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Die Vereinsaktivitäten liegen insbesondere im Betrieb des 
Kinderheims Auf Berg und des Mutter-Kind-Hauses Auf 
Berg in Seltisberg. Zwischen dem Katholischen Fürsorge-
verein Baselland und dem Kanton Basel-Landschaft besteht 
eine Leistungsvereinbarung. Als Aufsichtsstelle überprüft 
die kantonale Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und 
Behindertenhilfe, Ressort Heime, regelmässig die Qua-
lität der Angebote und der Betreuung. Das Kinderheim ist  
vom Bundesamt für Justiz anerkannt.

Jahresbericht 2009

Der Katholische Fürsorgeverein Baselland wurde 1935  

gegründet mit dem Ziel, Kindern und in Not geratenen  

jungen Frauen zu helfen. 

Auf Berg
www.aufberg.ch
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Das Jahr 2009 war für den Katholischen Fürsorgeverein 
Baselland ein Jahr der Konsolidierung und in gewisser Hin-
sicht auch ein bedeutungsvolles Jahr. So haben wir uns mit 
Res pekt und Dankbarkeit daran erinnert, dass im Jahre 1929 
– also vor 80 Jahren – der Schweizerische Katholische Für-
sorgeverein das sieben Jahre vorher von einer Privatperson 
aus Basel errichtete Kinderheim käuflich erworben und die 
Führung übernommen hatte. Diese Aufgabe hat dann ab dem 
Jahre 1935 der dafür neu gegründete Katholische Fürsorge-
verein Baselland weitergeführt. Ein weiterer bedeutungsvoller 
Schritt war die Übertragung der Verantwortung für die Heime 
an den im August 2008 eingesetzten Heimausschuss, der zu-
sammen mit dem Gesamtleiter autonom Inhalt und Umfang 
der sozialpädagogischen Betreuung und des gesamten Heim-
betriebes mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für 
das finanzielle Ergebnis bestimmte; eine aus vereinsrecht-
licher Sicht nicht ganz unproblematische Struktur.

An der Generalversammlung vom 27. Mai 2009 wurde der 
Vorstand ergänzt. Für die zurückgetretene Frau Rita Mächler 
wurde Frau Ursula Eichrodt aus Liestal neu in den Vorstand 
gewählt und als Vertreterin des Vorstandes dann auch in den 
Heimausschuss delegiert. Ebenfalls neu in den Vorstand ge-
wählt wurde Herr Marcus A. Gürtler aus Allschwil, der sich 
dort aufgrund seiner grossen Erfahrung und Kompetenz in 
Bau- und Liegenschaftsfragen insbesondere mit allen Be-
langen der Liegenschaft befassen wird. Wir freuen uns, dass 
der Vorstand mit zwei so erfahrenen Mitgliedern ergänzt 
werden konnte, und danken ihnen für die Bereitschaft, diese 
ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen.
An unserem traditionellen Herbstanlass vom 6. November 
2009 wurden die Mitglieder des erweiterten Vorstandes und 
die Vertreterinnen der diversen Frauenvereine in den Ge-
meinden durch den Vorstand über die Tätigkeit des Vereins 
orientiert. Der Gesamtleiter der Heime, Herr P. Tanner, ver-
mittelte nach einem Überblick über die Belegungssituation 

Bericht des Vorstandes
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auch einen Einblick in die Betreuungsarbeit im Kinderheim 
und im Mutter-Kind-Haus. Es war für uns eine Ehre und eine 
Freude zugleich, Herrn Prof. Dr. H. Koller, ehem. Direktor des 
Bundesamtes für Justiz, bei diesem Anlass als Gastreferent 
begrüssen zu dürfen. In seinen Ausführungen zum Thema 
«Trägerstrukturen und Finanzierung von Heimen der statio-
nären Jugendhilfe» konnte er aus seiner umfassenden Erfah-
rung in Verwaltung und in Rechtsberatung schöpfen und uns 
die verschiedenen rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten für 
solche Institutionen mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen 
aufzeigen. Eine Thematik, die auch für uns von Interesse ist. 

Die offizielle Jahresrechnung des Vereins wird seit wenigen 
Jahren gemäss den Fachempfehlungen zur Rechnungs-
legung (Swiss GAAP FER) und insbesondere gemäss der 
Fachempfehlung für Non-Profit-Organisationen (FER 21) 
erstellt, was einen relativ grossen Umfang von Finanzdaten, 
Erläuterungen und Zusatzangaben erfordert. Aus diesem 
Grunde haben wir uns entschlossen, für die eigentliche Jah-
resrechnung einen Separatdruck zu erstellen und in diesem 
Jahresbericht, der vorwiegend über die Tätigkeit der Heime 
berichtet, nur die wichtigsten Zahlen der Betriebsrechnung 
und der Bilanz sowie einige statistische Daten aufzuführen. 
Der in der Jahresrechnung enthaltene «Leistungsbericht» 
gibt auch Auskunft über die Organe des Vereins und ihre Zu-
sammensetzung.
An dieser Stelle möchten wir aber die wesentlichen Punkte 
des finanziellen Jahresergebnisses noch kurz etwas erläu-
tern. Das Jahresergebnis (vor Entnahme aus und Zuwen-
dungen an Fonds) der Heimbetriebe schliesst mit einem 
Verlust von rund CHF 297 000 ab, wovon CHF 79 000 auf das 
Kinderheim und CHF 218 000 auf das Mutter-Kind-Haus ent-
fallen. Gegenüber dem Vorjahr verlief die Ertragsentwicklung 
in den beiden Heimbereichen gegenläufig; während im Kin-
derheim der hohe Verlust des Vorjahres im Jahre 2009 auf-
grund der per 1. 7. 2009 angepassten Pauschalvergütungen 
spürbar reduziert werden konnte, hat sich im Mutter-Kind-
Haus, das im Jahre 2008 noch einen Ertragsüberschuss 
erzielte, im Jahre 2009 infolge tieferer Belegung, höherer 
Kos ten und quasi unveränderter Beitragssätze ein sehr ho-
her Verlust ergeben. Das Ergebnis des Vereinsbetriebes 
schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 159 000 ab. Dies ist 
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insbesondere den im Jahre 2009 wieder gestiegenen Kapital-
markt- und Börsenkursen und den dadurch ausgewiesenen 
Kursgewinnen zu verdanken; der eigentliche Finanzertrag 
fiel aber infolge der sehr tiefen Zinssätze im Geldmarkt unter 
den Vorjahreswert. Aber auch die Beiträge, Spenden und Le-
gate sind im Jahre 2009 wiederum spürbar zurückgegangen; 
sie beliefen sich noch auf knapp CHF 47 000 (gegenüber CHF 
85 000 im Vorjahr) und überstiegen damit die Ausgaben für 
Unterstützungen, Verwaltung und übrigen Sachaufwand nur 
noch um CHF 9 000. 
Auf der Ebene des Gesamtvereins ergibt sich dank dem po-
sitiven Ergebnis des Vereinsbetriebes «konsolidiert» noch 
ein Jahresverlust von CHF 138 000. Durch Entnahme aus 
der «Rücklage aus Leistungsvereinbarung» von CHF 234 000 
konnte in der Bilanz per 31. 12. 2009 das Organisationskapital 
um rund CHF 96 000 erhöht werden. 
Wie bereits oben erwähnt, sind die Spendeneingänge wie 
schon im Vorjahr nochmals tiefer ausgefallen. Wir bean-
spruchten sie auch dieses Jahr wiederum für unbürokratische 
Unterstützungsbeiträge an Bedürftige im Sinne der statuta-
rischen Ziele des Vereins (beispielsweise für Weihnachtsun-
terstützungen an alleinerziehende Mütter und alleinstehende 
ältere Personen in verschiedenen Gemeinden oder als Start-
hilfe an aus dem Kinderheim austretende Jugendliche durch 
Übernahme der Mietzinskaution usw.). Zudem benötigen wir 
die Erträge des Vereins insbesondere auch für die Deckung 
des nicht abgegoltenen Defizites im Mutter-Kind-Haus; ein 
Bereich, der uns wirklich Sorgen macht.
Es ist uns nicht nur eine vornehme Pflicht, sondern ein echtes 
Anliegen am Schlusse dieses Jahresberichtes, unseren herz-
lichen Dank all jenen Personen auszusprechen, die in ir-
gendeiner Weise die Tätigkeit des Vereins auch im vergange-
nen Jahre wieder mitgestaltet und mitgetragen haben. Dazu 
gehören alle treuen Spender, Gönner und die Sammlerinnen 
in den Gemeinden, die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des 
Vereins, alle gegenwärtigen Mitglieder des Heimausschus-
ses wie auch die im Verlaufe des Jahres ausgeschiedenen 
Mitglieder Rita Mächler und Sonja Zundel und ganz beson-
ders auch alle Mitarbeitenden der Heime Auf Berg mit ihrem 
professionellen Einsatz zum Wohle aller Heimbewohner. Hu-

berta Heinzl-Kessler, Präsidentin

 Alphons Ottiger, Vizepräsident
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tungs- und Finanzcontrolling. Wir konnten erreichen, dass 
die Leistungspauschale pro Aufenthaltsmonat rückwirkend 
auf den 1. Juli 2009 erhöht wurde. An dieser Stelle danke ich 
der Fachstelle für die gute und wohlwollende Zusammenar-
beit bestens. 
Das Projekt, allenfalls eine Kinderkrippe in das Angebot der 
Heime «Auf Berg» aufzunehmen, musste nach reiflichen 
Überlegungen und diversen Diskussionen wegen den zu ho-
hen Kosten fallen gelassen werden. 
Das Finden einer optimalen Struktur für das Mutter-Kind-
Haus ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit; insbeson-
dere nach dem schwachen Belegungsergebnis in der Mitte 
des Jahres.
Viel Zeit nahm auch die Bearbeitung des Budgets und der 
Jahresrechnung in Anspruch. Das Funktionsdiagramm und 
die Finanz- und die Unterschriftsregelung stehen kurz vor 
dem Abschluss.
Eine erste Studie für bauliche Verbesserungen im Kinder-

Mit dem Jahr 2009 ist die Ruhe eingetreten, welche wir 2008 
so dringend gebraucht hätten! Mit dem neuen Gesamtleiter 
Pascal Tanner, der das Motto «Ruhe» für die gesamte Insti-
tution gewählt hatte, trat diese im Laufe des Jahres auch in 
den Heimen ein. Es war für die Mitarbeitenden nach der öf-
fentlichen Kritik am Heim und am Verein nicht ganz einfach, 
diese «Ruhe» zu schaffen. Nach den ersten Erfahrungen mit 
dem neuen Gesamtleiter und der Zusammenarbeit mit dem 
Heimausschuss konnte das anvisierte Ziel jedoch erreicht 
werden. Ich danke der Gesamtleitung, allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ganz herzlich für die grosse und qualitativ 
gute Arbeit.
Im August 2008 konnte der Ausschuss seine Arbeit aufneh-
men. Mit insgesamt 16 Sitzungen konnten mit Herrn Tanner 
wichtige gemeinsame Themen und Aufgaben geklärt und 
bearbeitet werden. Dabei ging es einerseits um den Lei-
stungsvertrag mit der Fachstelle für Sonderschulung, Ju-
gend- und Behindertenhilfe und andererseits um das Leis-

Bericht des Heimausschusses
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heim-Gebäudekomplex fand aus finanziellen Gründen keine 
Fortsetzung. Neu wurde eine Baukommission eingesetzt mit 
dem Auftrag, nach einer gezielten Bedarfsabklärung das 
Renovationsvolumen zu erkennen und das weitere Vorgehen 
zu planen.
Die Arbeit im Heimausschuss ist intensiv und wird es weiter-
hin bleiben. Weitere Aufgaben, wie z.B. das Einführen eines 
Qualitätsmanagements, sind dringend gefordert. Ebenso 
braucht die Weiterentwicklung der Heime unsere volle Auf-
merksamkeit.
Ich danke allen Heimausschussmitgliedern ganz herzlich für 
die gute, seriöse, zeitaufwändige und offene Zusammenar-
beit zum Wohle der uns anvertrauten Menschen.

Marcel Schlatter, Vorsitzender Heimausschuss
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Ein Jahr voller unruhiger Ruhe
Auf den ersten Blick mag der oben stehende Titel keinen 
Sinn ergeben, da er in sich widersprüchlich ist. Mit diversi-
fizierten Ausführungen möchte ich diese Dissonanz wieder 
aufheben. Das Jahr 1 als neuer Gesamtleiter sollte der Ken-
nenlern- und der Einarbeitungsphase dienen. Es galt, mir ei-
nen fundierten Überblick in den Bereichen Personal, Klien-
tel, externe Partner und Prozessabläufe zu verschaffen. Um 
komplexe Systeme zu erfassen, benötigt es Neugierde, eine 
gesamtheitliche Wahrnehmung sowie vernetztes Denken 
und Handeln. Das Ganze gemäss dem Jahresmotto Ruhe 
mit der notwendigen Gelassenheit angehen und zugleich 
die vorhandene Aufbruchstimmung nicht allzu fest zu unter-
drücken, ist eine hohe Kunst, die es anzuwenden bedurfte. 
Rückblickend kann ich festhalten, dass mir die Einarbeitung 
gelungen ist und ich die unterschiedlichen Mechanismen 
verstanden habe.

Bald einmal stellte ich beruhigt fest, dass im Bereich der Kli-
entenbetreuung ein hohes Mass an Professionalität vorhan-
den ist, dass sich sowohl mehrheitlich das Klientel wie die 
Betreuer wohl fühlen. Einzig auf der Jugendgruppe zeigten 
sich Momente von ausgeprägter Anspannung, da sich das 
Betreuerteam praktisch komplett erneuerte und somit ins-
besondere auf der Beziehungsebene eine neue Vertrauens-
basis aufgebaut werden musste. Betreffs Klientel durchlebte 
ich zwei sehr unterschiedliche Phasen und Stadien. Da war 
zum einen das Kinderheim, welches eine sehr gute Belegung 
aufwies und viele Platzierungsanfragen nicht berücksichtigt 
werden konnten, und zum anderen das Mutter-Kind-Haus, 
welches während den Sommermonaten einen Mangel an 
Klientel hatte. Gerade das Mutter-Kind-Haus ist einem stär-
keren und wechselhaften Klientenwechsel unterworfen, was 
einem wirtschaftlich gesehen gar keine Ruhe lassen kann. In 
diesem Bereich waren wir gefordert, die Situation zu analy-
sieren und kurz- wie mittelfristige Lösungen zu suchen und 

Bericht des Gesamtleiters
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zu finden. Gegen Ende der zweiten Jahreshälfte legte sich  
diese Anspannung zusehends. Viel dazu beigetragen hat da-
bei die gute Zusammenarbeit mit den zuweisenden Behör-
den.
Hektische und schwierige Monate ergaben sich wegen der 
zusätzlichen interimistischen Leitung des Hauswirtschafts-
teams. Die Stellenbesetzung der neuen Leitung Hauswirt-
schaft erwies sich als weit aufwändiger als erwartet. Mit der 
Ernennung von Thorsten Binus (Teamleitung Gruppe 2) zum 
stellvertretenden Gesamtleiter erhielt ich dafür eine wert-
volle fachliche und personelle Unterstützung.
Freudige Unruhe herrschte während unseres jährlich durch-
geführten heiminternen Grillfests. Ein Perkussionslehrer 
mitsamt seinen Schülern involvierte geschickt unsere Kinder 
und verwandelte den Anlass in ein akustisch-rhythmisches 
Feuerwerk. Während den Sommerferien wurden wir durch 
eine Versicherungsgesellschaft reichlich mit Kinderschuhen 
aus einem Schadenfall beschenkt. Unser Gemeinschaftssaal 
sah während einiger Zeit aus wie ein fernöstlicher Bazar. Das 
rege Kommen und Gehen, die Auslese der Schuhe waren von 
Freude, Plaudereien und Gemeinsamkeit geprägt. Ruhiger 
und besinnlicher ging es an unserem ebenfalls ritualisier-
ten 1. Adventsanlass zu. Alle Beteiligten wurden so auf die 
darauf folgende Weihnachtszeit eingestimmt. Lebhaft ging 
es zudem gegen Jahresende am traditionellen Weihnachts-
markt in Liestal zu und her. Der rege Austausch mit der Be-
völkerung ist stets eine Bereicherung.
Gespannt und mit Freude blicke ich nun auf das Jahr 2 mei-
ner Leitung in den Heimen Auf Berg und lasse mich über-
raschen, was alles auf uns zukommen wird. Vielleicht wird 
dann ein tiefes Durchatmen möglich sein.

Pascal Tanner, Gesamtleiter



11

Die Ruhe, die Tatenlosigkeit ist gut und reizend, aber das 
Schaffen, das Hervorbringen hat tausendfältiges Lächeln.
 Sophie Mereau

Das Jahr 2009 war geprägt von «Lebewohl sagen» und «sich 
auf Neues» einlassen. Es war ein turbulentes, herausfor-
derndes, aber auch abwechslungsreiches Jahr. Dies galt 
gleichermassen für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch für unsere Jugendlichen.
In fast vollständiger «alter Besetzung» verbrachte die Grup-
pe ein erholsames Wellnesswochenende im Januar. Allen 
war dort bereits klar, dass es bald zu spürbaren Verände-
rungen kommen wird. Diese Umwälzungen wurden von ei-
nigen mit Spannung erwartet, andere wühlten sie eher auf.
Den Anfang machte ein Geschwisterpaar mit seinem Heim-
austritt im Frühjahr, gefolgt von einem Jugendlichen im 
Herbst, die in ihre selbst ausgewählte Selbständigkeit ent-
lassen wurden. Ein weiterer Jugendlicher wiederum wech-

selte in eine andere Institution. Allen vieren wünschen wir 
weiterhin viel Erfolg und Tatkraft, diesen bedeutenden 
Schritt auf Dauer erfolgreich zu meistern.
Bis zum Sommer trennten sich insgesamt vier Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, drei aus dem «alten» und einer aus 
dem «neuen» Team, um ihren Pfad in anderen Einrichtungen 
fortzusetzen oder sich neuen, persönlichen Herausforde-
rungen zu stellen. Für die übrigen Mitarbeiter hiess dies, 
dass es drei Teamleiterwechsel innerhalb eines Jahres gab 
und eine Ruhephase nicht von langer Beständigkeit war. Alle 
waren fortwährend gefordert, ihre Flexibilität und Motivation 
unter Beweis zu stellen. Zum Sommer hin kehrte dann Ruhe 
ein. Im Herbst kam für 3 Monate ein sehr engagierter und 
motivierter Zivildienstleistender zu uns.
Die aktuelle Crew besteht nun aus zwei ausgebildeten Sozi-
alpädagogen, insbesondere Chantal Hug und Jörg Bartels, 
einer Diplompädagogin, genauer gesagt Lisa Kaufmann, 
und zwei Sozialpädagogen in Ausbildung, das heisst Thomas 

Gruppe 1
15–19 Jahre



12

Martig und Michèle Fehlmann. Durch die personellen Bewe-
gungen flossen neue Ideen in die pädagogische Arbeit mit 
ein und der Teamfindungsprozess nahm viel Zeit und Raum 
ein. Mitunter verlief er stürmisch, was auch die Jugend-
lichen wahrnahmen, und er ist immer noch in Entwicklung. 
Aber letztlich löst er sich auch mit Ruhephasen ab, die uns 
innehalten lassen und die wir nutzen, um mit Bescheiden-
heit auf das bereits Geschaffene zurückzublicken.
Im Sommer nutzten die älteren Jugendlichen die einmalige 
Chance, alleine ins Sommerlager ins Tessin zu fahren, be-
vor von intern drei jüngere Jugendliche auf unsere Gruppe 
wechselten und uns deutlich vor Augen führte, dass sich 
unsere Gruppe zukünftig verjüngen wird. Mittlerweile haben 
sich alle drei Neuzugänge gut im Gruppenalltag eingelebt 
und sind zu festen Bestandteilen der Gruppe geworden. Zwei 
ältere Jugendliche haben intern die Gruppe gewechselt und 
sind ihrem Ziel, die eigene Selbständigkeit zu erlangen, ei-
nen Schritt näher gekommen.
Die wichtige und treue Konstante auf unserer Gruppe ist un-
ser schwarzer Kater Bagheera. Alle Veränderungen schei-
nen ihm, nach aussen hin, wenig auszumachen. Er geht sei-
nem Tagesablauf ungestört nach und lässt sich auch nicht 
davon beeindrucken, dass ein kleiner Mops gerne sein Spiel-
kamerad wäre. Offenbar lebt Bagheera nach dem Motto «In 
der Ruhe liegt die Kraft».

Chantal Hug, Sozialpädagogin, und Lisa Kaufmann, Diplompädagogin

Wahre Ruhe ist nicht Mangel 
an Bewegung. Sie ist Gleich-
gewicht der Bewegung.

Von Ernst von Feuchtersleben
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Die Kinder antworteten auf die Frage, was ihnen im letzten 
Jahr im Kinderheim auf der Gruppe 2 besonders gefallen 
hat, einstimmig: «Das Sommerlager in Venedig.» Sie be-
richteten von den Nachmittagen, welche wir mit Baden, 
Faulenzen und Spielen am Strand verbrachten.
Nachdem die grosse Euphorie und das Schwelgen in die-
sen Erinnerungen vorbei waren, sprudelte es aus einigen 
Kindermündern munter weiter. So erinnerten sie sich bei-
spielsweise an das Gruppenwochenende mit Schlafen im 
Stroh. Der anfängliche Unmut über unsere Behausung wich 
schnell der hellen Begeisterung (mit einer Strohschlacht 
und dem Baden in einem eiskalten See). Weiter nannten 
die Kinder den Ausflug in das benachbarte Elsass mit dem 
Besuch des Bioscope, welches nicht nur zur Unterhaltung 
beigetragen hat, sondern auf eindrückliche und spannende 
Art und Weise uns auf das Thema Umwelt spielerisch sen-
sibilisiert hat. 

Des Weiteren wurden Aktivitäten wie die Waldweihnacht 
erwähnt, welche von einer Gymnasialklasse durchgeführt 
wurde, die Vernissage mit den dazugehörenden Interviews. 
Grosse Freude bereitete den Kindern, dass alle Kinderzim-
mer renoviert, gestrichen und neu eingerichtet wurden. 
Das Aufzählen der vielfältigen Aktivitäten und Ereignisse 
ging munter weiter, es wäre zu viel, alle aufzählen zu wol-
len. 
Mehrheitlich aber blieb den Kindern vor allem dasjenige in 
Erinnerung, welches «Spass» machte und der «Lerneffekt» 
nicht offensichtlich erkennbar war. Dies ist legitim, blei-
ben doch diese Erinnerungen ein wesentlicher Bestandteil 
ihres Aufenthaltes im Kinderheim. Sind die Kinder irgend-
wann aus dem Kinderheim ausgetreten und hat man wie 
dieses Jahr im Skilager die Gelegenheit, mit «Ehemaligen» 
in Erinnerungen zu schwelgen, so kommt einiges zu Tage. 
Es erstaunte uns sehr, dass den inzwischen Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen in erster Linie persönliche Kon-

Gruppe 2
8 –15 Jahre
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takte, Episoden oder Eigenschaften wichtiger sind als tolle 
Aktivitäten oder Ausflüge. Der Blickwinkel hat sich geän-
dert, Prioritäten werden anders gesetzt oder gewertet, mit 
anderen Worten, sie sind «flügge» geworden. 
Da unsere Kinder auf der Gruppe 2 noch ein paar Jahre 
Zeit haben, «flügge» zu werden, freue ich mich, ein Teil des 
Teams zu sein, welches dafür sorgt, dass unsere Kinder 
auch tolle Erinnerungen mitnehmen können.
Das Kernteam der Gruppe 2, Thorsten Binus, Teamlei tung, 
Nathalie Müller, Sozialpädagogin, Christoph Staub, Sozial-
pädagoge, und Andrea Bürgin, Sozialpädagogin in Ausbil-
dung, blieb im Jahr 2009 erhalten. Sabrina Forni verliess 
nach Beendigung ihrer Ausbildung zur Sozialpädagogin das 
Team. Zudem beendete Mirko Simonato sein Praktikum. Im 
November 2009 konnten wir zur Verstärkung des Teams 
Sandrine Casagrande als Fachfrau Betreuung begrüssen.

Christoph Staub, Stv. Teamleiter



15

Ruhe nach dem Sturm 

Nach stürmischen Zeiten auf hoher See mit entsprechend 
starken Windverhältnissen und hohem Wellengang flaute 
der Sturm Anfang 2009 ab. Das Segelschiff «Auf Berg» be-
gann sich in ruhigeren Gewässern zu bewegen. Das Nach-
lassen der Sturmböen sowie die Abschwächung der Wogen 
sind der Übernahme des Kinderheim-Schiffes durch einen 
erfahrenen Kapitän, in Zusammenarbeit mit der bereits be-
stehenden Crew und einer kunterbunten Kinder- und Ju-
gendlichenschar, zu verdanken. 

Trotz milder Wetterlage kann von Flaute keine Rede sein. 
Ohne die Kraft des Windes wäre das Leben an Bord eines 
kinderfreundlichen «Segelschiffes» wohl eher langweilig 
und an ein Vorankommen wäre kaum zu denken. Obwohl 
sich der Steuermann des Segelschiffs «Auf Berg» für das 
Jahresmotto «Ruhe» entschied, wurde es niemals still an 

Bord, im Gegenteil, das Schiff nahm einen erfreulichen Kurs 
in ein abenteuerreiches Jahr auf – ein Jahr mit dem Fokus 
auf Beruhigung, Entspannung und Gelassenheit. 
Vorerst ankerten wir in Saas-Grund, wo Gross und Klein 
Freude an einem vergnüglichen Wintersportlager fand. Der 
eine oder andere kleine «Pirat» lernte sich auf den Skiern 
fortzubewegen oder feierte Premiere beim Snowboardfah-
ren oder Schlitteln. 
Nach gelungenem Umschiffen von Eisbergen, Schneebären 
und Skipinguinen segelte unser Schiff bereits in Richtung 
Osterinseln. Im Frühlingshafen begrüsste die Gruppe 3 
gleich zwei neue Mitarbeiter und nahm gemeinsamen Kurs 
auf das erste Gruppenwochenende des Jahres auf. Zwei 
sonnige Tage verbrachten wir auf einem kleinen, aber feinen 
Zeltplatz in unmittelbarer Nähe des Pfäffikersees. Bauern-
hoftiere, Trampoline, Spielwiesen und das Baden am See 
stimmten die Gemüter zufrieden. 
Im Juli tauschten wir zur Abwechslung das Segelschiff «Auf 

Gruppe 3
7–15 Jahre
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Berg» gegen eine Fähre ein und steuerten die wunderbare 
Ferieninsel Elba an. Sonne, Strand, Muscheln, Pizza und 
Pasta beglückten unsere reisefreudigen Herzen. Da wir im 
Zelten bereits grosse Profis waren, fühlten wir uns auf dem 
Campingplatz wohl und genossen die erlebnisreiche Zeit am 
Meer sowie die italienische Kultur. 
Ein weiterer Höhepunkt am Gesamtheimhimmel war zwei-
felsohne der Heimgrillabend, welcher nebst dem Genuss am 
gemeinsamen Essen und Plaudern zur Verabschiedung der 
austretenden Kinder und Jugendlichen diente. 
Kaum waren das neue Schuljahr eröffnet, das Freibad-
Abonnement ausgenutzt und die neue Gartenmöbelgarnitur 
eingesessen, navigierten wir das zweite Gruppenwochenen-
de an. Kaum verwunderlich, auch im Herbst zog es uns ans 
Wasser. Anstelle unserer mobilen «Stoffhäuser» entschie-
den wir uns für ein stabiles Dach über dem Kopf, ein Pfad-
finderheim am Sihlsee, welches Wind und Wetter standhielt. 
Wir verbrachten zwei abwechslungsreiche Tage in einer er-
holsamen und ruhigen Umgebung, wo wir unter anderem 
der Stille des Klosters Einsiedeln lauschten und uns von 
wagemutigen Skispringern, welche vielleicht ebenfalls die 
Ruhe im Flug suchten, beeindrucken liessen. 
Und schon neigte sich das Jahr dem Ende zu und unser 
Weihnachtsmarktstand mit selbstgebastelten Produkten 
lockte im «Stedtli» die Kundschaft an. 
Nach einer friedlichen und beschaulichen Weihnachtsfeier 
auf der Wohngruppe, begleitet von einem festlichen Mahl, 
sprangen die Kinderherzen nochmals höher. Es war vermut-
lich der kälteste Tag des Jahres, an dem wir uns auf den Weg 
zum Europapark machten. Trotz eisiger Temperaturen (wohl 
eher zu vergleichen mit einer arktischen Schiffs-Expedition) 
genossen wir die Stunden im Freizeitpark. 

Von frostiger Stimmung im vergangenen Jahr kann keines-
falls die Rede sein. Wir blicken auf ein freudiges, vielseitiges 
und durchaus dynamisches Jahr zurück. 2009 verabschie-
deten wir uns von drei Jugendlichen und freuten uns auf die 
Aufnahme von zwei Jungs. Demnächst begrüssen wir zudem 
ein Mädchen bei uns. Eine Verjüngung auf der Wohngruppe 
hat stattgefunden und die Fähigkeiten im Räumen und im 
Verlagern der Kinderzimmer war gefragt. 
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Obwohl das Thema «Ruhe» in einem Kinderheim selten mit 
der Abwesenheit von Lärm oder gar mit Bewegungslosigkeit 
zu tun hat, war unser Jahresmotto im Alltag klar spürbar 
und wurde durchwegs erfolgreich umgesetzt. 

Auf dass unser Schiff weiterhin auf bestem Kurs vorantreibt! 
Schiff ahoi! 

Stephanie Preiswerk, Teamleiterin 
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Wenn wir uns mit den Kindern über das Thema Ruhe unter-
halten und ihnen eine dem Alter entsprechende Erklärung 
für dieses bedeutsame Wort geben, so finden diese dann 
viele Beispiele in ihrer eigenen Welt oder zu Gruppenerleb-
nissen, welche ihr Empfinden von Ruhe ausdrücken. Da wäre 
als Erstes das häufig genannte Sommerlager. Für viele un-
serer Kinder ist das Sommerlagerhaus in Zwischenflüh im 
Diemtigtal ein bereits vertrauter Ort der Entspannung. Doch 
auch für jene Kinder, die im Frühling neu bei uns eingetreten 
sind, bot diese Berner-Oberländer-Woche eine erholsame 
Abwechslung zum Alltag wie Kindergarten oder Schule. 
Wir möchten nur eine von vielen Begebenheiten, welche das 
Jahresmotto auf seine eigene Weise lustvoll widerspiegelt, 
preisgeben. Ein Nachmittagsspaziergang einem Bach ent-
lang brachte die Kinder spontan auf die Idee, sich ihren eige-
nen Schneckenzoo zu bauen. Die Ruhe der Kinder an diesem 
Nachmittag war beeindruckend. Es brauchte nicht mehr als 
eine Ansammlung von Schnecken, die das Tempo bestim-

men und erst noch zum Beobachten einladen. Schrittweise 
wurden die zahlreichen Schnecken vorsichtig eingesammelt. 
Anschliessend bauten die Kinder gemeinsam verschiedene 
Hütten, in denen sich die Schnecken aufhalten konnten. 
Zu guter Letzt wurde auch an das Futter gedacht und so 
sammelten alle Kinder genug Pflanzen, die im Schnecken-
zoo gezielt platziert wurden. 
Auch die Schifffahrt von Interlaken nach Spiez war in diesem 
Jahr ein tolles und unvergessliches Erlebnis. Die Kinder ge-
nossen die Fahrt und zeigten dabei viel Geduld, Ausdauer 
und vor allem Zufriedenheit. Mit einem Jungen durften wir 
sogar einen Besuch beim Schiffskapitän machen. Kaum 
waren wir in der Kapitänskabine angekommen, meinte der 
Junge spontan zum Kapitän: «Lass uns einfach weiterfahren 
und nie mehr anhalten.» Kleine Kinder sind unbekümmert, 
lustvoll dem Leben gegenüber und geniessen das Hier und 
Jetzt.
Doch nun zurück zum Jahresmotto Ruhe. Nicht nur während 

Gruppe 4
1–7 Jahre
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der beschriebenen Ferien sind wir mit dem Thema der Ruhe, 
oder manchmal auch Unruhe, konfrontiert. Auch im Alltag, 
in unserem temperamentvollen Gruppenleben, setzen wir 
uns kontinuierlich damit auseinander.
Wenn sich nach dem Nachtessen die Rollläden auf der Grup-
pe 4 langsam schliessen und die Kinder ihre Müdigkeit dem 
Betreuungspersonal nicht mehr vorenthalten können, dann 
genügen bereits eine Gutenachtgeschichte, ein Spiel oder 
ein Gespräch, um die wohlverdiente Nachtruhe einzuläu-
ten. Die Kinder geniessen zu diesem Zeitpunkt nochmals 
die volle Aufmerksamkeit der Betreuerinnen und Betreuer 
und nutzen dieses Geborgenheitsgefühl, um den Übergang 
vom Tag in die Nacht zu schaffen. Die einen Kinder wechseln 
von der Tagfantasie- in die Nachtfantasiewelt und wiederum 
andere begeben sich einfach in das Land der unbegrenzten 
Träume.

Zum Schluss möchte ich noch kurz Gedanken betreffs un-
serer eigenen Kindheit anbringen. Wie war dies damals, als 
wir noch kleine Kinder waren? Mit welchen Gefühlen begeg-
neten wir dem Thema Hausaufgaben? Ich denke, wenn wir 
das Ganze objektiv betrachten, war das Erledigen der Haus-
aufgaben nicht nur von ruhevoller Begeisterung und gren-
zenlosem Enthusiasmus geprägt. Aus einem professionellen 
Blickwinkel betrachtet, bot uns aber diese Zeit des Hausauf-
gabenerledigens eine willkommene, erwünschte und kost-
bare Einzelbetreuung durch unsere Eltern. Gibt es für ein 
Kind etwas Schöneres, als eine Betreuungs-, Bezugsperson 
für sich alleine zu haben? Vermutlich würde bei dieser Frage 
praktisch jedes Kind dieselbe Antwort liefern.

Matthias Schäfer, Fachmann Betreuung
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Über Ruhe und andere Fremdwörter im
Mutter-Kind-Haus Auf Berg

Das Jahresmotto «RUHE», mit dem unser Gesamtleiter Herr 
Tanner das vergangene Jahr 2009 einläutete, klang für uns 
pädagogische Mitarbeiter im Mutter-Kind-Haus fast wie ein 
Fremdwort. 
Einzig das manchmal wiederkehrende Sommerloch, das 
eintritt, wenn einige Mütter gleichzeitig austreten, und bis 
zum Frühherbst andauert, wenn wieder mehrere Mütter und 
Kinder zeitgleich bei uns eintreten, ist uns zu diesem Thema 
geläufig. Ruhig ist es bei uns sonst höchstens noch während 
der Mittagsruhe, wenn die Kinder ihren Mittagsschlaf halten, 
und zur Nachtruhe. So viel also zum Thema Ruhe aus dem 
Mutter-Kind-Haus. Hier könnte unser Beitrag für den Jah-
resbericht zu diesem Thema enden. 

Tatsächlich verlief das Jahr 2009 nämlich eher turbulent im 
Mutter-Kind-Haus, wenn auch die Belegungszahlen wäh-
rend des besagten Sommerlochs Anlass zu einer sorgen-
vollen Ruhephase waren. 

Da wir 2009 vermehrt für Kriseninterventionen und Notauf-
nahmen angefragt wurden, bedienten wir zunehmend jene 
Mütter und Kinder, die sich in psychisch instabilen Notsitu-
ationen befanden und mit komplexen, vielschichtigen Pro-
blemlagen zu uns kamen. 
Ein enges Betreuungskonzept mit Doppeldiensten wurde 
endgültig nötig, da das Kindeswohl ohne pädagogische Dop-
pelpräsenz nicht mehr zu gewährleisten war. 
Gleichzeitig waren wir das gesamte Jahr hindurch personell 
von Krankheitsausfällen gezeichnet, so dass sich ein Berg an 
Überstunden ansammelte – sich aber als positives Ergebnis 
auch eine Neueinstellung für das Jahr 2010 abzeichnete (von 
dieser wird erst im Jahresbericht 2010 Näheres verraten – 

Mutter-Kind-Haus
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vielleicht zum Thema Paradigmawechsel im Mutter-Kind-
Haus?). 
Bis Ende 2009 konnten wir die Wiedereinführung eines 
Stufenplanes erarbeiten, der mit einigen Grundsatzdiskus-
sionen über pädagogische Zielformulierungen auch einen 
Grundstein für unsere gemeinsame Teamarbeit mit langjäh-
rigen und neuen Mitarbeiterinnen markiert. Ebenso stellten 
wir engere Anforderungen an unsere Klientinnen, um deren 
Sorgfaltspflicht, Ordnungshaltung und Zuverlässigkeit zu 
fördern.
Eine erhöhte Qualitätsanforderung unsererseits an die Er-
ziehungsfähigkeit der Mütter führte dazu, dass wir insge-
samt in vier Fällen eine Gefährdungsmeldung an die Vor-
mundschaftsbehörde machen mussten, damit Entscheide 
zugunsten des Kindeswohls getroffen werden konnten. Als 
Konsequenz haben wir zwei Müttern den Aufenthalt bei uns 
im Mutter-Kind-Haus gekündigt (und damit selbst noch zu 
einem grösseren Sommerloch beigetragen). Wir haben da-
mit aber auch die Erfahrung gemacht, dass Mütter auf die-
sen Druck hin schneller bereit sind, sich selbst zu Entwick-
lungsfortschritten zu motivieren.
Wir sollten nicht vergessen, dass es für erwachsene Frauen 
sehr viel schwieriger ist, langjährige Gewohnheiten zu ver-
ändern und Entwicklungen nachzuholen, als dies bei Kin-
dern der Fall ist. Für viele Entwicklungsschritte braucht es 
Geduld und auch Zeit. 
Die Mütter, die zu uns kommen, haben in der Regel selbst 
schwierige Vorbilder in ihrer Kindheit erfahren, und wir alle 
wissen, wie tief die eigenen Erziehungsvorbilder in uns ver-
haftet sind. Neue Vorbilder sind nötig, die die Mütter an uns 
Pädagoginnen erleben können, sowie Zuversicht in das ei-
gene Können. 
Erfahrung und Zuwachs an Selbstkompetenz bekommen die 
Mütter, indem wir diese von ihnen stärker einfordern. 

Viele Mütter kommen mit dem unausgesprochenen Wunsch 
zu uns, von ihren Kindern und der damit verbundenen Arbeit 
entlastet zu werden. Wir wiederum bekommen von den Be-
hörden einen Zeitplan von sechs bis achtzehn Monaten, bis 
die Mutter selbständig in der Haushaltsführung und eigen-
verantwortlich in der Erziehungsfähigkeit sein soll.
Nicht wenige Mütter, die zu uns kommen, sind jedoch 
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schwanger geworden, kurz bevor sie ihren endgültigen 
«Schiffbruch» im Leben erlitten hätten. Manchmal scheint 
es so, als sei ein neues Leben in ihrem Bauch die letzte Ret-
tung für ihr eigenes Leben. Plötzlich werden sie vom Leben 
geschüttelt, sind gefordert, für ein neues Leben Verantwor-
tung zu tragen, das auf sie angewiesen ist, obwohl sie die 
Verantwortung für ihr eigenes Leben bislang nur schwer 
(er-)tragen konnten. 
Andere wiederum befinden sich in einer Trennung vom Le-
benspartner, sind auf sich allein gestellt, ohne Unterstüt-
zung von Familie und Freunden, und befinden sich am Rand 
ihrer Kapazitäten, haben ihre Kinder zum Teil aus Schuldge-
fühlen von jeglicher Erziehung «verschont» und sind nun mit 
dem schonungslosen Verhalten der Kinder ihren Müttern 
gegenüber überfordert. 
Wieder andere arbeiten an ihrer Erziehungskompetenz, trotz 
seelischer oder kognitiver Behinderungen und Defiziten. 
Entgegen vieler Meinungen kommen nicht nur Teenager-
Mütter zu uns, sondern die Altersspanne liegt zwischen 17 
und 40 Jahren und das häufigste Alter lag 2009 bei Mitte 
Zwanzig. 
Im Mutter-Kind-Haus bieten wir wöchentlich ein Forum an, 
in dem die Mütter Sozialkompetenz erlernen, Mutter-Kind-
Einzelförderung, in dem die Beziehung von Mutter und Kind 
gefestigt und positiv gestaltet wird, täglich gemeinsame 
Mahlzeiten mit den pädagogischen Mitarbeitern, betreute 
Wochenendaktivitäten, Wohngruppensitzungen, Anleitung 
bei der Haushaltsführung, Nachhilfeunterricht für Mütter, 
Hortbetreuung für die Kinder, gemeinsame Postbearbei-
tung, Beratung, Schuldenbearbeitung und immer wieder 
Anleitung, Beratung, Begleitung in der Erziehung und der 
Kinderpflege. 
Bei uns geht es nicht selten zu und her wie in einem Tauben-
schlag, denn wir sind rein zahlenmässig mit bis zu 16 zu be-
treuenden Menschen ein Haus voll mit Leben, Lachen, Wei-
nen, Spielen… kurz, mit allem, was einem das Lebensalter 
zwischen 0 und 40 Jahren zu bieten hat… Zur Ruhe kommt 
man da selten und wer will das schon?

Sonja Sustrate, Teamleiterin
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«Ich bin ein glückliches Kind»

Wöchentlich kommen ungefähr 11 bis 14 Kinder (ab dem 3. 
bis zum 14. Lebensjahr) zu mir in die heilpädagogische För-
derstunde. Mir steht ein kleiner Raum zur Verfügung, der ei-
gentlich überfüllt ist mit allerlei Spiel- und Arbeitsmaterialien 
für jede Altersstufe. Die Therapie umfasst eine Abklärung, Di-
agnose und die eigentliche Arbeit – nämlich die Entwicklungs-
lücken, welche das Kind zeigt, mit ihm aufzuarbeiten.
Natürlich ist es für die Kinder wenig motivierend, wenn nach 
der Schule oder in ihrer Freizeit an ihren «Schwachstellen» 
«gezimmert» wird. Wer mag es schon, wenn er vor einer 
Fachperson «alle Karten» auf den Tisch legen muss und 
der Fokus auf sein «Nichtkönnen» gerichtet ist? So gibt es 
schluss endlich nur einen Schlüssel zu diesem Geheimnis, 
weshalb die Kinder überaus gerne in die Therapie kommen. 
Die Mischung verschiedener Dinge macht es aus. Zuwendung, 
Offenheit, Vertrauen, Glücksgefühle, Gespür für die momen-

tane Befindlichkeit und das Erkennen der vorhandenen Res-
sourcen des Kindes; das Spiel mit Lernen verbinden zu kön-
nen. Den Umgang mit Erfolg und Misserfolg lernen.
Das Kernproblem ist meist rasch erfasst. Doch welche Stra-
tegie entwickeln und welche Taktik wo einsetzen? Welche 
Prioritäten setzen und jedem Kind einen individuellen Plan 
erstellen?
Tatsache ist, dass in diesen kurzen und intensiven heilpä-
dagogischen Stunden Lebensfreude, Lebenskompetenz und 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Die Thera-
pie umfasst Rollenspiele sowie Konzentrations- und Wahr-
nehmungsübungen. Durch Bewegung, Musik und kleine 
Geschichten gewinnen Kinder Selbstvertrauen; erkennen 
formulierte Ziele selbst; spüren ihre eigenen Stärken und 
Schwächen; wagen Eigenverantwortung im geschützten 
Rahmen (Therapie und Gruppe) zu übernehmen; spüren sich 
und Emotionen besser und kommen in den Genuss maxima-
ler Aufmerksamkeit und Anerkennung. In diesen Stunden 

Die interne Heilpädagogin
«Auf Berg» berichtet aus ihrem 
Alltag
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erlebe ich die Kinder wacher, kindlich – echter und verletz-
licher. Insbesondere die Verletztheit wird klar erkennbar.
Da in dieser dialogischen Situation keine Angst vorhanden 
ist, werden die Gedanken offener und freier. Die gute Stim-
mung führt schon deshalb stets zu einem Lernerfolg und 
kreativen Lösungen steht nichts mehr im Wege. Beim Ler-
nen werden also verschiedene Hirnareale stärker miteinan-
der verbunden. Der Mensch lernt immer, ob in der Schule 
oder in der Freizeit. Die Triebkraft des Lernens ist das ganze 
Leben hindurch das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu 
verstehen. Da machen auch unsere Heimkinder keine Aus-
nahme.
Eine entspannte Atmosphäre, Spiel und Vertrauen sind wich-
tige Voraussetzungen dafür, dass sich Neugier und Kreati-
vität entfalten können. Leistungsstress und Versagerängste 
sowie starke emotionale familiäre Belastungen behindern 
diesen Prozess. Ein Kind soll keine Angst vor Fehlern haben. 
Es soll in seinen Erkundigungen  bestärkt werden. Die Ein-
zeltherapie bietet den optimalen Rahmen dafür. Damit das 
Lernen gelingt, dürfen das Spiel und der soziale Aspekt eben 
auch nicht zu kurz kommen.
Ein Spiel selbst zu gestalten fordert und fördert das Gehirn 
ungleich mehr, als vorgegebene Regeln zu übernehmen. 
Zudem lernen die Kinder neue Fertigkeiten und testen ihre 
Fähigkeiten sowie die Wirkung ihres Verhaltens oder ihrer 
neu erworbenen Erkenntnisse.  Bei all unseren heilpädago-
gischen Lerninhalten kommen auch das Lachen, der Humor 
und die Situationskomik zum Vorschein. Lachen und Fröh-
lichkeit erzeugt bekanntlich eine besonders  grosse Sero-
toninausschüttung (Glückshormon).
Was mich kürzlich besonders gefreut hat – war, als ich in 
der Therapie einen Jungen fragte, nachdem wir an allerlei 
kniffligen, für ihn sehr schwierigen feinmotorischen Aufga-
ben gearbeitet hatten, daneben aber eben auch gelacht hat-
ten und die Dinge spielerisch angegangen waren, folgendes: 
«Sag mal T., bist du eigentlich ein glückliches Kind?» Der 
Junge liess sich mit der Antwort Zeit, dann meinte er: «Ja, 
ich bin ein glückliches Kind, weil ich jetzt so viel Lustiges er-
lebt habe und ich auch dich glücklich gesehen habe dabei.»

Judy Berger, Heilpädagogin
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Werte Leserin, werter Leser, mit Erstaunen habe ich fest-
gestellt, dass schon wieder ein Katzenjahr wie im Fluge 
vergangen ist. Nun ist es also an der Zeit, mein letztjähriges 
Versprechen einzulösen und Ihnen zu verraten, wer mir das 
Schreiben beigebracht hat.

Wie Sie wissen, bewohne ich als Urahne des gestiefelten 
Katers ein ganzes Paradies. Die Menschen um mich herum 
nennen es Kinderheim. An diesem meist himmlischen Ort 
müssen die Menschenkinder nachmittags oder abends noch 
lesen, rechnen und schreiben. Das gefällt denen aber teilwei-
se gar nicht und so übernehme ich diese Sonderaufgaben. 
Vor allem das Schreiben habe ich mir selber beigebracht, 
indem ich bei den Menschenkindern auf dem Schreibtisch 
liege, mich schlafend stelle und durch die Augenschlitze jede 
Handbewegung genauestens beobachte und dann nachah-
me. Gelernt ist gelernt.

Wie schon einmal erzählt, habe ich vor einiger Zeit meine 
vierbeinigen Wollfreunde verloren. Letzten Sommer kam 
dann plötzlich ein kleiner, etwas rundlicher Geselle mit 
Hängezunge angerauscht. Über dessen Verhalten bin ich 
erstaunt und teils recht irritiert. So frage ich mich zwischen-
durch, was dieser Geselle wohl isst und was für eine Verdau-
ung er haben mag, dass er dermassen Biogase produziert. 
Anregend für mich und anstrengend für den Gesellen ist das 
Spielzeug, das er knurrend und kauend in der Gegend he-
rum trägt. Lässt er das stoffene Etwas fallen, nehmen es die 
Menschenkinder auf und werfen es umher. Der verspielte 
Geselle findet dies offenbar lustig und rennt mit seinen Mini-
beinen dem Ding hinterher und bringt es dem Werfer zurück. 
Ich würde dies ja höchstens mit lebendigen Mäusen tun. Die 
gibt es im Inneren des Paradieses aber nicht. Was ich an die-
sem sonst eigentlich drolligen Kerl übrigens gar nicht mag 
– ist, wenn er meine Rattanliege ungefragt benützt. Sich in 

Bericht des Vierbeiners
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fremde Betten zu legen ist eigentlich nur mir vorbehalten.
Wir Katzen haben dank unserem ausgeprägten Jagdin-
stinkt ein geübtes Auge für mancherlei Dinge. Was ich den 
ganzen Tag über beobachten kann, würden die Menschen 
als interessant bezeichnen. So versuchen schon grössere 
Menschenkinder Maiskörner in einem weissen Kasten mit 
Glastüre zu rösten bis sie ganz schwarz sind und fürchterlich 
stinken. Ich habe da gehört, dass man dies Popcorn nennt 
und eigentlich essen könnte. Auch finde ich es spannend zu 
sehen und zu riechen, was die Menschenkinder alles unter 
ihren persönlichen Liegen aufbewahren. Eigentlich machen 
es die Menschenkinder gleich wie die Hamster, die haben 
auch so ihre Verstecke, wo sie alles hintun, was andere nicht 
sehen sollten. Es könnte ja etwas gestohlen werden.
Trotz des bereits etwas fortgeschrittenen Katzenalters funk-
tioniert mein Gehör noch  ausserordentlich gut. Wahrschein-
lich liegt es eher an meinem beschränkten Wortschatz, dass 
ich nicht verstehe, weshalb die Menschenkinder zum Bei-
spiel von dissä, tschillä und du Holz sprechen. Früher war 
alles viel einfacher.
Nun, werte Leserin, werter Leser, ist es wieder an der Zeit, 
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mich auf die Pirsch zu machen. Nur muss ich mich entschei-
den, ob ich in meinem Paradies den verschiedenen geruch-
vollen Verstecken nachgehe, oder ob ich mich der Mäuse- 
und der Vogeljagd hingebe. Bei Letzterem fehlen mir ja noch 
gewisse animalische Trophäen in der Sammlung. 
Beim nächsten Bericht erzähle ich Ihnen dann einmal, was 
es heisst, als einziger Kater in einem so grossen Paradies 
die Menschen zu bewachen und unter Kontrolle zu haben. 
Doch bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage auf 
Wiedersehen.  

Bagheera, der Hauskater
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Wichtige Zahlen und
statistische Angaben
Auf Berg
www.aufberg.ch
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Wichtige Zahlen und statistische Angaben

Die in diesem Berichtsteil wiedergegebenen Informationen be-

schränken sich auf finanzielle Kernzahlen. Die vollständige Swiss 

GAAP FER Jahresrechnung 2009 des Katholischen Fürsorgevereins 

wird in einem separaten Berichtsteil dargestellt. Diesen stellen wir 

gerne Interessierten zu.

Betriebsrechnung 2009 2009 2008

Ertrag  TCHF  TCHF 

Kostenübernahmen  4056 4033

Jahres- und Gönnerbeiträge, Legate und Spenden  55 93

Übriger Ertrag  93 62 

Total Ertrag  4204 4188 
 

Aufwand  

Personalaufwand  3588 3382

Hauswirtschaft  219 212

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz  182 180

Abschreibungen  156 146

Energie und Wasser  56 52

Aufwand für Betreute  135 114

Unterstützungen   15 13 

Büro und Verwaltung  76 99 

Übriger Sachaufwand  54 57

Wertberichtigungen auf Forderungen  8 3

Total Aufwand  4489 4258
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 2009 2008

Betriebsverlust  – 285 – 70
 

Finanzertrag und Kursdifferenzen auf Wertschriften  + 150 – 160

Jahresverlust ohne Fondsergebnis  – 135 – 230
 

Zuweisung an Fonds für zweckbestimmte Spenden (per Saldo)  – 3 –7 

Jahresverlust vor Entnahme und Zuweisungen  – 138 – 237
 

Entnahme aus Rücklage für Leistungsvereinbarung  +234 +191 

Jahresergebnis vor Zuweisung an Organisationskapital  + 96 – 46
 

Jahresergebnis vor Entnahme und Zuweisungen nach Sparten

– Kinderheim  – 79 – 195

– Mutter-Kind-Haus  – 218 + 73

– Vereinsbetrieb  + 159 – 115

Die Verbesserung des Jahresergebnisses vor Entnahmen und Zu-

weisungen ist beim Kinderheim auf höhere Leistungsbeiträge und 

beim Vereinsbetrieb auf angestiegene Wertschriftenkurse zurück-

zuführen. Wegen der gesunkenen durchschnittlichen Belegung des 

Mutter-Kind-Hauses musste für diesen Bereich ein Betriebsverlust 

verzeichnet werden.  
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 31.12.2009 31.12.2008

Bilanz  TCHF  TCHF 

Flüssige Mittel und Festgeldanlagen  2371 2538

Übriges Umlaufvermögen  1646 1585

Anlagevermögen  764 862 

Total Aktiven  4781 4985 
 

Kurzfristiges Fremdkapital  408 486

Langfristiges Fremdkapital  26 17

Zweckgebundenes Fondskapital  16 247

Organisationskapital  4331 4235 

Total Passiven  4781 4985 
 

Belegung  Personen Personen

Kinderheim
– Bewohner per Jahresende  31 32

– Durchschnittliche Belegung  32 33
 

Mutter-Kind-Haus
– Bewohner  13 12

– Durchschnittliche Belegung  11 15
 

Personal

Mitarbeiter  49 46

Vollzeitstellen  37 36

Diplomierte Sozialpädagogen und Sozialpädagogen in Ausbildung  27 24
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Als gemeinnützige Institution sind wir nicht nur auf staatliche 
Gelder, sondern immer auch auf die tatkräftige Unterstützung 
durch unsere Gönnerinnen und Gönner angewiesen. Jede 
Spende, ob gross oder klein, ist eine echte Hilfe und macht uns 
Mut in der Bewältigung unserer vielfältigen sozialen Aufga-
ben. Im Jahre 2009 durften wir ein Legat und Spenden von ins-
gesamt 53 781 Franken entgegennehmen. Nebst den Barbe-
trägen erhalten wir auch immer wieder Naturalien. Im Namen 
unserer Kinder, Jugendlichen und unserer betreuten Mütter 
danken wir von ganzem Herzen für jeden einzelnen Betrag.

Nachstehend führen wir für Spenden ab 300 Franken die 
Spenderinnen und Spender namentlich auf. 

Franken

   

   

  

   

   

   

   

   

 

   

   

    

   

   

   

Spenden und Dank
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Trägerschaft – Katholischer
Fürsorgeverein Baselland

Vereinszweck
Der Katholische Fürsorgeverein Baselland bezweckt, allein-
stehenden Müttern und Vätern, Frauen und Kindern, Hilfe 
und Schutz zu bieten sowie Familien und Einzelpersonen bei 
Bedarf finanzielle oder sonstige Hilfe zu gewähren.

Vereinsaktivitäten
Der Verein betreibt in 4411 Seltisberg das Kinderheim  
«Auf Berg» und das Mutter-Kind-Haus (vormals Wohn-
heim für Mutter und Kind). Der Katholische Fürsorgeverein 
Baselland ist seit 1961 Eigentümer der Liegenschaften.  
Er sammelt Spenden, Mitglieder- und Gönnerbeiträge und 
erhält Legate, um einerseits den Heimen besondere Un-
terstützungen zu gewähren und Anschaffungen sowie den 
Unterhalt der Bauten zu ermöglichen, und um andererseits 
das finanzielle Risiko des Mutter-Kind-Hauses aufzufangen. 
Der Vereinsvorstand trägt die Gesamtverantwortung für den  
Verein, während der Heimausschuss die Begleitung und 

Kontrolle der Heime inne hat. Die Vorstandsmitglieder leis-
ten freiwillige und ehren amtliche Arbeit. Die Hilfeleistungen 
gegenüber Kindern, Jugendlichen, Müttern und Vätern sind 
an keine Konfession oder Religion gebunden.
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Sitz des Vereins
Vereinssitz ist der Wohnort der Präsidentin in 4153 Reinach. 

Vereinsvorstand
Huberta Heinzl-Kessler, Präsidentin
Stockackerstrasse 17, 4153 Reinach 

Alphons Ottiger, Vizepräsident, mag. oec. HSG
Niederbergstrasse 23, 4153 Reinach

Ursula Eichrodt, Delegierte Heimausschuss
Zirkelirain 31, 4410 Liestal

Maya Cramatte, Aktuarin
Sternenweg 10, 4153 Reinach

Marcus A. Gürtler, Architekt ETH und lic. oec. HSG
Obereggweg 2, 4123 Allschwil

Herr Norbert Malsbender wird weiterhin mit uns als Diakon die 
Gottesdienste in der Heimkapelle gestalten und feiern.

Heimausschuss
Marcel Schlatter, Vorsitzender Heimausschuss
Alexander Baechler, Finanzen
Elisabeth Augstburger, Kommunikation
Vakanz (gewählt auf Vorschlag der Fachstelle)

Ehrenpräsidentin
Margrit Bennet-Saladin, 4123 Allschwil 
 
Ehrenmitglieder
Antoinette Sturzenegger, 4414 Füllinsdorf 
Ella Würsch, 4123 Allschwil 
 
Revisionsstelle
BDO Visura AG, Basel

Gesamtleitung Heime
Pascal Tanner
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Adressen und Kontakt

Verein
Huberta Heinzl-Kessler · Stockackerstrasse 17 · 4153 Reinach
Telefon 061 711 51 19 · hubertaheinzl@bluewin.ch

Spenden
Jede Spende ist uns eine echte Hilfe in der Bewältigung der viel-
fältigen sozialen Aufgaben unserer Heime zu Gunsten der uns 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Mütter.

Postfinance-Konto 40-32832-8
Kinderheim Auf Berg und Mutter-Kind-Haus
4411 Seltisberg

Katholischer Fürsorgeverein Baselland
Seit 1980 ist der Katholische Fürsorgeverein Baselland  
ZEWO zertifiziert. Das Gütesiegel der ZEWO garantiert für  
den gewissenhaften Umgang mit Spendengeldern durch  
unsere anerkannte gemeinnützige Institution. Spenden sind 
steuerlich abzugsfähig.



39

Impressum
Auflage 650 Exemplare
Satz Druckerei Lüdin AG, Liestal
Fotos Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Heime Auf Berg (Foto mit Kind mit
Bewilligung der Erziehungsberechtigten)
Druck Druckerei Lüdin AG, Liestal

Kinderheim Auf Berg
Rebhaldenstrasse 25 · 4411 Seltisberg
Tel. 061 915 95 15 · Fax 061 911 83 15
info@aufberg.ch · leitung@aufberg.ch · www.aufberg.ch 

Mutter-Kind-Haus Auf Berg
Rebhaldenstrasse 25 · 4411 Seltisberg
Tel. 061 915 95 00 · Fax 061 911 83 15
mutter-kind-haus@aufberg.ch · www.aufberg.ch
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Aufnahmebedingungen 
und Abgrenzung

Seltisberg liegt angrenzend an Liestal auf 
einer schön gelegenen Sonnenterrasse. 
Mit einer «eigenen» Bushaltestelle ist der 
Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel 
gewährleistet. Der Bus Nr. 72 verkehrt zwi-
schen Liestal Bahnhof SBB und Seltisberg.

Kinderheim und Mutter-Kind-Haus
Auf Berg 
Rebhaldenstrasse 25 · 4411 Seltisberg BL

Lageplan

Kinderheim und
Mutter-Kind-Haus
Auf Berg

Richtung Lupsingen

Seltisberg

Liestal

Bushaltestelle
Kinderheim Auf Berg

SBB Richtung Sissach

Richtung 
Lausen

Richtung Basel SBB Richtung Basel




