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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Was hat Sie zuletzt ermutigt? War es ein Erfolgserlebnis bei der Arbeit, eine schöne 
Begegnung mit einem Menschen, die wärmende Frühlingssonne? «Ermutigt», die-
ses Wort haben wir als Jahresmotto 2021 gewählt. Im Rückblick aufs vergangene 
Jahr bin ich dankbar für alle schönen Momente, die wir trotz Einschränkungen in 
unserem Alltag erleben durften. Ich bin froh, blieben wir bis jetzt von einem Coro-
na-Ausbruch verschont und gab es bei keiner Person aus unserem Umfeld einen 
schweren Krankheitsverlauf. Dies zu erkennen stimmt mich dankbar und ermutigt 
mich.

Und doch, so ganz spurlos ging das vergangene Jahr nicht an uns vorbei. Viele uns lieb gewordene 
Aktivitäten und Veranstaltungen, welche die Gemeinschaft stärken, mussten abgesagt werden, – so 
beispielsweise unser Skilager. – Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben deutlich mehr Mühe 
eine Lehrstelle zu finden und brauchen immer wieder Ermutigung um nicht aufzugeben. – Es gab 
während den letzten Monaten einige Momente, in denen sich eine Schwere auf Mitarbeitende und 
Schülerinnen und Schüler zu legen drohte. Ich selber war immer wieder gefordert, mich gegen dieses 
Gefühl zu stellen. 

Hinter dem gewählten Jahresthema steht der Entschluss, sich dieser Krise nicht auszuliefern, sondern 
bewusst Situationen zu schaffen, die zur Ermutigung dienen. Dabei wurde mir bewusst, dass Ermu-
tigung nicht einfach wie mit einer Giesskanne ausgegossen werden kann. Ob meine gute Absicht 
auch die entsprechende Wirkung erzielt, hängt von der Empfindung und dem Bedürfnis des Gegen-
übers ab. Ermutigung ist schlussendlich ein Resultat einer geglückten sozialen Interaktion. Damit 
Ermutigung geschehen kann, ist es notwendig, die Bedürfnisse des Gegenübers zu kennen. Wir 
haben unsere Schülerinnen und Schüler gefragt, was ihnen Mut macht. Folgend einige Antworten:
Handy – Anime schauen – gute Nachricht aus dem Fussball erfahren – reiten – Auto – Gespräche – 
Hilfe bei Aufgaben – Ski fahren – Zusammensein mit Familie und Freunden – Menschen die mir 
Sicherheit geben – Gott.

Wir möchten uns als Sonderschule in diesem Jahr bewusst die Aufgabe stellen, gut hinzuhören um 
die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und auch darauf einzugehen. 

Viele unserer Schülerinnen und Schüler kennen auch ohne Covid 19 das Gefühl der Entmutigung. 
Nicht zu genügen ist eine Erfahrung, die Sonderschülerinnen und -schüler machen, bevor sie in eine 
Sonderschule eintreten. Obwohl es ja nicht um Versagen geht, sondern um eine Konstellation von 
verschiedenen ungünstigen Faktoren, die das Lernen und Zusammenleben in der Regelschule er-
schweren oder gar verunmöglichen. 

«Ermutigt» soll sich als roter Faden durch diese Zeitschrift ziehen. Ich hoffe, Sie erkennen ihn und 
können ihn aufnehmen, sich davon inspirieren lassen und im besten Fall in Ihre Situation weiterziehen. 

Mich selber ermutigt es, wenn Menschen sich für unsere Arbeit interessieren und uns eine ermuti-
gende Rückmeldung geben.

Herzlich

Daniel Lehmann, Institutionsleiter

Editorial
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… und plötzlich ist alles anders. Hätten wir gedacht, 
was alles im Berichtsjahr auf uns zukommt?

Sicher, es war ein herausforderndes, ungewisses und 
bewegendes Jahr. Die Arbeit in unserem Sonderschulin-
ternat war geprägt von laufend neuen Informationen 
und Weisungen aufgrund der Coronapandemie. Die 
Umsetzung hat vom Vorstand, vor allem aber vom Lei-
tungsteam, ein grosses Mass an Kreativität und Flexibi-
lität gefordert. Teilweise konnten Sitzungen und auch 
die Mitgliederversammlung im Mai nicht physisch 
durchgeführt werden und dennoch waren wir im Vor-
stand immer auf dem Laufenden und in engem Kontakt 
mit unserer Leitung.

Wir hatten im Berichtsjahr eine sehr gute Belegung und 
trotz der Pandemie fortwährend Anfragen für neue 
Platzierungen, auch aus anderen Kantonen. Wir sind 
dankbar, wurden während dem Lockdown alle Tages-
pauschalen ohne Abzug finanziert, obwohl zeitweise 
nur etwa einen Drittel der Schülerinnen und Schüler vor 
Ort waren. Für die Lehrpersonen stellte der Fernunter-
richt einen erheblichen Mehraufwand dar und erforder-
te Kreativität. Je länger der Lockdown dauerte, desto 
mehr Schülerinnen und Schüler kehrten zurück ins Son-
derschulinternat. 

Leider konnten wir die Sanierung und Erweiterung un-
seres Hauptgebäudes Sternen nicht wie geplant ange-
hen und werden nun in diesem Frühling das für uns 
komplexe Projekt starten. Den Neubau unseres Stalles 
haben wir abgeschlossen und er ist dank aller Beteilig-
ten auch finanziell eine Punktlandung. Die Kosten wur-
den vollständig vom Verein getragen. Für die Kochschu-
le und das Werken suchen wir eine baldige Lösung in 
eigenen Räumen. Die aktuellen Provisorien in anderen 
Schulen sind für die Zukunft nicht gesichert. Diesbezüg-
lich haben wir Möglichkeiten geprüft. Die an der Schu-

Bericht des Präsidenten

le angebaute Scheune scheint uns für einen Ausbau 
geeignet, da so Wege kürzer werden und die unterrich-
tenden Fachlehrpersonen sich in herausfordernden pä-
dagogischen Situationen rasch Unterstützung holen 
können. Die Planung und die Gespräche mit dem Amt 
für Volksschule sind im Gange. – Um Outdoor-Aktivitä-
ten besser gerecht zu werden, haben wir einen Garten-
architekten zugezogen. Hier gilt es vorausschauend zu 
planen, damit wir den Bedürfnissen unserer Klientel in 
Bezug auf Spiel und Sport auch in Zukunft bestmöglich 
entsprechen können. Es gilt das Areal so zu gestalten, 
dass sich Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 
Jahren beschäftigen können und ansprechende Rück-
zugsräume erhalten. Ein erstes Teilprojekt: die Sanie-
rung des Grillplatzes, konnte im vergangenen Herbst 
angegangen werden. 

Ausgelöst durch die Kündigung unserer Schulleitung, 
Irène Inauen-Kern, haben wir uns zur Leitungsstruktur 
Gedanken gemacht. Um die Stelle attraktiver zu ge-
stalten, wird das Pensum von 30 auf 60 Stellenprozent 
erhöht. Die Schulleitung wird neu Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrpersonen in der Bewältigung von 
Krisen begleiten. Entsprechend wird die ebenfalls 
vakante Stelle der Schulsozialarbeit nicht mehr be- 
setzt. 

Wir sind dankbar, dass wir das Berichtsjahr auch mit 
einem finanziellen Überschuss abschliessen dürfen. 
Dies zeigt, dass unser Angebot sehr gefragt ist und 
wir mit unserer effizienten und kostenbewussten 
Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Hier verweise 
ich gerne auf den Bericht unseres Finanzvorstandes 
Andreas Bieri.

Ein grosser Dank gilt unserem Leitungsteam, unseren 
Mitarbeitenden und speziell auch der Abteilung Son-
derpädagogik des Amts für Volksschule, welches unse-
re Anliegen immer wohlwollend prüft und uns auf un-
serem Weg begleitet.

Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen fördern, 
ermutigen und überzeugen, dass sie mit ihren eigenen 
Fähigkeiten vieles tun und bewerkstelligen können. 
Diese Erfahrung wird sie auf ihrem Lebensweg beglei-
ten. Es ermutigt uns, wenn wir positive Rückmeldungen 
von Einweisenden und Eltern erhalten.

Andres Winzeler, Präsident



5

Das Motto «sicher» vom Berichtsjahr weicht dem Mot-
to «ermutigt» fürs Jahr 2021. Trotz aller Unsicherheiten 
gehen wir vom Vorstand ermutigt in das laufende Jahr, 
im Bewusstsein, dass in Zukunft vieles nicht mehr so 
sein wird wie bisher. Die kommende Verjüngung des 
Vorstandes scheint uns in diesem Zusammenhang gera-
dezu ein Geschenk.

Ich danke unserer Trägerschaft für die Unterstützung 
unserer Arbeit und das Verständnis, dass im Berichtsjahr 
der persönliche Kontakt leiden musste. Ein ganz grosser 
Dank gilt meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen 
für das Mittragen unserer gemeinsamen Vision und die 
uneigennützige Arbeit. Dies ermutigt mich ausseror-
dentlich. Es bleibt dabei das Wissen darum, dass unsere 
Arbeit Stückwerk bleibt, aber mit Gottes Hilfe den 
Schülerinnen und Schülern dient.
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Es ist verrückt alle Rosen zu hassen,
nur weil eine Rose dich gestochen hat,
alle Träume aufzugeben,
nur weil einer sich nicht erfüllt hat,
auf jeden Neubeginn zu verzichten, 
nur weil einer gescheitert ist.
Da werden immer andere Gelegenheiten sein,
andere Freundschaften, eine andere Liebe,
eine neue Kraft.
Auf jedes Ende folgt ein neuer Anfang.

Antoine de Saint-Exupéry

Liebe Leserinnen und Leser

Stehen wir nicht täglich vor der Tatsache, dass wir uns 
ermutigen und überwinden müssen? Sei es dafür, mor-
gens die wohlige Bettwärme zu verlassen, ins Auto zu 
steigen um zur Arbeit zu fahren, an der Arbeit ungelieb-
te Tätigkeiten anzugehen, Probleme anzusprechen mit 
der Hoffnung auf Besserung.

Doch Sie und ich, wir können uns dazu ermutigen eine 
Rose zu halten, trotz der Befürchtung gestochen zu 
werden, Träume zu träumen im Wissen, dass sie kaum 
in Erfüllung gehen werden. Wir freuen uns auf Neube-
ginne und verzweifeln nicht daran, denn wir haben Le-
bensmut.

Aber was machen wir mit unseren Schülerinnen und 
Schüler, welche genau diesen nötigen Mut auf ihrem 
erschwerten Lebensweg verloren haben, keine Träume 
mehr haben und einen Neubeginn verabscheuen? Ha-
ben wir sie verloren?

Unsere tägliche Herausforderung in der Schule besteht 
nicht darin, den Kindern ihre Grenzen und Fehler auf-

Ermutigen

zuzeigen. Im Gegenteil, sie brauchen die Ermutigung 
dazu, Fehler zuzulassen um Grenzen zu überschreiten 
und Neues zu wagen. Nur mit einer guten, vertrauens-
vollen Beziehung kann dies gelingen. So hatten in die-
sem Schuljahr die jüngsten Kinder den Mut, allen Schü-
lerinnen und Schülern mit einem Vortrag im Sternen-
saal das Wattmeer zu erklären und ein Watttier vorzu-
stellen. Mutig erzählten sie vom Wattwurm, der Ringel-
robbe, der Schwarzkopfmöwe und vielem mehr. Oder 
die Mittelstufenschüler, welche voller Tatendrang ein 
Eisfeld präparierten, ohne eine Ahnung davon zu ha-
ben, wann der nächste Wärmeeinbruch alles schmelzen 
lässt. Oder die Oberstufenschüler, welche sich auf die 
Berufswahl einlassen, sich bewerben, Absagen erhal-
ten; – die sich aber nicht entmutigen lassen und mit 
Unterstützung ihren Weg weiterverfolgen.

Wir alle brauchen täglich Ermutigungen, ob von uns 
selber oder von Mitmenschen. Die Komfortzone zu ver-
lassen, liegt keinem. So habe auch ich Mut gefasst um 
mich beruflich neu zu orientieren. Die Klassenzimmer 
besuche ich seit letztem Sommer nur noch als Gast, den 
Lehrberuf habe ich mit einem weinenden Auge beisei-
tegelegt. Als Schulleiterin durfte ich in den vergange-
nen vier Jahren die Lehrpersonen des Sonderschulinter-
nates ermutigen Neues zu wagen, Veränderungen zu-
zulassen. Nun stehe ich vor einem Neubeginn.

Ich danke allen, insbesondere Daniel Lehmann, für das 
Vertrauen und die wohlwollende Zusammenarbeit; im-
mer nur eines im Blick: die Ermutigung unserer Kinder 
und Jugendlichen.

Den Kindern und Jugendlichen, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, dem Vorstand und allen Zugewand-
ten des Sonderschulinternat Hemberg danke ich herz-
lich für die lehrreiche Zeit und wünsche allen für die 
Zukunft von Herzen alles Gute.

Irène Inauen, Schulleiterin
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Liebe Irène

Gemeinsam haben wir 2017 die Leitung des Sonderschulinternats übernommen: ich die Institutionslei-
tung, du die Schulleitung. Während vier Jahren haben wir gemeinsam zusammen mit einem engagier-
ten Team das Sonderschulinternat geführt und weiterentwickelt. Als von aussen kommende Person 
hast du neue Ideen angeregt. Während der Arbeit hier hast du Lösungen präsentiert, über die wir zuvor 
während Monaten heiss diskutiert hatten. Du hast das Vorhandene gewürdigt und gleichzeitig wert-
volle Neuerungen eingeführt. Das Sonderschulinternat Hemberg hat von deiner grossen Fachlichkeit, 
deinem Herz für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Mitarbeitenden, deinem enormen Enga-
gement, deinem trockenen Humor, deinem flinken Arbeiten und vielem mehr profitiert. Du hast trag-
fähige Brücken von der Schule zum Internat gebaut und den Weg zwischen den Disziplinen Sozialpä-
dagogik und Schule verkürzt.

Ich habe die Zusammenarbeit und die konstruktiven Auseinandersetzungen mit dir sehr geschätzt und 
blicke dankbar zurück. Ich verstehe deinen Schritt in eine andere Sonderschule, um dort ein grösseres 
Leitungspensum zu übernehmen. Ich freue mich, dass wir Kollegen bleiben und dass wir uns an dem 
einen oder anderen Treffen irgendwo im Kanton St. Gallen wiedersehen werden. 

Daniel Lehmann, Institutionsleiter
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Eine Auszeichnung als Ermutigung 
dran zu bleiben

Nicole Schmid, Fachfrau Pferdegestützte Therapie

Die Qualitätsplakette PT-CH
Auf Antrag anerkennt der Verein Pfer-
degestützte Therapie Schweiz (PT-CH) 
vorbildlich geführte Reitbetriebe für 
Menschen mit Behinderungen und 
zeichnet diese aus. Die Auszeichnung 
wird in Form eines Zertifikats und ei-
ner Plakette an Ställe vergeben, wel-

che sich durch einen hohen Sicherheitsstandard sowie 
durch Professionalität im Umgang mit Mensch und Tier 
auszeichnen. Diese Auszeichnung durfte das Sonder-
schulinternat vergangenes Jahr entgegennehmen. 

Qualität als Ansporn
Im Rahmen meiner Ausbildung zur Fachfrau Pferdege-
stützte Therapie erhielt ich Einblick in verschiedene The-
rapieställe. Die meisten davon wiesen die Qualitätspla-
kette von PT-CH vor. Rasch wurde mir bewusst, dass 
auch mir Qualität sehr wichtig ist: auf den Ebenen der 
Pferdehaltung, der Infrastruktur und der Therapieum-
setzung. Durch den Austausch mit Gaby Bertolaso von 
der Vereinigung für PT-CH wurde ich dazu ermutigt die-
sen Schritt zu wagen und den Therapiestall im SIH ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen. Ich informierte mich, 
welche Anpassungen notwendig waren. Beispielsweise 
müssen die Pferde mindestens drei Mal pro Tag mit Rau-
futter versorgt werden. Es ist ein Bewegungs- sowie ein 
Behandlungsjournal zu führen und es werden Mindest-
anforderungen an Auslauf, Liegefläche und Weide ge-

stellt. Das 23 Seiten umfassende Handbuch zeigt, dass 
es sich hierbei um viel höhere Anforderungen handelt 
als bei den geltenden Tierschutzvorschriften. Davon 
liess ich mich jedoch nicht entmutigen. Mit Unterstüt-
zung des Institutionsleiters Daniel Lehmann, des Land-
wirts Johannes Sutter und des Hauswarts Christof Bäb-
ler passte ich alles Notwendige an. Am 23. Juni 2020 
wurde der Therapiestall durch die unabhängigen Exper-
ten der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Land-
wirtschaft, BUL, der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften, BFH-HAFL, und durch die 
PT-CH geprüft. Die Expertinnen und der Experte zeigten 

Kinderstimmen:

«Ich fand es mega cool, dass wir so viele Kinder bei 
der Aufführung waren. Ich war zudem stolz, dass 
ich das Pferd führen durfte. Ich freue mich über die 
Qualitätsplakette». M.K.

«Ich durfte zum ersten Mal auf Molly vor Leuten 
reiten und Kunststücke vorzeigen. Es war mir eine 
Ehre vor dem alt Bundesrat zu reiten». M.H.

«Ich fand es cool, dass ich mitmachen durfte und 
dass so eine hohe Person gekommen ist». L.N.
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sich sehr zufrieden. Es wurde lediglich eine kleine An-
passung gefordert.

Erfolg soll gefeiert werden
Die Übergabe der Qualitätsplakette sollte mit einem 
kleinen Fest gefeiert werden. Es sollte eine Gelegenheit 
sein, den geladenen Gästen die Pferdegestützte Thera-
pie zu präsentieren. Ein Zelt wurde aufgestellt, Stuhlrei-
hen ausgerichtet, ein Festessen gekocht und die Pferde 
geschmückt. Am 23. September 2020 leuchteten mir 
nervöse Kinderaugen entgegen, welche ihren Auftritt 
kaum erwarten konnten. Als Ehrengäste reisten alt 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann und seine Frau 
Katharina Schneider-Ammann an und gratulierten zum 
zertifizierten Therapiestall. Dies taten sie als Vertreter 
vom «Freundeskreis Qualitätsplakette Pferdegestützte 
Therapie Schweiz». Unter anderen durften wir auch 
Gemeindepräsident Christian Gertsch und Gemeinde-
rat Hermann Roth sowie Hans Anderegg vom Amt für 
Volksschule an der Feier willkommen heissen. Nach all 
den Ansprachen waren die Kinder an der Reihe. Sie fie-
berten ihrem Auftritt mit den beiden Therapiepferden 
Arion und Molly schon lange entgegen. Ich freute mich 
über die Möglichkeit, den Gästen zu zeigen, was Pfer-
degestützte Therapie ist und welchen Wert sie für Kin-
der und Jugendlichen hat. Hoch konzentriert führten 
die Kinder Übungen aus den Therapiestunden vor. Bälle 
flogen durch die Luft und wurden auf dem Pferd gefan-
gen. Hoch zu Pferd und mit verbundenen Augen folgte 
der Reiter, die Reiterin den Klängen der Instrumente 
und fand in Zusammenarbeit mit dem Pferdeführer, der 
Pferdeführerin zum richtigen Instrument. Normalerwei-
se erteile ich Einzellektionen; doch für diese Feier war es 
mir wichtig, alle Therapiekinder zu integrieren. Stolz, 
mutig und mit einem Strahlen auf dem Gesicht zeigten 
die Kinder ihr Können mit den Pferden. Danach über-
reichte Luz Sozzi, Präsident von PT-CH, die Qualitätspla-
kette. Stolz nahm ich diese mit Daniel Lehmann entge-
gen.

Ermutigt durch dieses Erlebnis möchte ich die Geschich-
te der Pferdegestützten Therapie im SIH weiterführen. 
So wie es alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann bei 
seiner Rede gesagt hat: «Eine solche Auszeichnung für 
vorbildlich geführte Betriebe ist nicht das Ende, sondern 
der Anfang eines Prozesses. Sie spornt an, noch besser 
sein zu wollen».
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Infobox

Seit den 90er Jahren wird im Sonderschulinternat 
Hemberg Pferdegestützte Therapie angeboten. 2018 
hat Nicole Schmid die Pferdegestützte Therapie zu-
sammen mit Gaby Bertolaso, Wil, neu konzipiert und 
verankert. 

Unter dem Begriff «Pferdegestützte Therapie» werden 
pädagogische, psychologische, psychotherapeutische, 
rehabilitative und soziointegrative Einflussnahmen mit 
Hilfe des Pferdes bei Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen mit verschiedenen Behinderungen oder 
Störungen zusammengefasst. Dabei steht nicht die 
reiterliche Ausbildung, sondern die individuelle Förde-
rung im Vordergrund, d.h. vor allem eine günstige Be-
einflussung des Verhaltens und des Befindens der 
Klienten. 

Im Umgang mit dem Pferd und beim Reiten wird der 
Mensch ganzheitlich angesprochen: körperlich, emo-
tional, geistig und sozial. Zur Pferdegestützten Thera- 

pie gehören daher wesentlich das Aufbauen einer Be-
ziehung, das Pflegen und Führen des Pferdes, die Mit-
hilfe im Stall und beim Umsorgen der Pferde. 

Auf dem geführten Pferd kann sich der Reitende dem 
lösenden Bewegungsrhythmus angstfrei hingeben, 
gymnastische Übungen und Geschicklichkeitsspiele 
ausführen. Ausreiten auf dem Handpferd oder Reiten 
lernen / aktives Reiten bieten sich als weiterführende 
Möglichkeiten an. 

Nach individuellem Therapieplan können verschiede-
ne Verhaltensweisen und Funktionen behinderungs-
spezifisch angegangen werden (z.B. die Schulung des 
Wahrnehmungsvermögens, des Körperbewusstseins 
und der motorischen Koordination, die Förderung des 
Selbstwertgefühls, des Durchsetzungsvermögens, die 
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit und des 
kooperativen Verhaltens, usw.).
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Zugegeben, nicht alle können sich 
gleichermassen fürs Textile Gestalten 
begeistern. Wer sich aber darauf ein-
lässt, kann einiges profitieren. 

Den Schüler F., 2. Oberstufe, reizen 
nicht die einfachen Arbeiten, nein, es 
müssen Meisterstücke werden. Nach-

dem sein Blazer, den er in der 7. Klasse hergestellt hat, 
zu klein wurde, war der nächste Wunsch ein neuer 
Mantel. 

Sich selber einkleiden macht Spass. – S., 3. Oberstufe 
präsentiert ihren Trainingsanzug, den sie ganz allein 
hergestellt hat. Das Spielen mit Formen und Farben 
macht ihr Spass. Und wenn sie einmal niemanden se-
hen will, kann sie sich in ihre Kapuze zurückziehen. 

Genaues Einzeichnen, Stecken und Nähen ist Voraus-
setzung, dass etwas Schönes entstehen kann. D., 1. 
Oberstufe, demonstriert uns, wie dies geht. Die Vorar-
beiten zum schönen Gegenstand sind nicht immer so 
beliebt, aber der Erfolg macht dann doppelt Freude.

Textiles Gestalten besteht nicht nur aus Nähen. Stricken 
ist eine Tätigkeit, die es sogar bis in die Chefetagen der 
grossen Konzerne geschafft hat. Es gibt Strickkurse für 

Manager, weil sie wissen, dass Stricken beide Hirnhälf-
ten koordiniert und so das Denken erweitert wird. – R., 
1. Oberstufe, zeigt uns, dass dies gar nicht so schwierig 
ist, wie es am Anfang scheint. Sie kann das sehr gut. 
Beste Voraussetzung für die «Chefetage».

Ich beschränke mich hier auf eine Klasse, aber auch in 
den anderen Klassen werden geniale Sachen herge-
stellt. Bitte nicht traurig sein .

Atelier «Kreativa»

Ursi Schweizer, Fachlehrperson Textiles Gestalten
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Klassenprojekt – das Wattenmeer

Martina Erdenberger, Klassenlehrperson

Mein Name ist Martina Erdenberger. 
Ich komme aus Norddeutschland und 
lebe und arbeite seit einem Jahr hier 
in der Schweiz. Gemeinsam mit Herrn 
Rüdlinger leite ich die Klasse der Un-
ter- und Mittelstufe des Sonderschul-
internats Hemberg. Durch unsere ge-
meinsame Liebe zum Wattenmeer 

hatten Herr Rüdlinger und ich die Idee, den Schülern im 
ersten Semester des Schuljahres 2020/2021 im Rahmen 
eines Projekts den Lebensraum Wattenmeer näherzu-
bringen. Die Schüler konnten so auch einen Einblick in 
meine alte Heimat gewinnen und erfuhren gleichzeitig 
mehr über meine Person. Dies war wiederum förderlich 
für einen guten Beziehungsaufbau zu mir als Lehrper-
son. 

Das Projekt bot sich in vielerlei Hinsicht zur Förderung 
verschiedener Kompetenzen an. Geschult wurden hier-

bei sowohl inhalts- als auch prozessbezogene Kompe-
tenzen.

Ziel der inhaltsbezogenen Kompetenz war es zunächst, 
das Wattenmeer auf der Karte verorten zu können. Ein 
grosser Aspekt des Projekts war die Auseinanderset-
zung mit dem Lebensraum Wattenmeer. Was sind die 
Gezeiten, wie entsteht Ebbe und Flut, welche Lebewe-
sen sind im Wattenmeer beheimatet und wie nutzt der 
Mensch das Wattenmeer oder schadet ihm auch. Damit 
konnte im Folgenden auch die Frage beantwortet wer-
den, wie dieser Lebensraum geschützt und erhalten 
werden kann.

Für die Erstellung von Plakaten wurden vier Oberbegrif-
fe vorgegeben, die den Schülern helfen sollten, wesent-
liche Informationen aus den zur Verfügung gestellten 
Medien herauszufiltern (Aussehen, Lebensraum, Nah-
rung und Feinde). 
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Zur Visualisierung des Wattenmeeres bauten die Kinder 
das Wattenmeer nach und bastelten die entsprechen-
den Tiere. Mit verschieden langen Streifen wurde die 
Grösse der einzelnen Tiere dargestellt. Eine gestaltete 
PowerPoint Präsentation zeigte einzelne Lebewesen 
und ihren Lebensraum innerhalb des Wattenmeeres. 
Weiter umfasste sie stichpunktartige Informationen 
zum Lebensraum Wattenmeer.

Neben den inhaltlichen Kompetenzen lernten die Schü-
ler, miteinander zu kommunizieren und in diesem Zu-
sammenhang eine Präsentation für die anderen Klassen 
zu erstellen. In Zweiergruppen setzten sie sich mit ein-
zelnen, im Wattenmeer beheimateten Tieren auseinan-
der, gestalteten Plakate und präsentierten ihr Ergebnis 
zunächst klassenintern den Mitschülern. Ziel war es 
zum einen, als Wissensexperte erlangtes Wissen weiter-
zugeben, aber auch, nach einer Präsentation, ressour-
cenorientierte Kritik zu leisten. Die Schüler äusserten 
hierbei zunächst, was während einer Präsentation gut 
gemacht wurde. Anschliessend lernten sie, ihren Mit-
schülern Tipps für ein noch besseres Gelingen zu ge-

ben. Die Schüler lernten, negative Mitteilungen in res-
sourcenorientierte Kritik umzuwandeln (für das nächste 
Mal gebe ich dir den Tipp…). Die Kinder hatten nach 
anfänglichen Schwierigkeiten viel Freude, sowohl die 
Präsentation zu halten als auch sich in einer gewinn-
bringenden Kritik zu üben. Durch die ressourcenorien-
tierte Kritik hatten die präsentierenden Schüler zuneh-
mend weniger das Gefühl sich rechtfertigen zu müssen. 
Die Kinder übten sich hier in ihrer kommunikativen 
Kompetenz sowie im «Konfliktverhalten» (Ich teile mei-
ne Wünsche mit und höre mir die Wünsche meiner Mit-
schüler an.).

Wie in diesem Projektbericht zu erkennen ist, wurden 
eine Menge Kompetenzen auf zumeist handlungs- 
orientierter Eben geschult. Es war grossartig und ge-
winnbringend, die Schüler in ihrem Lernprozess zu be-
obachten. Das vorhergehende Lampenfieber, vor allen 
Schulklassen etwas zu präsentieren und der nach der 
Präsentation folgende Stolz darauf, es geschafft zu ha-
ben, war ein gelungener Abschluss für das Projekt Wat-
tenmeer.



Vanessa Schneiter, Sozialpädagogin
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Skifahren und Snowboarden im 
Gruppenalltag

Letztes Jahr hatten wir leider wenig 
Glück: wir standen voll ausgerüstet, 
aber ohne Schnee da. Dieses Jahr hin-
gegen glänzten unsere Augen über 
den vielen Schnee und die Vorfreude 
war riesengross. Als der Skilift Hem-
berg noch nicht offen hatte, übten 
wir erste Schwünge am Hang neben 

dem Haus. Mutig standen Kinder teils das erste Mal auf 
den Skiern oder wagten erste Kurven mit dem Snow-
board. – Im sozialpädagogischen Kontext ist das Erler-
nen von neuen Sportarten eine wertvolle Erfahrung. Die 
Erlebnisse dabei stärken das Individuum und lassen es 
Vertrauen gewinnen. 

Das Erlernen von Ski- und Snowboard fahren bedeutet 
auf verschiedensten Ebenen eine Herausforderung für 
Kinder und Jugendliche. Einerseits ist es das Beherr-
schen der Materie, worin die Herausforderung besteht: 
die Bretter müssen zielführend und kontrolliert bewegt 
werden. Andererseits ist viel Mut erforderlich, wenn 
durch Umstände persönliche Grenzen aufgezeigt wer-
den. Das kann eine steile Piste sein oder es herrschen 
schlechte Wetterbedingungen. Auch die verschiedenen 

Lifte fahren zu können stellt anfangs eine Herausforde-
rung dar. Besonders viel Mut braucht es nach einem 
Sturz. Wichtig ist, dass Kinder lernen, in solchen Situa-
tionen nicht an sich selbst zu zweifeln, sondern die 
Misserfolge entweder hinzunehmen oder aber sich da-
zu zu entschliessen aktiv zu werden, um doch noch Er-
folg zu haben. Dies kann gelingen, indem sie beispiels-
weise um Hilfe bitten oder die Motivation aufbringen, 
zu üben und die eigenen Fähigkeiten zu trainieren und 
damit zu verbessern, was Disziplin und Ausdauer ver-
langt. 

Diese Eigenschaften sind wertvolle Begleiter im Leben, 
welche im Wintersport auf natürliche Weise geübt wer-
den können. 

Es ist zu beobachten, wie die Kinder und Jugendlichen 
nach einem Skitag zufrieden und ausgeglichen wirken. 
Die Erfolgserlebnisse geben ihnen Mut, Autonomie und 
stärken ihren Selbstwert. Aus dieser Erfahrung heraus 
handeln sie nicht wegen Lob oder Belohnung, sondern 
aus intrinsischer Motivation. Der Erfolg ist eine Ermuti-
gung, die nach meiner Meinung mit zu den wichtigsten 
Elementen in der Erziehung von Kindern gehört.
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Mit Jahrgang 1995 bin ich in der Zeit 
aufgewachsen, in der Handy’s zuerst 
kaum vorhanden waren und dann 
plötzlich hatte jeder eines. Auch beim 
Computer erinnere ich mich, wie in 
der Mittelstufe plötzlich dieser Kasten 
da war und wir Hausaufgaben darauf 
hatten. Ich bin mit dieser Technik auf-

gewachsen. Irgendwann kam der eigene Laptop, das 
eigene Tablet und immer mehr Möglichkeiten. Mein 
Glück war es, dass ich in diese Möglichkeiten hinein-
wachsen konnte. Doch heute sind die Medien allgegen-

Mediennutzung von Jugendlichen – 
sich nicht entmutigen lassen

wärtig. Die Kinder wachsen damit auf und lächeln in die 
Kameras unserer Smartphones. Sie sehen uns dabei, 
wie wir telefonieren, schreiben, Videos schauen, Spiele 
spielen und viele weitere Dinge. Es gibt kaum mehr 
Haushalte ohne Mediengeräte. Was bedeutet das für 
die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Zeit aufwach-
sen? Und was bedeutet es für uns Erwachsene? Die JIM 
Studie (Jugend, Information, (Multi-) Media) schätzt ge-
mäss Umfragen, dass die tägliche Bildschirmzeit von 
Jugendlichen im Jahr 2019 bei ca. sechs Stunden liegt. 
Laut KIM Studie (Kinder, Information, (Multi-) Media) 
wird bei jüngeren Kindern zwischen sechs und zwölf 
Jahren eine Bildschirmzeit von fast zweieinhalb Stun-
den geschätzt.  

Je nachdem können diese Zeiten zuerst sehr erschre-
cken. Doch sind diese Technologien deswegen schlecht? 
Medien sind heute kaum wegzudenken. So viele positi-
ve Sachen können Medien hervorbringen. Man weiss, 
Gamen kann logisches Denken fördern oder die Reak-
tionsfähigkeit stärken. Mit der richtigen Begleitung 
kann es auch die Frustrationstoleranz erhöhen. Es gibt 
viele Fernsehsendungen, die Kindern und Jugendlichen 
wichtige gesellschaftliche Themen leicht verdaulich so 
vermitteln können, dass sie ansprechend wirken. Mit 
Telefonieren und WhatsApp ist es einfach, Treffen abzu-
machen, mit den Eltern im Kontakt zu bleiben und Mo-
mente zu teilen. 

Das klingt schön oder? Doch leider ist es nicht so ein-
fach mit den Medien. Der Umgang steht und fällt mit 
der Begleitung. Mit der Begleitung durch uns Erwach-
sene und dem Vorleben von unserer Seite her. Es braucht 
klare Regeln betreffend Zeiten und Nutzung. Wie beim 
Aufräumen des Zimmers braucht es auch beim Handy 
eine Kontrolle. Dafür gibt es verschiedene Möglichkei-
ten. Es gibt Apps, wie zum Beispiel die Gratis App 
«Google Family Link». Mit dieser App können die Eltern 
die Handy’s aller Kinder auf einen Blick anschauen, für 
alle die gleichen, oder individuelle Regeln erstellen, Be-
schränkungen für Apps oder Bildschirmzeit einrichten 
oder Inhalte sperren. 

Für die Kinder braucht es die Balance zwischen Vertrau-
en, Begleitung und Kontrolle. Auch wenn Handys und 
Computer viel Gutes bringen, sind sie auch sehr gefähr-
lich. Wir Erwachsene dürfen nicht vergessen, dass man 

Anny Mühlhauser, Fachfrau Betreuung



19

über die Medien auch Gesetze brechen kann. Doch ich 
bin zuversichtlich. Es gibt viele sehr schöne Dinge, die 
unsere Gesellschaft hervorbringt. Für mehr Informatio-
nen zu diesem Thema und Unterstützungsmöglichkei-
ten diesbezüglich besuchen Sie doch die Webseiten:
 
www.jugendundmedien.ch
www.projuventute.ch/de/eltern/medien-internet
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An elektronischen Medien ist heute 
kein Vorbeikommen mehr. Handys, 
Tablets, Ipads und Co sind zu einer 
Selbstverständlichkeit und sicherlich 
auch zur wichtigen Hilfe in unserer 
heutigen (Arbeits-) Gesellschaft ge-
worden. Viele meiner KollegInnen or-
ganisieren ihr «halbes» Leben über 

die elektronischen Medien und die Frage nach dem 
WLAN-Passwort rangiert mittlerweile gleich nach der 
Begrüssung. Ich persönlich tu mich mit dieser Entwick-
lung noch ein wenig schwer, einfach weil mir das Inter-
esse und die grosse Begeisterung für die elektronischen 
Medien fehlt und ich mit Festnetztelefon, Stift, Agenda 
und Fotoapparat bisher auch ganz gut klar gekommen 
bin . Dennoch verschliesse ich die Augen nicht vor 
den oben beschriebenen Realitäten und durfte in unse-
rem Wohngruppenalltag und in der sehr wichtigen Fra-
ge einer guten Elternzusammenarbeit im letzten Jahr 
sehr viele Vorteile des Einsatzes von elektronischen Me-
dien erfahren. Exemplarisch dafür steht die Geschichte 
meines zehnjährigen Bezugskindes. Die täglichen Tele-
fonate mit seinem Mami waren und sind ihm enorm 
wichtig, mit ihr schliesst er seinen Tag ab und kann be-
ruhigt einschlafen. Ein Ende zu finden und definitiv ab-
zuhängen stellte für ihn jedoch von Anfang an ein Pro-

Elektronische Medien als willkommene 
Hilfe in der Elternzusammenarbeit

blem dar. Irgendwie schien es nie genug zu sein. Wir 
entschlossen uns dann als Wohngruppe, ein Smartpho-
ne als Gruppenhandy anzuschaffen, damit waren ihm 
Face-Time-Anrufe möglich. Er konnte seine Mami beim 
Telefonieren sehen und mit ihr fast wie von Angesicht 
zu Angesicht reden. Dies bekamen natürlich auch die 
anderen Kinder mit und wollten ebenfalls so mit ihren 
Eltern telefonieren. Bei einem Gruppenhandy wurde 
dies jedoch irgendwann schwierig, zumal wir so die Te-
lefonzeiten für jeden einzelnen recht eng beschränken 
mussten. Zufrieden stellte diese Situation niemanden!

Mittlerweile hatte das SIH einen WLAN-Zugang für alle 
Bereiche und Personen realisiert und zugänglich ge-
macht und wir entschlossen uns, zusätzlich zum Grup-
penhandy ein Tablet anzuschaffen, auf dem wir Skype 
installierten. Seitdem können alle Kinder der Wohn-
gruppe ihre Eltern beim Telefonieren sehen, können 
Anteil an ihrem Leben nehmen und ihre persönlichen 
Bettrituale pflegen ohne enge zeitliche Begrenzung. 
Vor allem den jüngeren Kindern der Wohngruppe ist es 
wichtig, ihren Eltern in aller Ausführlichkeit von ihrem 
Tag und ihren Erlebnissen berichten zu können. Erwie-
senermassen brauchen sie dafür aber auch den Sicht-
kontakt zu ihren Eltern. Mein oben erwähntes Bezugs-
kind beispielsweise lässt sich von seiner Mami nun viel-
fach ein Buch vorlesen und beide schauen die dazuge-
hörigen Bilder an, seitdem ist das «Gute-Nacht-Sagen» 
kein Problem mehr. 

Aber auch für die Jugendlichen oder für uns Betreu-
ungspersonen erleichtern die elektronischen Medien 
die Elternkontakte bzw. die Elternzusammenarbeit und 
ermöglichen uns, die Eltern viel mehr in das Leben ihrer 
Kinder einzubinden. Beispielsweise können an Grup-
penausflügen aufgenommene Fotos oder Videos an sie 
weitergeschickt werden. Kurze Absprachen und Infor-
mationen erfolgen nun via WhatsApp und benötigen 
keine langwierigen Telefonate mehr. Da Jedermann / 
Jedefrau – wie eingangs beschrieben – ein Handy be-
sitzt, sind die Eltern für uns nun in der Regel auch im-
mer erreichbar. 

Wir sind froh, dass wir diesen Weg mutig beschritten 
haben und wenn wir diesem weiterhin folgen, wird ja 
vielleicht auch bei mir noch die Technikbegeisterung ge-
weckt … wer weiss!

Isabel Büder, Gruppenleiterin
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Noch ein Jahr länger und Claudia Ahrendt hätte 20 Jah-
re als Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin im Verein 
Sonderschulinternat Hemberg gewirkt. Sie hat sich ent-
schieden, sich nicht mehr für eine weitere Amtsdauer 
von vier Jahren zur Verfügung zu stellen. Erleichtert hat 
ihr diese Entscheidung wohl der Umstand, dass sich mit 
Matthias Schildknecht ein guter Nachfolger zur Wahl 
stellt. Claudia hat mit dem Aktuariat, dem Bereich Inter-
nat und der internen Aufsicht vielfältige Aufgaben 
wahrgenommen und war regelmässig in der Schule 
oder im Internat anzutreffen. Ihr war die Nähe zu den 
Schülerinnen und Schülern und den Mitarbeitenden ein 
grosses Anliegen. Durch ihr fachliches Wissen als Sozi-
alpädagogin, ihre langjährige Erfahrung als Schulrätin, 
gepaart mit ihrer entschlossenen und ermutigenden Art 
hat Claudia Ahrendt die Entwicklung des Sonderschul-
internats während fast 20 Jahren massgeblich mitge-
prägt. Sie war im Vorstand mit ihrer klaren, offenen und 
zielgerichteten Haltung äusserst wertvoll. Der Vorstand 
verliert eine fröhliche Person und starke Stütze in fach-
lichen und administrativen Belangen.

Claudia wird weiterhin die Funktion der internen Auf-
sicht und Ombudsstelle wahrnehmen und dadurch für 
die Schülerinnen und Schüler, sowie die Mitarbeitenden 
präsent bleiben. Ich freue mich auf die weitere Zusam-
menarbeit mit Claudia und bedanke mich im Namen 
aller im SIH tätigen Mitarbeitenden für das grosse Enga-
gement von Claudia. 

Ein paar Fragen wollte ich Claudia zum Abschied noch 
stellen.

Du hast dich während fast 20 Jahren ehrenamtlich 
fürs Sonderschulinternat Hemberg eingesetzt. Ein 
so langes Engagement ist eher selten. Was hat dich 
dazu motiviert?
Pädagogik und Sonderpädagogik waren schon immer 
mein Steckenpferd. Ich habe selber zehn Jahre in einer 
Sonderschule gearbeitet bis die eigenen Kinder kamen. 
Die Vorstandstätigkeit im Sonderschulinternat Hem-
berg habe ich stets als spannend und bereichernd emp-
funden. Zu sehen, wie sich die Institution entwickelt 
und mit wie viel Fachwissen und Herzblut die Kinder 
und Jugendlichen in ihren herausfordernden Lebenssi-
tuationen begleitet und gefördert werden, hat mich 
stets mit grosser Freude und auch mit etwas Stolz er-

Eine Ermutigerin tritt ab. Claudia Ahrendt scheidet 
nach ihrer vierten Amtszeit aus dem Vorstand des 
Vereins Sonderschulinternat Hemberg aus. 

füllt. Daher war es mir nie Pflicht, mich im Vorstand zu 
engagieren, sondern eher ein Privileg.

Während deiner Amtszeit sind einige Veränderun-
gen geschehen. Zu Beginn deiner Tätigkeit hast du 
das Anerkennungsverfahren als Sonderschule des 
Kantons St.Gallen erlebt, gegen Ende wurde das 
neue Sonderpädagogikkonzept eingeführt. Wie 
schaust du auf diese Entwicklung zurück?
Um vom Kanton St.Gallen als Sonderschule anerkannt 
zu werden musste natürlich bereits damals ein Betriebs-
konzept vorliegen. Es ist ja auch richtig, dass der Kan-
ton von seinen Leistungserbringern wissen will, wie die 
Leistung erbracht und die Qualität überprüft wird. Bei 
der Einführung des neuen Sonderpädagogikkonzepts 
hiess es dann für alle Sonderschulen und Regelschulen 

Daniel Lehmann, Institutionsleiter
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ihre Konzepte auf den neusten Stand bringen und vom 
Kanton genehmigen zu lassen. Da steckt viel Arbeit da-
hinter, auch wenn die Qualitätsentwicklung wohl an 
allen Schulen stetig erfolgt ist. Wichtig erscheint mir, 
dass die Konzepte in der Praxis umsetzbar und nicht nur 
Papiertiger sind.

Was für Höhepunkte und Meilensteine der letzten 
zwei Jahrzehnten kommen dir in den Sinn?
Sicherlich war die Anerkennung des Sonderschulinter-
nats durch den Kanton im Jahr 2004 ein grosser Meilen-
stein. Diese Anerkennung war zwingend notwendig, 
um die Finanzierung und somit das Weiterbestehen der 
Institution zu sichern. Die Anstellung von Marcel Recher 
als Institutionsleiter im Jahr 2007 ist ebenfalls als Mei-
lenstein zu betrachtet, konnte Marcel Recher doch das 
Sonderschulinternat aus einer eher schwierigen Phase 
herausführen und einen positiven Entwicklungsprozess 
in Gang bringen. 2014 wurde der Landwirtschaftsbe-
trieb mit der Familie Sutter als neue Pächter besetzt. 
Dies ermöglichte, dass der Bauernhof wieder direkt für 
die Sonderschule nutzbar wurde, sei dies als Freizeitan-
gebot für die Kinder und Jugendlichen oder auch als 
Time-out Platz. Die aktive Einbindung des Betriebs ist 
ein echter Gewinn fürs SIH. Weder Höhepunkt noch 
Meilenstein und trotzdem sehr eindrücklich war für 
mich der Rollenwechsel und die damit verbundene 
Stabsübergabe der Institutionsleitung von Marcel Re-
cher an Daniel Lehmann im Jahr 2017. Dass dieser Pro-
zess so reibungslos verlaufen ist, ist für mich keines-
wegs selbstverständlich und zeugt von einer grossen 
gegenseitigen Wertschätzung dieser Männer.

An welche schwierigen Situationen erinnerst du 
dich?
Besonders in den Anfangsjahren meiner Tätigkeit wa-
ren wir als Vorstand teilweise recht gefordert, galt es 
doch einige schwierige personelle Entscheidungen zu 
treffen. Dies hat mich jeweils sehr beschäftigt und mir 
durchaus auch einmal eine schlaflose Nacht bereitet. 
Glücklicherweise haben sich die Entscheide im Nach-
hinein als richtig erwiesen, so dass das Sonderschulin-
ternat weiterentwickelt werden konnte und Neues ent-
stehen durfte.

Seit 2006 bist du auch Schulrätin in Bütschwil und 
hast in dieser Rolle nochmals einen anderen Blick 

auf das Thema Schule. Wo siehst du die Herausfor-
derungen der Schule allgemein und in der Sonder-
pädagogik speziell?
Sowohl in der Regelschule als auch in den Sonderschu-
len findet ein steter Entwicklungsprozess statt. In der 
Regelschule wurde die integrative Förderung durch 
schulische Heilpädagogen- und pädagoginnen einge-
führt, die Schulsozialarbeit installiert und vermehrt wird 
auch auf den Einsatz von Klassenassistenzen zurückge-
griffen. Dies führt dazu, dass die Regelschulen insbe-
sondere für SchülerInnen mit Lern- und Verhaltens-
schwierigkeiten tragfähiger geworden sind. Das ist 
grundsätzlich ein sehr guter Prozess. Nichtsdestotrotz 
gibt es aber immer wieder Kinder und Jugendliche, für 
die auch diese erhöhte Tragfähigkeit der Regelschule 
nicht ausreicht. Entsprechend herausfordernder und 
komplexer stellt sich die Ausgangslage bei einem Son-
derschuleintritt dar. Aus meiner Sicht sind die Anforde-
rungen an eine Sonderschule wie das SIH in den vergan-
genen Jahren ganz klar gestiegen.

Wo siehst du das Sonderschulinternat Hemberg in 
zehn Jahren?
Das Sonderschulinternat sehe ich in zehn Jahren als In-
stitution, die für die gute Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Professionen bekannt ist, die sehr 
tragfähig ist und in der christliche Werte nicht gepre-
digt, sondern gelebt werden. Ich sehe das SIH als ge-
fragte Institution, da sie über eine attraktive und zweck-
mässige Infrastruktur verfügt und zudem bei Bedarf ei-
ne bewährte Wochenend- und Ferienbetreuung anbie-
ten kann. 

Was sind deine Wünsche fürs SIH?
Ich wünsche mir fürs SIH, dass es weiterhin für viele 
Kinder und Jugendliche der Ort sein kann, an dem diese 
zur Ruhe kommen können, Halt finden, ermutigt wer-
den und so wieder Hoffnung und Perspektiven für ihr 
Leben entwickeln können.

Allen Mitarbeitenden wünsche ich von Herzen alles Gu-
te. Es ist mir bewusst, welch enormen Einsatz sie tag-
täglich erbringen und es erfüllt mich mit grosser Freude 
zu sehen, mit wie viel Engagement sie sich in die Kinder 
und Jugendlichen des SIH investieren.
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45 Jahre im Einsatz für Menschen

Nach 45 Jahren im Einsatz für Menschen, – meist Kinder 
und Jugendliche –, geht Silvia Recher Ende September 
2021 in Pension. 11 Jahre – und damit einen Viertel 
ihres langen Berufslebens hat sie als Leiterin Dienste im 
Sonderschulinternat Hemberg gewirkt. Mit ihrem Team 
war sie zuständig für die Einrichtung, Verpflegung, Rei-
nigung, Hygiene und Dekoration des Internats und die 
Organisation von Anlässen. – Während 32 Jahren arbei-
tete sie zusammen mit ihrem Mann, Marcel Recher. – 
Excellence – Gastfreundschaft – den Menschen zuge-
wandt sein: das sind Werte, die sie vorlebte und mit 
denen sie das Sonderschulinternat prägte und berei-
cherte. 

Excellence
Excellence ist ein Begriff aus dem Qualitätsmanage-
ment, welcher Prinzipien beschreibt, die zu einer sehr 
guten Leistung führen. Was Silvia anpackt, macht sie 
mit Leidenschaft, Präzision und Tempo. Dabei macht es 
kaum einen Unterschied, ob sie eine Deko zusammen-
stellt, einen Anlass organisiert, ein Konzept entwickelt 
oder eine Grundreinigung durchführt. Entdeckte Silvia 
einen Mangel oder konnte sie ihre Anforderungen an 
Qualität nicht erfüllen, suchte sie beharrlich nach einer 
Verbesserung. 

Gastfreundschaft
«Im Sonderschulinternat begegnet einem eine freundli-
che Atmosphäre», diese und ähnliche Aussagen dürfen 
wir immer mal wieder von Besucherinnen und Besucher 
entgegennehmen. Der Hausdienst unter der Leitung 
von Silvia Recher trägt zu dieser Empfindung wesentlich 
bei. Eine schöne Deko, saubere Räume oder ein herzli-
ches Grüezi tragen zu einer guten Stimmung bei. Silvia 
Recher ist eine Gastgeberin, von der man sich gerne 
verwöhnen lässt, weil es von Herzen kommt. 

Den Menschen zugewandt
Silvia nimmt die Stimmung und Bedürfnisse ihrer Mit-
menschen auf und geht unkompliziert auf Menschen 
zu. Manche Jugendliche, die den Weg von der Wohn-
gruppe zur Schule nicht geschafft haben, wurden von 
Silvia aufgemuntert und sogleich in ihre Arbeit einbezo-
gen. Dabei war es nicht von Belang, was der Grund für 
die Störung war. So fassten einige wieder Mut, um sich 
nach einer kurzen Auszeit den Anforderungen der 
Schule oder Wohngruppe zu stellen. 

Silvia steckt voller Pläne und Ideen. Ich freue mich, dass 
sie vermehrt Zeit hat, diesen nachzugehen. Während 
den letzten Jahren hat mich ihre Art geprägt, ermutigt, 
herausgefordert und unterstützt. Nur ungern lasse ich 
sie ziehen und freue mich gleichzeitig mit ihr über den 
neuen Lebensabschnitt. Im Namen der Mitarbeitenden 
und der Schülerinnen und Schüler wünsche ich Silvia 
viel Freude, gute Gesundheit und Gottes Segen. 

Daniel Lehmann, Institutionsleiter

Berufliche Stationen

1974 – 1980 Krankenpflegerin an verschiedenen
  Orten
1982 – 1993 Führen einer Lehrlingswohngruppe
 in Zizers, zusammen mit ihrem Mann
 Marcel Recher
1993 – 2007 Hauswirtschaftliche Leiterin im
 Kinderheim Gott hilft in Trimmis
2010 – 2021 Leitung Dienste Sonderschulinternat
 Hemberg
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Gerne sage ich spasseshalber Mitar-
beitenden, die gehen, dass sie vor 
dem Weggang selber für einen eben-
bürtigen Ersatz sorgen müssten. Nun, 
Andreas war von dieser Last befreit, 
ergab sich doch durch einen privaten 
Kontakt des Präsidenten überra-
schend eine gute Nachfolge in der 
Person von Markus Keller aus Gossau.

Andreas Bieri ist seit dem Jahr 2009 für unser Sonder-
schulinternat tätig. Damals wurde er vom Vorstand an-
gefragt, ob er als Treuhänder die Revision unserer Buch-
haltung übernehmen wolle. Eine Revision durch einen 
beruflichen Experten wurde damals aufgrund einer Ge-
setzesänderung von allen grösseren Unternehmen ge-
fordert. Dass die Wahl auf das Büro Saldor Treuhand 
AG, geführt von Andreas fiel, hat wohl mit der starken 
Vernetzung unserer Institution mit dem Zürcher Ober-
land zu tun.

Andreas erschien in der Folge regelmässig zusammen 
mit einer Mitarbeiterin seiner Firma in unserer Instituti-
on um die Revision vorzunehmen. Sein strammes und 
doch wohlwollendes Auftreten ist mir gleich aufgefal-
len. Als seriöser Treuhänder erschien er auch im kalten 
Vorfrühling nur mit einem leichten Hemd, gut gebügelt, 
einer gepflegten feinen Hose und auf Hochglanz polier-
ten Halbschuhen bekleidet. Ich mit meinen Wollhem-
den und dicken Socken kam mir neben ihm ein wenig 
alternativ vor. Der Mann vermittelte durch sein Auftre-
ten, sein Wissen und seine Erfahrung Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. 

Aufgrund seiner Kenntnis unserer Finanzdaten, sowie 
seiner versierten und freundlichen Art wurde er im Jahr 
2014 angefragt, die Nachfolge von Werner Meile, 
ebenfalls einem Treuhänder im Vorstand, anzutreten. 
Das tat Andreas zu meiner Erleichterung – denn jeman-
den zu finden, der für eine kleine Entschädigung einen 
relativ grossen Aufwand betreiben will – nicht zu ver-
gessen der Weg von Fehraltorf auf den Hemberg – ist 
nicht so leicht.

Auf Andreas war in den sieben Jahren als Vorstand im-
mer Verlass, was mir meine Arbeit als Buchhalter er-
leichterte. 

Andreas Bieri, Mitglied im Vorstand und zuständig 
für das Ressort Finanzen übergibt seine Aufgabe. 
Ein Dank für seine Unterstützung vom Buchhalter.

Walter Schafflützel, Leiter Buchhaltung und Administration

Die Zusammenarbeit mit Andreas war sehr angenehm. 
Er wusste immer rasch über die Zusammenhänge Be-
scheid, wenn ich etwas nachfragte. Er vermittelte mir 
dadurch Sicherheit. Komplizierte, nicht alltägliche Bu-
chungen machten wir zusammen und neue Buchhal-
tungskonten erstellten wir nach Besprechung. Er küm-
merte sich auch um die Aufnahme von Hypotheken und 
die Verhandlungen mit den Banken. Für den Abschluss 
erstellte er die entsprechenden Aufstellungen, wie sie 
speziell fürs SIH und den Jahresbericht gefordert sind. 
So hatte ich eine Entlastung und wusste, dass noch 
zwei weitere Augen über meine Buchungen gegangen 
waren.

Ich wünsche Andreas alles Gute und Gottes Segen für 
seine Familie und für sein Treuhand-Unternehmen!

Lieber Andreas

Ich danke dir im Namen des Vorstandes herzlich für 
deine wertvolle Mitarbeit als Finanzverantwortli-
cher des SIH. Wir durften in all diesen Jahren eine 
positive Bilanz – auch im übertragenen Sinne – aus-
weisen und dafür sind wir sehr dankbar. Wir hof-
fen, dass du uns auch weiterhin in unserer Arbeit 
begleitest und unserer Institution verbunden 
bleibst.

Andi Winzeler
Präsident SIH
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Sonderschule
In kleinen Klassen arbeiten je sieben bis neun Schülerin-
nen und Schüler angeleitet von Schulischen Heilpäda-
goginnen und Heilpädagogen sowie weiteren erfahre-
nen Lehrpersonen an ihren individuellen Lernzielen. Ei-
nen besonderen Stellenwert dabei hat die Arbeitsago-
gik und in der Oberstufe die intensive Unterstützung in 
der Berufswahl und Lehrstellenfindung. 

Internat
Wocheninternat
Auf drei Wohngruppen werden die Kinder und Jugend-
lichen in einem professionellen und familiären Umfeld 
von Mitarbeitenden mit sozialpädagogischer Ausbil-
dung betreut und gefördert. 

Das SIH auf einen Blick

Wochenend- und Ferienbetreuung
Das Sonderschulinternat bietet Wochenend- und Fe- 
rienbetreuung an. Diese soll Schülerinnen und Schülern 
zu einer konstanten und verlässlichen Betreuungssitua-
tion dienen. Eltern und Geschwister sind an Wochenen-
den als Besucher herzlich willkommen. Die Ferienwo-
chen werden thematisch unterschiedlich gestaltet, – 
beispielsweise als Lagerwochen, arbeitsagogische oder 
erlebnisorientierte Wochen in der Natur, mit Winter-
sport etc. 

Förder- und Unterstützungsangebote
Schul-Time-out / Freizeit auf dem Bauernhof
Schülerinnen und Schüler können auf dem Bauernhof 
eine Auszeit aus dem Schul- und Internatsalltag neh-
men. Im Time-out gewinnen sie Abstand von ihrem 
Umfeld. Im Rahmen von Arbeitsagogik setzen sie sich 
durch enge Begleitung einer Fachperson mit ihrer Situa-
tion auseinander, erkennen Ressourcen und entwickeln 
unter Anleitung Lösungsstrategien. Bewusst werden 
Begegnungen mit Tieren geschaffen. Tiere können 
Trost bieten; sie geben eine direkte und unverfälschte 
«Antwort» auf das Verhalten eines Menschen.

Pferdegestützte Therapie
Zwei Pferde leben im Sonderschulinternat Hemberg. 
Die pferdegestützte Therapie gehört zum internen The-
rapieangebot. 

Arbeitsagogik
Jugendliche erhalten in verschiedenen Bereichen wie 
zum Beispiel Hauswartung, Landwirtschaft und Bienen-
pflege die Möglichkeit, in Begleitung mit einer Fachper-
son ihre praktischen Fähigkeiten kennen und üben zu 
lernen.

Psychotherapie
Durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 
des Kantons St.Gallen (KJPD) wird vor Ort Psychothera-
pie angeboten.

Erlebnisorientierung
Mehrmals im Jahr finden erlebnisorientierte Aktivitäten 
in der Natur statt. Ziel dieser Tage ist die Stärkung des 
Selbstwertgefühls und der sozialen Kompetenzen.

Sonderschulinternat Hemberg
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Vorstand Andres Winzeler, Präsident 7270 Davos
Andreas Bieri, Finanzen 8335 Hittnau
Claudia Ahrendt, Internat 9606 Bütschwil
Silvia Lieberherr, Schule 9608 Ganterschwil
Bruno Hubatka, Recht 9500 Wil

Ehrenmitglied Peter Sbalchiero 8700 Küsnacht

Trägerschaft Verein Sonderschulinternat

Schülerinnen und Schüler

Stufenverteilung   31. 01. 2020 31. 12. 2020
 Unterstufe 5 4
 Mittelstufe 7 10
 Oberstufe inkl. 10. SJ 17 16

 Total 29 30
 Davon externe Schüler 3 3

 Zusätzlich: externe Beschulung (nur Wohnen) 1 1
 *ist nicht im Total der Schülerinnen und Schüler enthalten, da Schulbesuch extern

Stand nach Geschlecht Mädchen 8 8
 Knaben 21 22

Stand nach Herkunftskanton (12/2020)
 SG AR TG VS ZH
 23  0  4  2  1

Altersverteilung (12/2020)
 Jahrgang 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04
 Anzahl 1 1 1 3 2 2 3 3 7 5 2

Ein- und Austritte 2020 Neueintritte 9
 Schulwechsel Regelschule 2
 Berufsausbildung/-vorbereitung 6
 Wegzug anderer Kanton 1
 Wegzug ins Ausland 0

**
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 2020 2019

Betriebs- und Elternbeiträge 3'421'713.22 3'386'353.37
Übrige Erträge Leistungen für Betreute / Schülertransp. 26'784.54 25'654.72
Leistungen an Personal und Dritte 9'442.95 15'544.25
Ertragskonto Instandhaltung 92'160.00 92'160.00

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 3'550'100.71 3'519'712.34

Personalaufwand -2'805'297.50 -2'675'734.95

Medizinischer Bedarf -3'073.60 -1'302.50
Lebensmittel und Getränke -72'647.70 -71'991.65
Haushalt -13'683.70 -13'353.25
Unterhalt, Reparaturen Immob./Mob./Fahrzeuge -226'387.79 -219'567.55
Mietzinsen, Leasing -6'641.35 -7'687.20
Energie, Wasser -30'364.15 -25'269.95
Schulung, Ausbildung, Internat, Therapie -101'516.93 -95'899.29
Verwaltung -75'184.14 -89'311.18
Übriger Sachaufwand -45'918.60 -67'500.03

Übriger betrieblicher Aufwand -575'417.96 -591'882.60

Abschreibungen -53'792.85 -54'965.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf Positionen des Anlagevermögens -53'792.85 -54'965.85

Finanzertrag 77.29 14.09
Finanzaufwand -14'483.10 -14'522.10

Finanzergebnis -14'405.81 -14'508.01

Ergebnis Betrieb 101'186.59 182'620.93

Rechnung Liegenschaften Landwirtschaft 17'185.15 4'234.00
Rechnung Sunneggli -721.85 -5'458.05
Rechnung Liegenschaft Heidi / Scherbstrasse 0.00 0.00
Rechnung Verein allgemein 42'128.34 -41'512.70
Spendenertrag Kinder und Freizeitfonds 9'028.35 6'770.00
Spendenertrag Tierfonds 290.00 15'430.00

Betrieblicher Nebenerfolg 67'909.99 -20'536.75

Ergebnis Verein 67'909.99 -20'536.75

Gesamtergebnis 169'096.58 162'084.18

Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung 2020
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 31.12.2020 31.12.2019
Aktiven

Kasse 4'053.52 3'499.87
Postkonto 1'971.03 9'992.03
Bank Thur Kto. Krt. 841'182.29 480'279.18
Bank Thur Anlagekto. 510'369.30 670'812.30
Raiffeisenbank Neckertal Spar-/Privatkonti 670'562.27 463'157.39
Total Flüssige Mittel 2'028'138.41 1'627'740.77

Debitoren 419'899.04 596'656.40
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 419'899.04 596'656.40

Debitor Verrechnungssteuern 28.60 8.40
übrige kurzfristige Forderungen 0.00 80.85
Total Übrige kurzfristige Forderungen 28.60 89.25

Viehbestand – Pferde 3'800.00 6'800.00
Vorräte 700.00 700.00
Total Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 4'500.00 7'500.00

Transitorische Aktiven 5'000.00 98.90
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 5'000.00 98.90

Umlaufvermögen 2'457'566.05 2'232'085.32

Darlehen 0.00 0.00
Wertschriften 201.00 201.00
Total Finanzanlagen 201.00 201.00

Mobilien/Betriebseinrichtungen/EDV 61'795.65 81'086.40
Liegenschaften 2'034'762.76 2'291'762.05
Total Sachanlagen 2'096'558.41 2'372'848.45

Anlagevermögen 2'096'759.41 2'373'049.45

Total Aktiven 4'554'325.46 4'605'134.77

Jahresrechnung 2020

Bilanz 2020
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 31.12.2020 31.12.2019
Passiven

Kreditoren 197'650.80 135'744.05
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 197'650.80 135'744.05

Rückstellung Investitionszuschläge 45'171.79 30'831.79
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 45'171.79 30'831.79

Transitorische Passiven 8'100.00 14'850.00
Total Passive Rechnungsabgrenzungen 8'100.00 14'850.00

Kurzfristiges Fremdkapital 250'922.59 181'425.84

Hypotheken 1'093'000.00 873'000.00
Total Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 1'093'000.00 873'000.00

Langfristiges Fremdkapital 1'093'000.00 873'000.00

Kinder- und Freizeitfonds 56'138.55 47'110.20
Tierfonds 31'748.00 31'458.00
Fonds für bes. nicht subv. Investitionen 157'800.42 777'821.92
Infrastrukturfonds 657'713.00 479'494.45
Betriebsfonds 671'339.04 556'317.80
Ergebnis Rechnung 2020/2019 101'186.59 182'620.93
Total Fondskapitalien 1'675'925.60 2'074'823.30

Fondskapital 1'675'925.60 2'074'823.30

Eigenkapital 1'534'477.27 1'475'885.63
Total Eigenkapital 1'534'477.27 1'475'885.63

Vereinskapital 1'534'477.27 1'475'885.63

Total Passiven 4'554'325.46 4'605'134.77

Jahresrechnung 2020
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Buchwert Zuwachs Abgang Abschreibungen
      ./.

           Buchwert  
 01.01.2020                   +                   ./. 31.12.2020

Liegenschaft Sternen 367'725.85 0.00 0.00 0.00 367'725.85
Schulhaus Geissenpeter 136'000.00 0.00 0.00 0.00 136'000.00
Liegenschaft Bergli 5'000.00 0.00 0.00 0.00 5'000.00
Liegenschaft Spielplatz, Garage etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liegenschaft Rüteli 312'135.00 0.00 0.00 0.00 312'135.00
Scheune 476'376.20 223'000.71 0.00 -480'000.00 219'376.91
Liegenschaft Eggli 0.00 50'430.00 0.00 -50'430.00 0.00
Liegenschaft Sunneggli 7'500.00 0.00 0.00 0.00 7'500.00
Bauland «Gähwies» 232'175.00 0.00 0.00 0.00 232'175.00
Bauland Parzelle Nr. 1064 164'850.00 0.00 0.00 0.00 164'850.00
Liegenschaft Scherbstrasse 33 590'000.00 0.00 0.00 0.00 590'000.00

Total Liegenschaften 2'291'762.05 273'430.71 0.00 -530'430.00 2'034'762.76

Wertschriften 201.00 0.00 0.00 0.00 201.00

Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 46'344.90 18'613.65 0.00 -22'894.60 42'063.95
EDV 26'281.50 15'888.45 0.00 -22'439.25 19'730.70
Motorfahrzeuge 8'460.00 0.00 0.00 -8'459.00 1.00

Total Mobilien/Betr.Einr./EDV 81'086.40 34'502.10 0.00 -53'792.85 61'795.65

Landwirtschaftliches Mobiliar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2'372'848.45 307'932.81 0.00 -584'222.85 2'096'558.41

Der Anhang zur Jahresrechnung kann beim Sekretariat bestellt werden. info@sonderschulinternat.ch
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Auch im letzten Jahr als Finanzverant-
wortlicher des SIH kann ich wieder 
von einem erfreulichen Resultat be-
richten. Die Jahresrechnung 2020 
weist als Gesamtergebnis einen Ge-
winn von CHF 168’922 aus. Dieser 
setzt sich aus dem Betriebsgewinn 
von CHF 101’187 und dem Ertrags-
überschuss aus der Vereinsrechnung 
von CHF 67’735 zusammen. 

Erfolgsrechnung:
Betriebsrechnung:
Der Betriebsertrag beträgt CHF 3’550’101, was einer 
Erhöhung des Umsatzes um CHF 30’389 gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. 

Der Personalaufwand stieg um CHF 129’563 gegen-
über dem Vorjahr auf CHF 2’805’298. Der übrige Be-
triebsaufwand sank um CHF 16’465 auf CHF 575’418. 

Der Gewinn von CHF 101’187 wird nach einem Jahres- 
und Controllinggespräch durch die Revisionsstelle des 
Bildungsdepartements dem Betriebsfonds zugewiesen.

Vereinsrechnung:
Der Verein schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 67’735 ab. Am auffälligsten ist dabei das Plus der 
Rechnung «Verein allgemein» von CHF 42’128. Dieses 
kam zustande, weil dem Verein die gesamten Sanie-
rungskosten für die Rütelistrasse inklusive Zufahrt zum 
Scheunenneubau von CHF 89’592 aus dem Fonds für 
besondere Investitionen zugeführt wurden. Die Kosten 
für diese Strassensanierung fielen in den Jahren 2020 
und 2019 an. 2020 betrugen sie «nur» CHF 47’379; 
2019 CHF 42’213. Der Spendenertrag betrug im Jahr 
2020 CHF 9’143.

Bilanz:
Die Liquidität beträgt Ende Jahr CHF 2’028’138. Dies ist 
sehr erfreulich, da es uns erlaubt ein Teil der zukünfti-
gen Investitionen selber zu finanzieren.  

Der Neubau der Scheune wurde im 2020 abgeschlos-
sen. Die Gesamtkosten betrugen CHF 699’377. Davon 
wurden CHF 480’000 aus dem Fonds für nicht subven-
tionierte Investitionen finanziert. CHF 219’377 verblei-

ben im Anlagevermögen. Diese wurden durch die Auf-
nahme einer Hypothek von CHF 220’000 finanziert.

Das Fondskapital hat sich von CHF 2’074’823 auf CHF 
1’675’926 um CHF 398’897 verringert. Die Verände-
rungen der einzelnen Fonds sind im Anhang ersichtlich. 
Das Eigenkapital beträgt CHF 1’534’477.

Die Jahresrechnung wurde auch dieses Jahr durch die 
Revisionsfirma Treuhand Thoma & Graf AG, Bischofszell 
revidiert (siehe separater Revisionsbericht). 

Wir danken dem Kanton St. Gallen bzw. dessen Vertre-
tern für die gute Zusammenarbeit und die zugespro-
chenen Beiträge herzlich. Ein besonderer Dank gilt auch 
den Versorgern, den kantonalen Sozialämtern, unseren 
Mitgliedern, dem Freundeskreis und weiteren Spende-
rinnen und Spendern für ihre wertvolle finanzielle und 
ideelle Unterstützung. 

Wie eingangs erwähnt ist dies mein letzter Bericht als 
Finanzverantwortlicher des SIH. Ich danke dem Vor-
stand und Walter Schafflützel für die sehr gute Zusam-
menarbeit und Unterstützung während der letzten Jah-
re und freue mich, dass mit Markus Keller ein Fachmann 
gefunden wurde, dem ich mein Amt mit gutem Gewis-
sen übergeben darf. 

Dem Verein und der Institution wünsche ich für die 
Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

Fehraltorf, 18. März 2021 Der Finanzverantwortliche:
 Andreas Bieri

Andreas Bieri, Vorstand, Ressort Finanzen

Kommentar zur Jahresrechnung 2020
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Mitarbeitende

Leitung
Daniel Lehmann Institutionsleiter
Iréne Inauen-Kern Schulleiterin

Schule
Kurt Rüdlinger Klassenlehrer Teamteaching
Martina Erdenberger Klassenlehrerin / Schulische Heilpädagogin
Roman Möhr Klassenlehrer / Schulischer Heilpädagoge
Urs Kollmann Klassenlehrer / Schulischer Heilpädagoge
Martin Wäckerlin Klassenlehrer Teamteaching
Simone Eisert Klassenlehrerin Teamteaching / Fachlehrerin HW + Kochen
Andreas Mengelt Fachlehrer Werken / Sport
Ursula Schweizer Fachlehrerin Textiles und Technisches Gestalten 
Sonja Möhr Fachlehrerin
Vreni Wickli Katechetin
Andrea Hartmann Schulassistentin

Wohnen / Internat
Beat Camenisch Gruppenleiter / Sozialpädagoge
Cornelia Brägger Sozialpädagogin
Yannick Bamert Sozialpädagoge
Johanna Braun Sozialpädagogin
Aline Pfister Sozialpädagogin in Ausbildung
Evelyne Bischof Praktikantin
Isabel Büder Gruppenleiterin / Sozialpädagogin
René Huber Sozialpädagoge
Angelique Mülhauser Fachfrau Betreuung
David Csenda Fachmann Betreuung
Jona Pezzoni Praktikant
Claudia Rutz Gruppenleiterin / Sozialpädagogin
Luca Molina Sozialpädagoge
Nicole Schmid Sozialpädagogin / Fachfrau pferdegestützte Therapie
Vanessa Schneiter Sozialpädagogin
Kaleb Bösch Sozialpädagoge in Ausbildung
Marlies Kuratli Betreuerin
Aliyah Csenda Praktikantin

Schule und Internat
Johannes Sutter Sozialpädagoge / Landwirt

Dienste
Silvia Recher Leiterin Hauswirtschaft
Sabine Berger Köchin
Suzana Benic Küchenhilfe
Anni Schoch Reinigung
Ursula Csenda Lingerie
Christof Bäbler Hauswart / Arbeitsagoge

Verwaltung
Walter Schafflützel Leiter Buchhaltung und Administration
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