «Gestern beim Essen merkte ich, dass ich nichts
schmecke!" - "Furchtbar! Covid?" - "Nein, Tofu!» Ich be-
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10 Jahre Aussenwohngruppe AWG
S venj a Legol l & J ürg Lächl er

S

gelungen zu formulieren und das AWG-Haus fertig einzu-

eit längerer Zeit bestand im Kinderheim Klösterli die Vision, ein

richten. Die Eröffnung der AWG erfolgte am 02. August

passendes Angebot für die Jugend-

2010. Dann konnten wir die ersten AWG-Jugendlichen in

lichen des Kinderheim Klösterli ein-

Empfang nehmen, sie richteten ihre Zimmer ein, bauten

zurichten, um sie auf dem Weg zur

erste Beziehungen zu den Mitarbeitenden und den an-

Selbständigkeit optimal begleiten zu

deren Jugendlichen auf. Dies war eine sehr spannende,

können. Vor gut zehn Jahren wurde

anspruchsvolle und auch schöne Zeit. Der Gruppenall-

diese Vision dann konkret.

tag war in den ersten Monaten/Jahren immer wieder von

In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Institutionsleiter

Veränderungen geprägt: das Team überdachte Haltun-

Sander van Riemsdijk, dem Stiftungsrat und Jürg Lächler

gen, passte Regelungen und Abläufe an. Trotz Wechsel

wurde die Konzeptionierung einer Aussenwohngruppe

von Teammitgliedern funktionierte die AWG von Anfang

(AWG) erstellt. Die Realisierung begann Anfang 2010 mit

an gut, dies dank des Engagements und der Flexibilität

der Suche nach einem geeigneten Gruppenhaus in der

des ganzen Teams.

näheren Umgebung von Wettingen. Diverse Häuser wur-

Nach vier Jahren entstand das Bedürfnis, neben der

den begutachtet und im Mai 2010 entschied man sich für

AWG ein Angebot zu schaffen für junge Erwachsene, wel-

ein Haus in Wettingen - dem Kauf stand eigentlich nichts

che einen gewissen Selbständigkeitsgrad erreicht hatten,

mehr im Wege. Im letzten Moment machte aber die Ver-

selbständig wohnen können. Mit der kantonalen Bewilli-

käuferschaft einen Rückzieher. So standen wir relativ kurz

gung stand dann dem Projekt Betreutes Wohnen (BeWo)

vor Eröffnungstermin noch ohne Haus da. Durch einen

nichts mehr im Weg. Ein Grossteil des AWG-Teams war

Tipp von Renate Häfliger, welche später zum Pionierteam

massgeblich beteiligt bei der Erstellung des Konzeptes

gehörte, kamen wir zu einem geeigneten Haus in Wü-

und dem Einrichten des BeWo. Das Stufenkonzept der

renlos an der Dorfstrasse 4. Die Erleichterung war gross,

AWG wurde weiter ausformuliert, das BEWO miteinbezo-

als kurz vor den Sommerferien alles geregelt, das Haus

gen als letzte Stufe in die Selbständigkeit. Das BEWO ist

gekauft und eingerichtet werden konnte. Die Vorbereitun-

das Ergebnis einer synergetischen Teamarbeit.

gen liefen dann in den Monaten Juni bis Juli auf HochtouAm Jubiläumsfest der Aussenwohngruppe im September 2021 durften wir tolle Begegnungen erleben. Viele

gemeinsame Haltungen zu klären, Tagesabläufe und Re-

bekannte Gesichter sind erschienen. Ehemalige Bewoh-

J a h r e s be r ic h t A WG

ren. Das neu zusammengestellte Betreuungsteam hatte
3 Tage Zeit, die zukünftige Zusammenarbeit aufzugleisen,
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ner/innen und Mitarbeitende der AWG, auch Sander van

Seit 10 Jahren gibt es die AWG nun schon und seit dem

Riemsdijk, der ehemalige Institutionsleiter, sind unse-

Anfang steht sie unter der Leitung von Jürg Lächler. Ein

rer Einladung gefolgt, um sich mit uns auszutauschen

grosses Dankeschön an ihn und alle Teammitglieder,

und von den neuen Lebenssituationen zu erzählen. Die

welche die AWG und das BeWo so grossartig mitgeprägt

Stimmung war ausgelassen, es wurde viel gequatscht,

und unterstützt haben - oder es immer noch tun!

gelacht und alte Erinnerungen hervorgeholt. Die Leute
Svenja Legoll und Jürg Lächler

strahlten und umarmten sich freudig beim Wiedersehen.
Eine kleine Diashow ermöglichte einen Einblick in das
frühere Leben in der AWG.
In der AWG gab es immer wieder auch Abschied und Veränderungen. Dies war und ist oft nicht leicht. Umso schöner ist es, wenn man sich später wieder trifft und sehen
und hören kann, was für Wege alle eingeschlagen haben,
wie sie begonnen haben ihr Leben selbständig zu gestalten - ja, wie sie teilweise schon mitten im Leben stehen.
Wenn man die Jugendlichen fragt, die von den internen
Wohngruppen (IWG) zur AWG gewechselt haben, wie
der Wohnsitzwechsel für sie war, sind die meisten sehr
zufrieden. Dies aufgrund der Regelungen, die angepasst
an das Leben von jungen Erwachsenen sind. Sie werden
hier in ihrer Selbständigkeit gefördert, d.h. sie müssen
selbständig kochen, waschen, ihren eigenen Zeitplan gestalten. Zudem sind die Ausgangsregeln etwas lockerer
als auf der IWG.
Alles in allem war das Fest ein riesiger Erfolg und dank
der schönen Fotos können wir immer noch von den Erinnerungen an dieses schöne Fest zehren!

sich später wieder trifft und sehen
und hören kann, was für Wege alle
eingeschlagen haben.»
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«Umso schöner ist es, wenn man

Bilanz 2021
Bezeichnung

2021

2020

31.12.2021

31.12.2020

3'535'484

3'768'621

938'726

932'398

Übrige Forderungen bei Dritten

4'800

6'000

Aktive Rechnungsabgrenzungen

4'019

45'574

4'483'028

4'752'593

2'612'887

2'665'225

226'772

170'588

Total Anlagevermögen

2'839'659

2'835'814

TOTAL AKTIVEN

7'322'687

7'588'407

31.12.2021

31.12.2020

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

139'950

168'932

Passive Rechnungsabgrenzungen

121'505

63'975

Total kurzfristiges Fremdkapital

261'455

232'907

Spendenfonds zweckgebunden

71'426

79'451

Rücklagefonds Kanton Aargau

352'754

656'395

Instandhaltungsfonds Kanton Aargau

-20'212

21'713

Total Fondskapital

403'968

757'559

Total Fremdkapital (inkl. zweckgebundene Fonds)

665'423

990'465

Stiftungskapital

1'403'508

1'403'508

Freie Fonds: Spenden nicht gebunden

4'792'806

4'736'318

460'950

458'115

Total Organisationskapital

6'657'265

6'597'941

TOTAL PASSIVEN

7'322'687

7'588'407

AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Liegenschaften
Mobile Sachanlagen

PASSIVEN
Kurzfristiges Fremdkapital

Fondskapital

Bi la n z 2 0 2 1

Organisationskapital

Erarbeitete Gewinne
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Betriebsrechnung 2021
Bezeichnung

2021

2020

2'951'487.05

3'316'429.29

587'013.00

387'453.20

Erträge aus Leistungsabgeltungen IV

30'555.00

21'775.50

Übriger Ertrag

40'922.70

39'367.75

3'609'977.75

3'765'025.74

-2'483'582.85

-2'312'515.85

-408'037.55

-387'376.12

Übriger Personalaufwand

-83'935.55

-51'924.88

Honorare für Leistungen Dritter

-19'990.60

-15'869.00

-2'677.05

-2'793.25

-119'968.70

-103'982.21

Haushalt

-26'318.70

-31'873.75

Unterhalt und Reparaturen der Sachanlagen

-51'446.04

-68'588.16

Aufwand für Anlagennutzung

-97'957.25

-81'949.55

Energie und Wasser

-49'479.10

-44'284.05

Schulung, Ausbildung und Freizeit

-191'765.99

-228'257.05

Büro und Verwaltung

-110'034.18

-133'580.54

Übriger Sachaufwand

-38'908.20

-35'536.95

-3'684'101.76

-3'498'531.36

39'740.00

35'036.75

Liegenschaftsaufwand

-289'466.40

-245'068.75

Total Liegenschaften

-249'726.40

-210'032.00

Ausserordentlicher Ertrag

0.00

3'999.00

Total ausserordentlicher Ertrag

0.00

3'999.00

-323'850.41

60'461.38

-1'519.96

-1'488.51

Finanzertrag

4'479.50

4'180.10

Total Finanzaufwand und -ertrag

2'959.54

2'691.59

-320'890.87

63'152.97

Ertrag
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal
Erträge aus Leistungsabgeltungen ausserkantonal

Total Ertrag
Aufwand
Besoldungen
Sozialleistungen

Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke

Total Aufwand

Liegenschaftsertrag

Ausserordentlicher Ertrag

Betriebsergebnis
Finanzaufwand und -ertrag
Finanzaufwand

Seitenübertrag
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Be t r i e b s r e c h n u n g 2 0 2 1

Liegenschaften

Betriebsrechnung 2021
Bezeichnung

2021

2020

-320'890.87

63'152.97

Stiftungsergebnis

26'626.69

-10'536.25

Total Stiftungsaufwand und -ertrag

26'626.69

-10'536.25

-294'264.18

52'616.72

Fondsveränderungen

353'587.75

-56'927.28

Total Fondsergebnis zweckgebundener Fonds

353'587.75

-56'927.28

59'323.57

-4'310.56

-56'487.09

-19'241.60

27'111.00

0.00

Zuweisung an erarbeitetes Kapital

-29'947.48

23'552.16

Total Zuweisungen / Verwendungen

-59'323.57

4'310.56

Seitenübertrag

Stiftungsaufwand und -ertrag

Ergebnis vor Veränderung Fonds

Fondsergebnis zweckgebundener Fonds

Jahresergebnis (vor Zuweisung
an Organisationskapital)
Zuweisungen/Verwendungen
Zuweisung Freie Fonds: Spenden nicht gebunden

Be t r i e b s r e c h n u n g 2 0 2 1

Entnahme Instandhaltungsfonds

Es wird ein Auszug aus der Jahresrechnung 2021 dargestellt. Die vollständige und geprüfte Jahresrechnung können
allfällige Interessenten bei der Stiftung einsehen.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
S t and 31. Dez emb er 2021

Co-Geschäftsführung		 Fischer Verena
ad interim		 Hofmann Walter
Fachbereichsleitung 1		 Fischer Verena
Fachbereichsleitung 2		 Hofman Walter
Administration		 Niel Gabriela
		 Montini Stuck Nicole
		 Steiner Andrea
Gruppe 1		 Koch Anouk

BeWo

		 Barth Christian

Tschan Scholz Remo

		 Müller Sandra
		 van der Aar Margot

Sozialpädagogischer Springerdienst

		 Gsell Graciela

Gömöri Ildiko

		 Glarner Nadine

Montalto Franziska

		 Hebeisen Jeannine

Merkli Dorothea

Gruppe 2		 Mutlukal Helen

Einzelförderung

		 Widmer Michael

Schönenberg Martina

		 Roth Sina
		 Beck Ramona

Ökonomie und Hausdienst

		 Kunz Leonie

Hofmann Gordana

Gruppe 3		 Warnke Thomas

Technischer Dienst

		 Aleksic Aleksandra

Burri Kurt

		 Burrichter Felix
		 Fazlija Qendresa
		 Grütter Carmen
		 Meyer Désirée

Gruppe 4		 Schmidlin Franziska
		 Rüegg Patrick
		 Hoeffleur Caroline

Mi t a r be i t e n de

		 Rüedi Larissa
		 Roos Esther
AWG		 Lächler Jürg
		 Devici Meryem
		 Orsenigo Sandra
		 Vogelbacher Barbara
		 Gömleksiz Wenka
		 Eroglu Merve
		 Legoll Svenja
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Stiftungsrat
S t and 31. Dez emb er 2021

Präsident

Schwere Franz-Beat 			

Vizepräsident

Rumo Marcel

Finanzen

Rumo Marcel			

Vertretung der Stifterfamilien

Borsinger Nicolas			

Weitere Mitglieder

Berz Thomas 						

		

Chariatte Sabine
Cortis Miriam
Huber Victoria		
Sommer Cécile

Co-Geschäftsführung a.i

Fischer Verena
Hofmann Walter
Equitest AG

St i f t u n g s r a t

Revision
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