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Mit dem Begriff «halt:bar» haben wir ein abstraktes Jahresmotto gewählt. Ich 
möchte Sie, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, einladen, über dieses Wort nach-
zudenken. Bei halt:bar denke ich zuerst einmal an die Haltbarkeit von Lebensmit-
teln. Wenn ich ein Joghurt aus dem Kühlschrank nehme, kontrolliere ich intuitiv das 
Haltbarkeitsdatum und überlege mir, ob ich das Joghurt zwei Wochen über dem 
Datum noch geniessen kann. Sofern die Verpackung intakt ist und die Kühlkette 
nicht unterbrochen wurde, werde ich die Speise noch lange Zeit nach dem Ablauf-
datum geniessen können. 

Die Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln beeinflusst die Haltbarkeit wesentlich und ist wich-
tig, um Foodwaste zu vermeiden. Diese Metapher lässt sich gut auf die Arbeit im Sonderschulinternat 
Hemberg (SIH) übertragen. Bezogen auf unser Angebot sind beispielsweise die Infrastruktur, ge-
schriebene Konzepte, Arbeitsbedingungen, Personalschlüssel, finanzielle Ressourcen etc. wichtige 
Punkte, um eine gute Haltbarkeit zu erlangen. Unser moderner Landwirtschaftsbetrieb, die Pferde-
haltung auf unserem Areal, die umfassende Sanierung unseres Hauptgebäudes Sternen, der Ent-
scheid im Internat den Betreuungsschlüssel zu erhöhen, das umfassende Wochenend- und Ferienan-
gebot, usw. sind wichtige Elemente, um den Schülerinnen und Schülern Halt zu geben, damit sie sich 
wohlfühlen und auf dieser Grundlage in einen Lernprozess einsteigen können. 

Der äussere Rahmen, die Verpackung, ist wichtig und doch entscheiden schlussendlich die inneren 
Werte, sprich die Zutaten über den Genuss eines Produktes. Auf unsere Arbeit bezogen, ist es wich-
tig, wie es uns gelingt, unsere Infrastruktur und Konzepte mit Leben zu füllen. In der Interaktion mit 
unseren Schülerinnen und Schülern und ihrem Umfeld muss es uns gelingen, Wärme, Geborgenheit, 
Sicherheit und Halt zu vermitteln. Häufig gelingt uns dies gut. Es freut mich, wenn ich bei einem 
Besuch auf einer Wohngruppe eine gemütliche und fröhliche Atmosphäre antreffe. Wenn ich den 
Kopf in ein Schulzimmer stecke und mir eine freundliche, von Humor geprägte Lernumgebung ent-
gegenkommt, bin ich dankbar. Ich beobachte, wie stolz Schülerinnen und Schüler in der pferdege-
stützten Therapie auf dem Pferd sitzen. Die hohe und anhaltende Nachfrage nach dem Ferienange-
bot zeigt mir, dass Kinder und Jugendliche gerne im Sonderschulinternat sind. Ich entdecke im Alltag 
jedoch auch Situationen, die entfernt von Harmonie und Frieden sind. Ich sehe Schwachpunkte in 
menschlichen Interaktionen und gegebenen Umständen. Mit den Mitarbeitenden des Sonderschul-
internats Hemberg und dem Vorstand des Vereins Sonderschulinternat Hemberg möchte ich immer 
wieder darum ringen, wie unsere Rezeptur verbessert werden kann, um den Bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler möglichst zu entsprechen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass einige unserer 
Schülerinnen und Schüler viel Schweres in ihrem jungen Leben erfahren haben, das sie in ihrer All-
tagsbewältigung und im Zusammenleben stark einschränkt.

In dieser Zeitschrift möchten wir einen Einblick geben in unsere äusseren und inneren Werte. Wir 
möchten mitteilen, was uns beschäftigt, was aus unserer Sicht gelungen ist und woran wir arbeiten. 
Schülerinnen und Schüler, sollen im SIH gehalten werden, so wie sie sind, mit dem, was sie mitbrin-
gen. Zurück zur Joghurt-Metapher, unsere Schülerinnen und Schüler sind nicht so geschmeidig wie 
Joghurt, das sich leicht in einen Becher abfüllen lässt. Sie verfügen über Ecken und Kanten, an denen 
man sich stossen und verletzen kann. Daher arbeiten wir laufend an einer «Verpackung», die genü-
gend flexibel und strapazierfähig ist. 

Wir sind dankbar für alle Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten, uns ermutigen und unter-
stützen.

Herzlich,

Daniel Lehmann, Institutionsleiter

Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser

In meinem ersten und kurzen Jahr als neuer Präsident 
des Vereins Sonderschulinternat Hemberg darf ich als in 
Zürich lebender Berner sagen: «Ich bin auf dem Hem-
berg angekommen!» Während der vergangenen Mo-
nate durfte ich den Betrieb und die darin arbeitenden 
Menschen kennen lernen. Die freundliche und wohl-
wollende Atmosphäre hat mich ab dem ersten Kontakt 
begeistert. 

Im Mai 2021 wurden an der schriftlich durchgeführten 
Mitgliederversammlung die neuen Vorstandsmitglieder 
Markus Keller, Matthias Schildknecht und ich vorge-
stellt und in den Vorstand gewählt. Leider konnte auch 
die ausserordentliche Mitgliederversammlung im Sep-
tember nicht stattfinden und so war ein persönliches 
Kennenlernen nicht möglich. Auf dem Korrespondenz-
weg wurde mir im September 2021 mit der Wahl zum 
Präsidenten das Vertrauen ausgesprochen, die Nachfol-
ge von Andres Winzeler anzutreten. Ihm danke ich an 
dieser Stelle ganz herzlich, einerseits für die Begleitung 
bei der Einarbeitung und andererseits, dass er uns als 
Bauvorstand weiterhin erhalten bleibt. 

Als Vorstand in der neuen Zusammensetzung sind wir 
am 27. November 2021 mit einer Retraite gestartet, um 
uns gegenseitig kennen zu lernen. 

Auch auf operativer Ebene gab es im vergangenen Jahr 
eine Veränderung. Roman Möhr hat die Schulleitung 
von Irène Inauen-Kern übernommen. Das Schullei-
tungspensum wurde von 30 % auf 60 % erhöht und 
mit Aufgaben im Bereich Krisenintervention erweitert. 
Roman Möhr ist bestens mit dem Sonderschulinternat 
vertraut, war er zuvor seit acht Jahren als Klassenlehr-

Bericht des Präsidenten

person und Schulischer Heilpädagoge im Sonderschul-
internat tätig.

Die Coronapandemie war eine ständige und eher etwas 
unliebsame Begleiterin im vergangenen Jahr. Mit der 
Aufhebung der Coronamassnahmen durch den Bun-
desrat beginnt hoffentlich eine neue Normalität, wobei 
das heimtückische Virus uns wohl noch etwas weiter 
begleiten wird. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Insti-
tution so gut durch die Zeit der Pandemie getragen 
wurde. Der sorgfältige Umgang mit den verschiedenen 
Ansichten und Empfindungen, hat wohl einen wichti-
gen Teil dazu beigetragen. 

Die umfassende Sanierung des südlichen Teils des 
Hauptgebäudes «Sternen» dauerte fast das ganze Jahr 
2021 und wird mit den Aussenarbeiten im Frühling 
2022 abgeschlossen sein. Für mich, der erst in der 
Schlussphase dazugekommen ist, scheint dies ein sehr 
gelungenes Projekt zu sein, das den Schülerinnen und 
Schülern über Jahre dienen wird. Der Wohnraum im 
Dachgeschoss konnte Ende Januar 2022 von der Wohn-
gruppe bezogen werden.

Um den zukünftigen Bedürfnissen der Sonderschule zu 
entsprechen, ist eine Projektgruppe daran, die Planung 
für eine Schulküche und einen Werkraum voranzutrei-
ben. Dazu haben wir immer noch die ans Schulhaus 
angebaute Scheune im Blickfeld und sind dabei, mit 
den verschiedenen Instanzen die Möglichkeiten und die 
Finanzierung zu prüfen. Zur aktuellen finanziellen Situ-
ation verweise ich gerne auf den Bericht von unserem 
neuen Finanzvorstand Markus Keller. 

Der Vorstand beschäftigt sich auch mit der Arealgestal-
tung. Um den Schülerinnen und Schülern auch bei nas-
sem Wetter die Möglichkeit  sportlicher Betätigung zu 
geben, soll ein Allwetterplatz entstehen.

Unser oberstes Ziel ist es, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich im Sonderschulinternat Hemberg wohlfüh-
len und ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert 
werden. Die Institutionsleitung wählte als Motto für das 
Jahr 2022 halt:bar. Dieser Slogan wird den roten Faden 
durch diese Zeitschrift bilden.

Theodor Schüpbach, Präsident
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Zu guter Letzt möchte ich ein herzliches Dankeschön an 
zahlreiche Personen aussprechen, die zum Erfolg des 
Sonderschulinternats Hemberg beitragen: 

• dem Leitungsteam, unseren Mitarbeitenden und 
speziell auch der Abteilung Sonderpädagogik des 
Amts für Volksschule des Kantons St.Gallen, welches 
unsere Anliegen immer wohlwollend prüft und uns 
auf unserem Weg begleitet.

• der Trägerschaft für die Unterstützung unserer Ar-
beit. Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr wieder 
möglich sein wird, uns zu treffen und die verpassten 
Begegnungen nachzuholen.

• den Personen, die sich für die Arbeit im Sonderschul-
internat interessieren und durch Spenden vom Kan-
ton nicht finanzierte Projekte ermöglichen.

• den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern Claudia 
Ahrendt, Vizepräsidentin und Andreas Bieri, Finanz-
vorstand, sowie Irène Inauen-Kern als Schulleiterin.

• der Kollegin und den Kollegen des neu zusammen-
gestellten Vorstandes, für alles Mittragen, Mitarbei-
ten und das Engagement, das Sonderschulinternat 
Hemberg voran zu treiben. Wir wollen uns den Her-
ausforderungen stellen und die vielen Fragen ange-
hen und gemeinsam nach Lösungen ringen. Das tun 
wir in der Hoffnung, dass dies mit Gottes Hilfe gelin-
gen wird.

Theodor Schüpbach

Embrach 22.02.2022
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Liebe Leserinnen und Leser

Letzten Sommer übernahm ich von Irène Inauen die 
Schulleitung im Sonderschulinternat. Irène sprach im 
letzten Puls davon, dass es im Leben Mut brauche und 
dass Ermutigung nötig ist, um Neues zu wagen. Die 
Schulleitungsaufgabe ist für mich etwas Neues. Dass ich 
mich wohlfühle und mir die Arbeit gefällt, ist für mich 
sehr ermutigend und nicht selbstverständlich. 

Ich bin dankbar, dass wir im Lehrerteam über die ver-
gangenen Jahre an Breite und Konstanz gewonnen ha-
ben. Es scheint mir, dass wir in einem guten Entwick-
lungsprozess stehen, sowohl was die gemeinsame Hal-
tung, als auch die Entwicklung der Schule angeht.

Es braucht starke Erwachsene in der Erziehung und Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen. Wir sind gemein-

sam unterwegs. Wir brauchen einander und sind auf 
Unterstützung innerhalb und ausserhalb des SIH ange-
wiesen.
 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene – wir alle wün-
schen uns und benötigen einen Boden, auf dem wir 
sicher stehen können. Diesen Halt brauchen wir, damit 
der Blick nicht nach unten, sondern nach vorne gerich-
tet werden kann. Wer gehalten und getragen ist, kann 
lernen und unterrichten. Wie das Haus vom Fundament 
her gebaut wird, so muss es auch im Leben sein.

Ich danke allen, welche uns unterstützen und so zu ei-
nem guten Miteinander beitragen. Insbesondere er-
wähnen möchte ich die Lehrpersonen und die Mitarbei-
tenden der Wohngruppen, die Eltern und Beistände, 
aber auch alle Dienste innerhalb und ausserhalb des 
SIH, welche das Wohl des Kindes im Auge haben, mit-
helfen und mitbauen. Herzlichen Dank.

Roman Möhr, Schulleiter

Was waren die Schwerpunkte im letzten halben Jahr? 
Was war uns wichtig? Was haben wir angepackt? Die 
folgenden Kästchen geben einen kleinen Einblick.

Roman Möhr, Schulleiter
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Wir haben einen Schülerrat gegründet, mit dem Ziel, dass sich die Schüler als Teil der Gemeinschaft 
sehen, Anträge aus Klassenräten einbringen und an die Lehrerschaft bzw. Leitung stellen können. 

Im Sinne von
«Wo mein Handeln Wirkung zeigt, fühle ich mich dem Geschaffenen verpflichtet.»

Seit diesem Jahr sind zwei Schüler während den Pausen als Pausenhelfer unterwegs.

Wir sind sehr glücklich damit.

Der Unterstützungsdienst entlastet Lehrpersonen, indem er schulische Krisen koordiniert
und für Klärungsgespräche über mögliche Lösungen und Massnahmen einlädt.

Anschaffung von Lehrmitteln: Was brauchen Lehrpersonen, damit sie optimal unterrichten können 
und sich nicht mit der Organisation von Material herumschlagen müssen?

Samino, Kisam, fwu Mediathek, Worksheet-Crafter

Anliegen von Lehrpersonen aufnehmen und bei ausgewiesenem Bedarf rasche Umsetzung. 

Die Weiterbildung im Bereich «Traumapädagogik und Neue Autorität» wird durch mehrere
Schulungen über das Jahr verteilt konsequent und beharrlich umgesetzt. Die Mitarbeitenden erhalten 

so Ideen, wie sie mit Widerständen umgehen können. Eine gemeinsame Haltung wird gefördert.

Im Lehrerteam haben wir unsere Schulhausordnung überarbeitet und den Schülern präsentiert. 

Konsens: In herausfordernden Situationen schauen wir hin und unterstützen uns gegenseitig.  
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Interaktiver Deutschunterricht mit
spontaner Integration fachlicher Inhalte

Martina Erdenberger, Schulische Heilpädagogin

In der Mittelstufe verwende ich das 
Lehrwerk «Die Sprachstarken». Das 
Lehrwerk ist grundsätzlich auf die 
Grundsätze verstehen, erklären, nach-
denken ausgelegt. 

Im Fokus der durchgeführten 
Deutschlektion stand das hier abge-

druckte Bild. Die Schüler sollten schauen, was auf dem 
Bild zu sehen ist und wer in diesem Zimmer leben 
könnte.

Folgende Fragen stellten sich die Schüler und ich:
– Lebt ein Junge oder ein Mädchen in dem Zimmer?
– Welche Hobbies hat das Kind?
– Wie alt ist das Kind…?

Insgesamt bemerkten die Schüler schnell, dass sehr 
merkwürdige Dinge auf dem Bild zu sehen waren. 

– Was macht der Rabe in dem Zimmer?
– Warum sind Nägel in das Bett geschlagen?
– Warum stehen so viele Flaschen auf der Fensterbank?
– Was macht der Maschendrahtzaun in dem
 Zimmer? …..

Wir fingen also an, alles miteinander zu verbinden und 
uns eine Geschichte auszudenken. Dies führte dazu, 
dass die Schüler sich das Bild sehr intensiv anschauten 
und immer neue Dinge entdeckten. Wir beschlossen 
schnell, die Geschichte mit Hilfe einer Audio-App auf-
zunehmen. Dies hatte für die meisten Schüler einen ho-
hen Motivationscharakter, da sie abwechselnd Sätze 
einsprechen durften. Toll zu beobachten war, wie rege 
die Kinder miteinander kommunizierten, da mehrere 
Vorschläge zum Verlauf der Geschichte kamen und sie 
sich auf den nachfolgenden Inhalt einigen und gleich-
zeitig den Inhalt in einem Satz ausformulieren mussten. 
Die in der Geschichte auftauchenden Charaktere tru-
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gen die Namen der Schüler. So konnten sie sich mit den 
einzelnen Charakteren identifizieren. Irgendwann wur-
de die Geschichte immer «verrückter» und wir klärten, 
was ein «roter Faden» ist, wir diesen beibehalten und 
mit unseren Ideen beim Bild bleiben sollten. Gleichzeitig 
sprachen wir über die Zeitformen, achteten darauf, 
dass wir die Geschichte fortlaufend im Präsens erzähl-
ten. Um eine Emotionalität oder auch Brisanz in die Ge-
schichte zu bringen, beleuchteten wir die Bedeutung 
der Adjektive mit ihren Steigerungsformen und den 
damit verbundenen Einfluss auf einen Inhalt.

Grosses fachliches Thema war der Aufbau eines Textes 
oder einer Geschichte (Titel/Einleitung/Hauptteil/
Schluss). Die Schüler lernten, dass der Titel kurz sein, 
einen Hinweis auf den folgenden Inhalt geben und neu-
gierig machen sollte. Da es in den Sprachstarken fort-
laufend um die Autorin Christine Nöstlinger geht, über-
legten wir, wie sie beim Geschichtenschreiben vorgeht 
und Inhalte verarbeitet. So beschlossen die Kids, dass 
sie es wie Christine Nöstlinger machen und das Ende 
ihrer Geschichte offenlassen wollten. So hat der Zuhö-

rer Platz für Fantasien. Weiter ist die Möglichkeit einer 
Fortsetzung der Geschichte gegeben. 

Wir hörten uns die erfundene Geschichte zwischenzeit-
lich immer wieder an. Die Schüler waren erstaunt, dass 
sie automatisch in Hochdeutsch sprachen.

Nachdem die Geschichte abgeschlossen war, gab ich 
die Aufnahmen einem Kollegen, der sie zusammen-
schnitt. Er versah die Geschichte noch mit einem Vor- 
und Abspann, indem er einen Radiosprecher spielte 
und die Geschichte an- und abmoderierte.

Abschliessend spielten wir die Geschichte den anderen 
Schülerinnen und Schülern im SIH vor. Die Schüler wa-
ren sehr stolz auf ihr eigenes Werk, da sie von den Mit-
schülerinnen und Mitschülern sehr viel Anerkennung 
erhielten.

Es war grossartig zu sehen, welchen Spass die Schüler 
im Deutschunterricht hatten und gleichzeitig nachhal-
tig fachliche Inhalte aus dem Deutschunterricht verin-
nerlichten und weiterhin anwenden können. Durch die 
aktive Anwendung von Eigenschaftswörtern beispiels-
weise, werden Inhalte logisch und lebendig. Ganz im 
Gegensatz zu Arbeitsblättern, die aus dem Zusammen-
hang heraus,zum Beispiel die Wortarten behandeln und 
keinen Bezug zum Text aufweisen und so das motivierte 
nachhaltige Lernen erschweren. Schüler, die sich an-
fangs nicht trauten, eigene Ideen zu äussern und Inhal-
te einzusprechen , fassten im Verlauf der Entwicklung 
der Geschichte Mut und liessen sich auf eine Zusam-
menarbeit/Teamarbeit ein, weil sie sich sicher fühlten. 
Neben den erlernten Inhalten war dies etwas, was mich 
stolz machte und eine Bestätigung dafür, wie wichtig 
das begleitende Erlernen sozialer Kompetenzen im Un-
terricht ist.
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Cornelia Brägger, Sozialpädagogin

Besuch vom Samichlaus und Schmutzli am 
Berglibach – ein Erlebnisbericht

Passend zum 6. Dezember hat es auf 
dem Hemberg geschneit und dies hat 
dem angesagten Event einen zusätzli-
chen Winterzauber verliehen. Alle 
Unter- und Mittelstufen-Kinder der 
drei Wohngruppen, die Lust und Zeit 
hatten dem Samichlaus im Wald ei-
nen Besuch abzustatten, waren herz-

lich eingeladen. Wir versammelten uns auf dem Pau-
senplatz und die Stimmung war ausgelassen, teils sogar 
etwas nervös und übermütig. Schliesslich hatte es im 
Sonderschulinternat einen Anlass dieser Art noch nie 
gegeben und die Kinder wussten dementsprechend 
nicht genau, was sie erwarten würde. Nur bei einer Sa-
che waren sie sich absolut sicher, nämlich, dass der Sa-
michlaus ein verkleideter Erwachsener sein muss und es 
eine ziemlich unmenschliche Angelegenheit wäre, 
wenn er so viele Kinder auf dieser Welt heimlich beo-
bachten könnte. 

Warm eingepackt stapften wir über den eingeschneiten 
Weg in Richtung Berglibach, dem Ort, wo der Sami-
chlaus auftauchen sollte. Von weitem sahen wir dann 
schon das vorbereitete Feuer vor der gemütlichen Holz-
hütte. Das Warten auf den Samichlaus stellte für einige 
eine grosse Herausforderung dar. Zur Überbrückung 
und zum Aufwärmen bei diesen kühlen Temperaturen 
kam der warme Orangen- und Apfelpunsch gelegen. 
Einige riefen nach dem Samichlaus und zündeten mit 
der Taschenlampe in den Wald hinein, in der Hoffnung 
dem Samichlaus das Finden des versteckten und abge-
legenen Weges zum Berglibach zu erleichtern. 

Plötzlich war ein Licht am oberen Waldrand zu sehen 
und ein Glöcklein erklang. Der Samichlaus mit seiner 
Bischofsmütze, seinem goldenen Buch sowie dem Stab 
in den Händen war zu erkennen. Er kam in Begleitung 
vom Schmutzli, der einen grossen Jutesack auf dem Rü-
cken trug. Vorsichtig und langsam liefen die Beiden den 
steilen Waldweg hinunter zu uns. Anfänglich begrüsste 
der Chlaus die Kinder, die rund um das Feuer Platz ge-
nommen hatten und entschuldigte den Esel, der nicht 
kommen konnte, weil er Corona habe. 

Jedes Kind wurde aufgerufen und durfte den goldenen 
Bischofsstab festhalten, während es vom Chlaus für er-
folgreiche Momente, grossartige Angewohnheiten und 

wertvolle Seiten gerühmt wurde. Er berichtete von Ta-
lenten, Ehrgeiz, Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit, Humor, 
Grosszügigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Motivation, 
Ordentlichkeit und vielem mehr, was im Internatsalltag 
so auffalle und er von seinen Quellen erfahren hätte. 
Auch der sonst eher wortkarge und doch humorvolle 
Schmutzli tat den Kindern seine Freude zu ihren löbli-
chen Eigenschaften und Bemühungen kund und be-
stärkte sie, daran festzuhalten. Zum Abschluss erhielt 
jedes Kind einen kleinen, persönlichen, in etwas Humor 
verpackten Ratschlag für das nächste Jahr mit auf den 
Weg. Vereinzelte Kinder brillierten sogar noch mit ei-
nem Sprüchli, was den Chlaus und Schmutzli natürlich 
sehr erfreute. Auch bei denjenigen Kindern, welche an-
fänglich noch skeptisch oder gar ängstlich waren, 
strahlten die Augen nach dem Erhalt des mit Nüssli, 
Mandarinli, Biberli und anderen Köstlichkeiten gefüll-
ten Chlaussäckli.

Vereint wurde der Rückweg auf die Wohngruppen in 
Angriff genommen. Zum Znacht erhielten alle einen 
selbstgebackenen Grittibenz. Bei manchen schwirrten 
die Worte des Chlauses noch durch den Kopf, andere 
hatten den Mund voller Leckereien und wieder andere 
den Kopf voller Fragen. Viele vorgängige Ungewisshei-
ten schienen geklärt zu sein. Doch es schien nicht nur 
ein adventlicher Zauber, sondern auch der Geist von 
Sherlock Holmes über dem Hemberg zu schweben. Die 
Fragen «Wer waren Samichlaus und Schmutzli?» und 
«Wer hat ihnen diese Worte mitgeteilt?» waren bis in 
den späten Abend Gesprächsstoff der Kinder. Ob sich 
die Fragen nächstes Jahr klären lassen? Wir werden es 
herausfinden.
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Hallo zusammen, mein Name ist Tess. 
Ich bin eine vierjährige Border-Collie 
Hündin. Eigentlich bin ich ein Hüte-
hund und gezüchtet, um Schafe zu 
hüten. Doch seit Herbst 2018 begleite 
ich mein Frauchen drei Mal in der Wo-
che zur Arbeit im Sonderschulinternat 
Hemberg (SIH). Entweder arbeiten wir 

mit den Kindern und den Pferden oder auf der Wohn-
gruppe Oase. Ich bin gerne überall mit dabei und mag 
Menschen sehr.

Im Jahr 2019 hat mein Frauchen mit mir die Therapie-
hundeausbildung mit Bravour bestanden. Die Ausbil-
dung haben wir in einem Altersheim und einem Kinder-
garten absolviert. Ich wurde viel gestreichelt und durfte 
mit den Menschen spielen. Im Kindergarten haben wir 
den Kindern gezeigt, wie man auf einen Hund zugeht 

und was man beim Kontakt mit einem Hund alles be-
achten muss. Während dem Theorieteil habe ich jeweils 
tief geschlafen, – dies war nicht so mein Ding. All das 
Wissen aus unserer Ausbildung integrieren wir nun in 
unsere tägliche Arbeit im SIH. Laut Studien sind Kinder 
bei Anwesenheit eines Hundes ruhiger, aufmerksamer, 
weniger gestresst und es kommt seltener zu Auseinan-
dersetzungen. Ich liebe es, wenn die Kinder mich strei-
cheln. Wenn ich das geniesse, vermittle ich ihnen da-
durch Anerkennung, Aufmerksamkeit, Nähe und Si-
cherheit. Durch mein feines Gespür erkenne ich rasch, 
wenn ein Kind traurig oder bedrückt ist. In solchen Si-
tuationen spende ich ihm gerne Trost und Geborgen-
heit. Die Kinder schätzen es, dass ich ihnen ohne Erwar-
tungen und Vorurteile begegne. Mich stört es nicht, 
wenn sie mal einen schlechten Tag hatten. Somit be-
gegnen sie auch mir immer freundlich und sie freuen 
sich, mich zu sehen. Wenn sie mal laut oder wütend 
sind, ziehe ich mich im Büro in meine Box zurück. Wenn 
ich in der Box bin, dürfen mich die Kinder nicht strei-
cheln und mich auch nicht zu sich rufen. Da geniesse 
ich einfach meine Ruhe.

Am liebsten bin ich mit den Kindern draussen. Ein Jun-
ge darf sogar alleine mit mir spazieren gehen; darauf ist 
er sehr stolz. Oft gelingt es mir, auch andere Kinder für 

Halt durch eine treue Freundin

Nicole Schmid, Sozialpädagogin und Fachfrau Pferdegestützte Therapie

Aussagen der Kinder

FS: In der Schule habe ich für Tess ein Geschicklich-
keitsspiel gebaut. Dabei muss sie die Flaschen dre-
hen, damit die Gudis rausfallen.

AB: Wenn Nicole Pikett hat, bringt Tess mich immer 
ins Bett. Ich geniesse es mit ihr zu kuscheln. Am 
liebsten hätte ich, wenn sie bei mir im Bett schlafen 
würde. Das geht aber leider nicht. Ich freue mich 
dann auf den Morgen, da Tess mich wecken kommt.

LN: Als ich ins SIH kam hatte ich Angst vor Hunden. 
Als kleines Kind hatte ich schlechte Erfahrungen ge-
macht mit einem Hund. Zu Tess habe ich rasch Ver-
trauen aufgebaut und würde sie heute Nicole am 
liebsten abkaufen.
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einen Spaziergang zu motivieren, denn mit mir macht 
spazieren doppelt so viel Spass. Meist nehmen wir mei-
nen Suchbeutel mit. Die Kinder dürfen diesen verste-
cken und ich suche ihn dann. Im Beutel hat es Hunde-
futter. Wenn ich ihn finde und den Kindern bringe, 
kriege ich meinen Finderlohn. Da ich wie alle Hunde 
über eine sehr gute Nase verfüge, suche ich in meiner 
Freizeit im Mantrailing nach Menschen. Zudem gehe 
ich mit meinem Frauchen ab und zu auf die Suche nach 
Trüffeln. Als weiteren Ausgleich zu meiner Arbeit im 
Sonderschulinternat darf ich als geborener Hütehund 
jede zweite Woche ins Schafhüte-Training. Dies macht 
mir grossen Spass. 

Nicole Schmid, Sozialpädagogin u. Fachfrau Pferdege-
stützte Therapie, schrieb über ihre Hündin Tess.
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Reise nach Italien

Aliyah Csenda, Betreuerin

Früh am Sonntagmorgen startete un-
ser Abenteuer «Toskana». Früh fuh-
ren wir los, weil der Verkehr sonntags 
geringer ist und wir so eher auf eine 
reibungslose Fahrt und ein zeitiges 
Ankommen hoffen konnten. Die Kin-
der wirkten gut gelaunt aber auch-
müde und natürlich nervös. Viel Un-

bekanntes war im Anflug und somit war eine gewisse 
Unsicherheit spürbar. Wie wird es in Italien sein? Werde 
ich die Leute verstehen? Wie bewältige ich eine so lan-
ge Autofahrt? Wie wird es sein, ein erstes Mal im Meer 
zu baden? 

Ziel dieser Reise war, den Kindern eine Auslandreise zu 
ermöglichen und das Meer zu sehen. Viele Familien 
können ihren Kindern dieses Erlebnis aus verschiedenen 
Gründen nicht ermöglichen und somit war die Reso-
nanz der Eltern äusserst positiv. Die Betreuerinnen und 
Betreuer freuten sich deshalb umso mehr, eine solche 
Reise begleiten zu dürfen. Die Kinder wurden in der 
Vorbereitungsphase frühzeitig informiert, wo wir hin-
gehen, wie es dort aussieht und was wir unternehmen 
können. Die restliche Organisation und die eine oder 
andere Schwierigkeit im Zusammenhang damit über-
nahmen natürlich die Erwachsenen. Insbesondere die 
aktuelle Coronasituation verkomplizierte die Planung 
und die Lagerhauptleitung, Isabel Büder, musste vorbe-
reitet sein auf jegliche Szenarien. Zwei Monate vor der 
Reise fiel der definitive Entschied, dass die Reise offiziell 
stattfinden wird. Das gab allen Mitarbeitern Klarheit 
und die Planung konnte schnell vorangehen. 

Bei schönstem Wetter, mit viel Gepäck und guter Laune 
fuhren wir los und machten uns auf die achtstündige 
Fahrt. Einigen Kindern war nur schon der Gedanke daran 
ein Graus, wobei andere sich ganz begeistert darauf ein-
stellten. Auf ziemlich direktem Weg, mit einem kleinen, 
chaotischen und abenteuerlichen Abstecher durch Mai-
land-City, erreichten wir die Toskana. Unser Vermieter 
führte uns auf wilden Strassen überriesige Felder durch-
Weinberge und Pinienwälder zu unserem Haus. Als wir 
schon fast meinten, total verloren zu sein, entdeckten 
wir unsere Unterkunft, gefühlt am Rand der Welt, wo 
sich nicht nur sprichwörtlich, sondern sogar in Wirklich-
keit der Fuchs und der Hase «gute Nacht» sagten. Hier 
sollten wir also für die nächsten zwei Wochen weilen!

Die Unterkunft entsprach nicht ganz den Vorstellungen 
von uns Erwachsenen. Den Kindern jedoch gefiel es 
und es schien ihnen an Nichts zu fehlen. Besonders die 
Jugendlichen schätzten die Möglichkeit, dass sie alleine 
oder zu zweit ein kleines Studio beziehen durften. Der 
Pool hinter dem Haus, welcher ganz alleine unserer 
Gruppe zur Verfügung stand, stiess auf besondere Freu-
de und erntete grossen Jubel. Die Stimmung war an-
fangs ein wenig angespannt und man merkte, dass es 
für alle anstrengend war und wir die vielen neuen Ein-
drücke zuerst setzen lassen mussten. Speziell für uns 
Erwachsene war es eine wahre Herausforderung, denn 
in der Küche fehlten verschiedene wichtige Kochuten-
silien und es waren für schweizerische Verhältnisse un-
hygienische Zustände anzutreffen. So starteten wir am 
zweiten Tag mit einer Putz- und Einkaufsaktion, sodass 
dieser Ort mehr zu unserem temporären Zuhause wer-
den konnte. 

Die nächsten zwei Wochen waren dann vor allem ge-
prägt von Wasserspass und Sonnenschein. Bereits am 
folgenden Tag gingen wir nach Cecina ans Meer. Viele 
Kinder haben das Meer zum ersten Mal gesehen. Dort 
schlossen wir Freundschaft mit den Strandverkäufern, 
genossen Gelato und spielten mit den Wellen. Während 
der Lagerzeit wurde uns bewusst, dass es nicht immer 
einfach ist, eine solche Reise mit Mitarbeitenden aus 
unterschiedlichen Teams zu unternehmen. Es waren di-
verse Haltungen vertreten, es herrschten verschiedene 
Arbeitsweisen und es wurden unterschiedliche Ent-
scheidungen getroffen. So war vor allem das Lei-
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tungsteam herausgefordert, gewisse Entscheidungen 
zu diskutieren. Mit guter Absprache und Organisation 
fiel uns die Zusammenarbeit immer leichter und wir 
wurden im Laufe der 14 Tage mehr und mehr zu einer 
Einheit.

Die restlichen Tage gestalteten wir so, dass die Kinder 
selber entscheiden konnten, ob sie am vorgeschlage-
nen Ausflug teilnehmen wollten oder nicht. Eine Be-
treuungsperson blieb immer beim Lagerhaus für die 
Kinder, welche dort verweilen wollten. Wir hatten die 
Haltung, dass besonders den Kindern, welche sich nicht 
gut auf neue Situationen einlassen können oder schnell 
überwältigt sind, so eine Alternative und Sicherheit ge-
boten werden konnte. Wir unternahmen verschiedene 
Ausflüge in die Stadt Lucca, gingen ans Meer baden, 
besuchten einen Reitstall oder genossen einfach unse-
ren hauseigenen Pool. Die grossartigen Ausflugsziele 
und Ferienpläne der Erwachsenen entsprachen nicht 
immer den Ideen und Bedürfnissen der Kinder. So merk-
ten wir schnell, dass die Kinder gar nicht auf grosse 
Ausflüge aus waren, sondern Simples, wie Einkaufen 
gehen, lag hoch im Kurs. Es war für sie faszinierend, wie 
gleich und doch anders die Läden in der Toskana sind.
Einige Ausflüge machten wir bewusst als ganze Grup-
pe. Ein Highlight dabei war der Aqua Park. Schon die 
ganzen zwei Wochen fuhren wir immer wieder an dem 
riesigen Gelände vorbei, was natürlich eine große Neu-
gierde bei den Kids weckte. Die Kinder konnten sich 
kaum halten vor Freude und genossen den Tag in vollen 
Zügen. 

Kulinarisch wollten wir die Kinder mit der italienischen 
Küche inspirieren und verwöhnen. An einem Abend 
gingen wir alle zusammen in eine spezielle Pizzeria und 
der Pizzaiolo brachte eine Pizza nach der anderen in den 
verschiedensten Variationen zu unseren Tischen. Es gab 
ausgefallene Varianten mit feinem Trüffel, leckeren Pis-
tazien, delikaten Meerestieren und vielem mehr. An ei-
nem anderen Abend veranstalteten wir einen Fisch-
abend. Luca Molina, der gelernter Koch ist, zauberte 
ein Buffet mit frischem Fisch vom Feinsten und breiter 
Auswahl, überraschenderweise ganz zur Freude der 
Kinder. Mit vielen neuen Erfahrungen, Eindrücken, Er-
lebnissen und Erinnerungen neigten sich zwei intensive, 
eindrückliche und wunderschöne Lagerwochen dem 
Ende zu. Langsam wurde es spürbar, dass die Kinder, 

wie die Erwachsenen ein wenig müde waren. Die Grup-
pe erreichte durch diese Reise nach Italien einen noch 
engeren Zusammenhalt, was das Team ganz klar spür-
te. Unser Ziel, den Kindern eine Auslandsreise zu er-
möglichen und das Meer zu sehen, war erfüllt. Meiner 
Ansicht nach ist es uns gelungen, den Kindern in ver-
schiedenen Bereichen, zum Beispiel kulinarisch und 
auch kulturell, den Horizont zu erweitern. Emotional 
und sozial waren die Kinder sicherlich herausgefordert 
und beim Lernen fernab vom SIH taten sich ganz neue 
Welten auf. Gefühlsmässig war es für sie sicherlich ein 
Wagnis, so viel Unbekanntes zu erleben und trotzdem 
Sicherheit zu erfahren. Gemeinschaftlich gesehen, ent-
standen viele gemeinsame Erlebnisse und Insider, was 
zusammenschweisste. Die Kinder schienen die zwei 
Wochen sichtlich genossen zu haben und  sie schwelg-
ten  noch lange nach den Sommerferien  in Erinnerun-
gen. 

Dieses Jahr werden wir die Sommerlager wieder in der 
Schweiz anbieten und verbringen die ersten zwei Som-
merferienwochen im wunderschönen Parpan.
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Auf dem Bauernhof begleite ich so-
wohl Schülerinnen und Schüler, die in 
ihrer Freizeit freiwillig kommen, um 
mitzuarbeiten und solche, die auf-
grund einer Massnahme kommen 
müssen. Je nach Auftrag ergeben sich 
für mich und meine Arbeitsplanung 
unterschiedliche Herausforderungen.

 
Einige Jugendliche kommen sehr gerne und freiwillig zu 
mir auf den Hof. Sie mögen die Tiere, sie sind fasziniert 
von den Maschinen, bedienen diese mit Freude oder 
fahren einfach gerne mit. Viele schätzen auch den 
Zvieri, den Abstand zum Internat und vielleicht die Zeit 
ohne die anderen Kinder. Bei mir werden sie in der Re-
gel eins zu eins betreut, sie bekommen Raum zum Er-
zählen, ohne durch ein anderes Kind oder das Klingeln 
des Telefons unterbrochen zu werden. 

Andere Jugendliche werden mir aus disziplinarischen 
Gründen oder weil sie im Kopf zu besetzt sind, um in 
der Schule zu kooperieren, zugewiesen. Für sie sind Tie-

re oft suspekt, gar angsteinflössend. Sie haben die Ein-
stellung, auf einem Bauernhof stinke es nach Mist und 
man werde schmutzig. Körperliches Arbeiten in Ar-
beitskleidern und Gummistiefeln, die alles andere als 
cool aussehen, wirken wenig attraktiv.

Diese Gruppe von Jugendlichen zu gewinnen, ist oft-
mals ein Balanceakt, wobei es zum Glück häufig ge-
lingt. Wenn ein Time-out-Schüler bei mir auf dem Hof 
ankommt, hat er die «bittere Pille» oft schon geschluckt 
und hat sich innerlich einigermassen auf das Time-Out 
eingelassen. Ist der «lange, beschwerliche» Fussmarsch 
runter zum Rütelihof geschafft, – es sind doch fast 
500m – ist die Tatsache des Time-outs, oft nur noch 
halb so schlimm. Bei einigen nehme ich ein Interesse am 
Neuen wahr. Jugendliche, die das erste Mal bei mir sind, 
stellen oft sehr viele Fragen. Dass auf dem Hof die Tiere 
und andere anfallende Arbeit im Vordergrund stehen, 
entspannt die Situation. Das Problem oder der Grund 
für das Time-Out treten in den Hintergrund. So kann ich 
etwas später und nebenbei, ohne Druck das Thema an-
sprechen. Auch das fehlende Publikum entspannt. Die 

Time-out – Ein Spagat zwischen Freizeit 
und Massnahme

Johannes Sutter, Verantwortlicher Time-Out
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Ziegen interessieren sich vor allem für hartes Brot und 
nicht so sehr für coole Sprüche.

Jugendliche, die in der Freizeit kommen, wollen anpa-
cken oder etwas erleben. Sie lassen sich schnell für ver-
schiedene Arbeiten begeistern oder geniessen einfach 
die Distanz zum Heimalltag. Bei Time-Out-Schülern ist 
es oft schon ein Teilerfolg, wenn sie bleiben und zu-
schauen – aber auch beim Zuschauen lernt man. Und 
wenn dann die erste Angst überwunden ist, kann etwas 
mehr erwartet werden. Von Vorteil für mich ist, wenn 
ich die Schüler ein wenig kenne und versuchen kann, 
die Arbeiten so zu legen, dass das Interesse geweckt 
wird oder der Ekel nicht zu gross ist, es gibt ja auch 
Arbeiten auf dem Feld und im Wald. 

Was alle mögen, ist, wenn ich mir Zeit nehme, bestimm-
te Dinge zu erklären oder von den Tieren erzähle. Ob es 
wirkliches Interesse ist oder ob man beim Schwatzen 
einfach weniger arbeiten muss, ist für mich unwichtig.

Für meinen Alltag bedeutet dies vor allem, dass ich bei 
Time-Out Schülern mehr «Fingerspitzengefühl» brau-
che, welche Arbeit ich ihnen zumuten darf. Auch muss 
ich für die Arbeit mehr Zeit einrechnen. Bei einem Schü-
ler, welcher das erste, oder auch das Einzige mal bei mir 
ist, muss ich jeden Arbeitsschritt erklären oder sogar 
vorzeigen. Dies benötigt viel Zeit. Jugendliche, welche 
öfter zu mir kommen, haben einige Arbeitsabläufe be-
reits intus und wissen, wie es geht. So erfüllt es mich mit 
Freude, wenn z.B. nach einem Jahr Pferdestall misten, 
der Ablauf und die einzelnen Arbeitsschritte verinner-
licht sind. Nicht immer ist es für mich einfach, mir die 
Zeit zu nehmen und auszuhalten, dass der Arbeitsfort-
schritt bescheiden ist und die Arbeit auf dem Hof trotz 
allem erledigt sein möchte.

Was bei allem bleibt, sind spannende Begegnungen 
und Gespräche, welche zwischendurch auch sehr lustig 
sein können. Natürlich gehören immer mal wieder klei-
ne Auseinandersetzungen und Widerworte zum Alltag. 
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«Schlaflos im SIH» waren die Meisten in der Nacht vor 
unserer Kreuzfahrt mit einem «Traumschiff».

Wir reisten zwar nicht «In 80 Tagen um die Welt» doch 
an einem Tag sehr weit. Weil «auf dem Highway nicht 

die Hölle los war» 
kamen wir alle zü-
gig in Schmerikon 
an. Da «Das Boot ist 
voll» nicht sein soll-
te, gab es eine gan-
ze Reihe von Segel-
booten, so dass 
auch «Kapitän Blau-
bär» (F. 7. Klasse) 
samt «Navigator» 
(O. 9. Klasse) seinem 

«Terminator» (J.7) und seinem Gehilfen Andy das erste 
in Beschlag nahm. Als zweites folgte die «Bounty». Die 
stand unter der Leitung der «Kleinen Meerjungfrau» 
(D.8) und einem ziemlich zappeligen Bootsführer

(K.8). Die staunten nicht 
schlecht, als sie glaub-ten 
auf einem anderen Boot 
«Hulk» zu erkennen, 
doch es war nur der zah-

me «Hook» (J.5) mit sei-
nem 1. Maat (C.5).

Drehbuch zu einem
ganz aussergewöhnlichen Tag 

In einem Anflug «Need for Speed» kamen schon « Die 
drei ???» (J.4, N.2) 
und S.4) hinter-
her. Weshalb 
sie noch «Ron-
ja die Räuber-
tochter» mit an 
Bord hatten, 
bleibt wohl für 
immer ihr Ge-
heimnis. Nach dem langen Kampf auf See und fast 
«vom Winde verweht» , sind wir endlich am Ziel «der 

blauen Lagune» ange-
kommen. Dort stiessen 
wir auf den wenig ka-
merascheuen «Robin-
son Crusoe» (N.6). Wie 
aber «Der Schatz am 
Silbersee» geborgen 
werden konnte, dafür 

bedarf es genaueste Analysen un-
serer «Explorer» (I.8 und K.7). Auch 
unseren « Friends» (RR.8, T.8, S.8 
und ein Hund) war klar, mit «Denn 

sie wissen 
nicht was sie 
tun» kommt 
man nicht weiter. Das Team unter 
«Doktor Dolittle» (M.3 und N.2) 
hat mit «findet Nemo» ganz an-
dere Sorgen. Die «ziemlich bes-
ten Freunde» (F.6 und M.5) waren 
so mit sich beschäftigt, dass sie 
von 

dem ganzen Trubel und 
der Aufregung um sie her-
um kaum was mitbeka-
men. Und so hörten sie 
auch die herzzerreissen-

 Andreas Mengelt, Fachlehrperson mit seinen Schülerinnen und Schüler



In «Mission 
Impossible» 
(C.9) findet 
und testet der 
Darsteller sei-
nen Traumbe-
ruf Schulleiter 
in «F***k you 
Goethe»: das 
wäre ideal. 

Doch eines der grössten Rätsel in 
«Aktenzeichen XY ungelöst» wird 
wohl bleiben: ist dies wirklich Schul-
leiteralltag oder gönnt er sich nur ei-
ne kleine Pause um an weiteren Kon-
zepten seiner bisher erfolgreich ge-
starteten Stelle nachzudenken und 
sie weiterzuentwickeln. Im Abspann 
von «Titanic» (J.3 und L.7) wird be-

wiessen, dass unsere Helden kein Schiff zum kentern 
oder gar sinken bringen können.

Aber mögen die Haupdarstel-
ler noch so toll sein, ohne Re-
gisseur, Kameramann und den 
nötigen Requisiten wäre ein so 
einmaliger, spannender und 
unvergesslicher Film nicht 
möglich. Und dies haben wir 
der freundlichen Einladung 
von 
Andy 
Bürgi, 

boat-school.ch zu verdanken, 
welcher uns nebst den Booten 
auch viele Statisten bereitstell-
te, die uns durch die Untiefen 
des Zürichsees navigierten.

Es dankt ein begeisterter And-
reas Mengelt (Klappenmann)
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den Schreie: «Hilfe 
ich bin ein Star, holt 
mich hier raus» 
(M.8) nicht. Diesem 
Wunsch nachzu-
kommen entflamm-
te sich ein Kopf an 
Kopf Rennen zwi-
schen «Lassie» (A.5 
und ein Hund) und 
«Miami Vice» (Y.7 
und F.7), dem ac-
tiongeladenen 
Agentenduo. 

Den wirklichen Überblick jedoch behielt  «Der verrückte 
Professor» ( M.2) mit Miss Monneypenny und anderen 
Helden.

Am 31. August 2021 wurden wir von Andy Bürgi, 
www.boat-school.ch, zu einem Segel- und Motor-
bootausflug eingeladen. Er war früher selber Schüler 
im Sonderschulinternat Hemberg und betreibt nun 
eine Motor- und Segelbootschule auf dem Zürichsee. 
Die Autorinnen und Autoren dieses Berichts haben 
dieses einmalige Erlebnis in diesem «Bericht der ande-
ren Art», verarbeitet. Der Text ist frei erfunden und 
weist keine Ähnlichkeiten zu den abgebildeten Schü-
lerinnen und Schülern auf.
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Sanierung Haus Sternen

Von der sanften Sanierung zu einem
komplexen Bauwerk

Wenn Sie diesen Bericht in den Hän-
den halten, dürfen wir bereits seit we-
nigen Wochen die neuen Räumlich-
keiten im Haus Sternen mit unseren 
Kindern und Jugendlichen nutzen. 
Der Umbau und Ausbau dauerte fast 
genau ein Jahr und wir sind sehr 
dankbar und freuen uns über das 

wirklich sehr gut gelungene Werk.

Der Vorstand hatte schon 2014 eine sanfte Sanierung 
des Hauses Sternen vorbereitet und 2015 einem Pla-
nungskredit zugestimmt. Im Laufe der Überlegungen 
sind wir zum Schluss gekommen, dass unsere Institu-
tion mit dem Haus Sternen ein grosses Potential hat, 
welches ausgenutzt werden sollte. Der Auftrag an un-
seren Architekten Fredy Sutter ging also über eine 
Dach- und Fassadensanierung hinaus. Vielmehr sollten 
die Raumverhältnisse verbessert und den gestiegenen 
Bedürfnissen angepasst werden. Damit die Räume auch 
optimal genutzt werden können, haben wir uns ent-
schieden, die Dachtraufe um 70 cm zu heben und Gau-
ben einzubauen. Vom Bauamt Hemberg haben wir die 
dazu speziell notwendige Baubewilligung erhalten. Mit 
Holz Keller AG wurde eine örtliche Fachfirma beauf-
tragt, die Planung auch in technischer und baulicher 
Hinsicht umzusetzen. Umfangreiche Abklärungen von 
Holz Keller AG haben beim Haus Sternen Mängel in der 
Bausubstanz aufgezeigt und einschneidende statische 
Nachbesserungen nötig gemacht. Dies führte zu nach-
vollziehbaren Mehrkosten.

Der Vorstand hat aufgrund der unsicheren Covid-Situa-
tion entschieden, den Baustart vom Frühjahr 2020 auf 
Frühling 2021 zu legen. 

Im Herbst 2020 fanden ausgiebige Vergabegespräche 
mit allen Handwerkern statt und die Aufträge wurden, 
wenn immer möglich, ortsnah und uns bekannten Un-
ternehmern nach den Richtlinien des öffentlichen Be-
schaffungsrechts vergeben. Die Baukommissionsmit-
glieder haben den Bau eng begleitet und vor allem 
unser Institutionsleiter, Daniel Lehmann, hat mit viel 
Geschick, Einsatz und Weitsicht dieses für uns wichtige 
Bauvorhaben wesentlich beeinflusst.

Als Vertreter der Bauherrschaft danke ich dem Hoch-
bauamt für die fachliche Begleitung und dem Amt für 
Volkschule für die Unterstützung unseres Projektes.

Ein weiterer Dank gilt allen beteiligten Unternehmern, 
unserem Architekten Fredy Sutter und natürlich Samuel 
Keller und seinem Mitarbeiter Sämi Rhyner als Verant-
wortliche für die gesamte Detailplanung und die Aus-
führung. Mein Dank gilt auch allen Mitgliedern der 
Baukommission, die sich neben ihrer Tätigkeit im SIH 
mit allen komplexen Fragen auseinandergesetzt und so 
auch einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.

Ein grossartig gelungenes Werk darf jetzt seinen Dienst 
zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen tun und 
unseren Mitarbeitenden die Arbeit erleichtern und so-
mit uns allen Freude bereiten.

Andres Winzeler Ressortverantwortlicher Bau
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Bericht des Architekten –
Gestaltung und Funktionalität

Bereits im Sommer 2010 wurde unser 
Architekturbüro eingeladen, sich zum 
Haus Sternen Gedanken zu machen. 
Es ging um die Erneuerung der Fassa-
de sowie die Analyse des Gesamtnut-
zungskonzeptes. 

Neben der Variante Auslagerung von 
zwei Wohngruppen in ein Neubauprojekt (Studie 2012) 
entwickelte sich ab 2014 die Variante, den Saaltrakt des 
Hauses Sternen zu erneuern und auszubauen.

Um-, An- oder Erneuerungsprojekte von bestehenden 
Altbauten sind immer ungleich anspruchsvoller und 
komplexer als Neubauprojekte. Andererseits liegt gera-
de darin jeweils eine spannende Herausforderung.

Konkret hatten wir im Herbst 2017 das Vorprojekt für 
die Erneuerung des Saaltraktes vom Haus Sternen aus-
gearbeitet. Es ging darum, die Nutzungsanforderungen 
an eine zusätzliche Wohngruppe optimal zu erfüllen, 
den Saal an heutige Anforderungen anzupassen und in 
allem auch Flexibilität im Betrieb zu ermöglichen (z.B. 
Kombination mit Schule).

Durch die genauere Prüfung der vorhandenen Bausub-
stanz stellte sich heraus, dass dieser Gebäudeteil ab 
Saalboden neu aufgebaut werden musste.

Durch die Analyse alter Aufnahmen des Hauses Sternen 
wurde klar, dass der ursprüngliche Zustand (Bild 1) 
durch spätere Umbauten im linken Südbereich (Bild 2) 
verunklärt wurde. Das Ziel war nun mit Kürzung der 

Dachlänge, Anbau einer klar abgesetzten neuen Pau-
senhalle und leichter Anhebung der Traufen, an den 
ursprünglichen Zustand wieder heranzukommen (Bild 
3). In der weiteren Planungsphase zeigte sich, dass 
durch Einfügung zusätzlicher Dachgauben die Wohn-
qualität der Bewohnerzimmer stark erhöht werden 
konnte (Bild 4).

Als Architekt ist es mein Ziel, angenehme, helle und gut 
proportionierte Innenräume zu schaffen, die dem 
Zweck des Sonderschulinternats optimal dienen sollen. 
Dazu gehört auch die entsprechende Farb- und Mate-
rialwahl. 

In der Umsetzung muss die äusserst gute Zusammenar-
beit mit Holz Keller, Bächli erwähnt werden. Das Team 
um Samuel Keller und Sämi Rhyner leistete Baurealisie-
rungsarbeiten, die weit über die eines regulären Zim-
mermanns-Betriebes hinausgehen.

Wir möchten uns bei der Bauherrschaft herzlich für das 
entgegenbrachte Vertrauen bedanken. Gerne erbrach-
ten wir vielfältige Architekturleistungen im Rahmen von 
Studien, Konzeptüberlegungen, Projektierung und Be-
ratung für diese wertvolle Institution Sonderschulinter-
nat Hemberg. Besonders gilt unser Dank in diesem Zu-
sammenhang Marcel Recher (ehem. Institutionsleiter), 
Andi Winzeler und Daniel Lehmann.

Mögen die neuen-alten Räume der Förderung und dem 
Gedeihen junger Menschenleben optimal dienen. 

Fredy Sutter, dipl. Arch. ETH, Grabs

Sanierung Haus Sternen

Bild 1 Bild 2 Bild 3
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Bericht Holzbauingenieur –
technische Herausforderungen

Als lokale Holzbauer sind wir mit dem 
Sonderschulinternat Hemberg seit 
langem verbunden. Von früheren 
kleineren und mittleren Umbau-Pro-
jekten kannten wir das Haus Sternen 
und seine baulichen Besonderheiten 
schon vor diesem grossen Umbau. 
Dies erwies sich später als hilfreich.

Anfang 2018 wurde ich angefragt, ob die Saaldecke im 
Sternen den aktuellen technischen Anforderungen 
noch entspricht. Sondagen und Berechnungen förder-
ten gravierende statische Mängel zu Tage. Auch bezüg-
lich Brandschutz und Schallschutz erfüllte die Konstruk-
tion heutige Anforderungen in keiner Weise. Basierend 
auf dieser Erkenntnis wurde die Planung als Teilabbruch 
und Wiederaufbau weiter vorangetrieben.

In der Funktion als Holzbauingenieur, aber auch für die 
Ausführungsplanung und die Abläufe während der 
Bauphase war es für uns wichtig, schon sehr früh in das 
Projekt eingebunden zu sein. So wurden die grössten 
Knacknüsse früh erkannt und gelöst. Einige Beispiele:

– Die Wohngruppe liegt freitragend über dem Saal. Es 
müssen grosse Lasten über die Aussenwände in den 
Bestand abgeleitet werden. Wir konnten das stati-
sche Tragkonzept in enger Absprache mit dem Archi-
tekten entwickeln und bezüglich Raumanforderun-
gen und Kosten optimieren.

– Der neue Gebäudeteil steht auf einem bestehenden 
Geschoss und verzahnt sich mit dem Haupthaus, teil-
weise auf unterschiedlichen Höhen. Das alte und das 
neue Dach schneiden ineinander, auch das Flachdach 

des Treppenhauses ist tangiert. Schon sehr früh ha-
ben wir dieser komplizierten Geometrie mit 3d-Mass-
aufnahmen Rechnung getragen. Der gesamte Holz-
bau wurde auf dieser Basis in 3d konstruiert.

– Es war von Anfang an klar, dass der Umbau beim vol-
lem Betrieb der verbleibenden Gebäudeteile stattfin-
det. Die Sicherheit der Kinder und Betreuenden hatte 
deshalb schon in der Planung höchste Priorität. Wir 
haben die Baustelle konsequent vom Restbereich ab-
getrennt – zeitweise wurde die tangierte Wohngrup-
pe über einen «Tunnel» erschlossen.

Auch die beste Vorbereitung kann Unabwägbarkeiten 
in einem solchen Projekt nicht eliminieren. Aufgrund 
der unsicheren Corona-Entwicklung hat die Bauherr-
schaft im Frühjahr 2020 entschieden, das Projekt auf 
Frühjahr 2021 zu verschieben. Allerdings hielt uns Co-
rona auch dann auf Trab, vor allem mit Lieferengpässen 
bei diversen Materialien. 

Ein weiterer Faktor, den wir nicht beeinflussen können, 
ist das Wetter. So erstellten wir nach dem Abbruch der 
alten Wohngruppe ein Notdach. Die benötigte Schön-
wetterphase liess dann mehrere Wochen auf sich war-
ten – für alle Beteiligten eine Gedulds- und Nerven-
probe.

Dank einer guten Koordination und dem motivierten 
Einsatz von allen beteiligten Handwerkern konnten die 
einzelnen Gebäudeteile trotzdem termingerecht wieder 
dem Betrieb übergeben werden.

In der Ausführungsphase habe ich die Flexibilität und 
die lösungsorientierte Herangehensweise von allen Be-
teiligten sehr geschätzt. Ein so vielschichtig komplizier-
tes Vorhaben kann nur gelingen, wenn auch die 
menschliche Basis stimmt. Insbesondere bei den Mit-
gliedern der Baukommission bedanke ich mich herzlich 
für das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit!

Ich bin dankbar, dass die ganze Bauphase ohne schwe-
re Unfälle ablief und hoffe, dass unsere Arbeit den Kin-
dern und Jugendlichen einen Rahmen bietet, wo sie 
sich wohlfühlen können. 

Samuel Keller, Holzbauingenieur FH, Holz Keller AG 
(Ausführungsplanung / Statik / Bauleitung / Holzbau)

Bild 4
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Die Idee hinter dem Umbauprojekt

Die Berichte des Architekten Fredy Sutter und des Holz-
bauingenieurs Samuel Keller verdeutlichen die gestalte-
rischen und technischen Herausforderungen dieses 
Umbauprojekts. Ausgangspunkt dieses komplexen 
Bauwerks war nebst der energetischen Sanierung das 
Anliegen, im Internatsbereich die Räumlichkeiten zu 
optimieren um den gestiegenen Anforderungen an die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen gerecht zu 
werden. Bevor mit der Planung begonnen wurde, fand 
ein Prozess mit der Fragestellung statt, wie durch eine 
verbesserte Infrastruktur die Lebensqualität der Schüle-
rinnen und Schüler verbessert werden kann. Da es sich 
um einen Um- und nicht etwa um einen Neubau han-
delt, konnten nicht alle Wünsche erfüllt und mussten 
einige Kompromisse gefunden werden. Ob den neuen 
Räumlichkeiten und den daraus entstandenen Möglich-
keiten bin ich begeistert.

Auf den drei Wohngruppen Dinos, Lions und Oase 
leben in der Regel je neun Schülerinnen und Schüler. 
Einige verbringen auch Wochenenden und Ferien im 
Sonderschulinternat und sind daher in besonderem 
Masse auf eine freundliche und zweckmässige Infra-

struktur angewiesen. Das Zusammenleben mit anderen 
Kindern und Jugendlichen auf einer Wohngruppe stellt 
nicht nur ein wichtiges Lernfeld dar, sondern ist oft 
auch eine grosse Herausforderung und manchmal eine 
Überforderung. Obwohl wir bereits seit zehn Jahren 
über Einzelzimmer verfügen, teilen sich die Schülerin-
nen und Schüler Gemeinschaftsräume, nehmen an ei-
nem Tisch die Mahlzeiten ein und sind über eine länge-
re Zeit der Gruppe und ihrer Dynamik ausgesetzt.

Einige unserer Schülerinnen und Schüler haben in ihrem 
Leben traumatische Ereignisse erfahren und sind daher 
in besonderem Masse auf einen ruhigen, sicheren und 
kleinen Rahmen angewiesen. Das Zusammenleben mit 
acht bis neun anderen Kindern und Jugendlichen führt 
oft zu Stress, der sich negativ auf die Entwicklung und 
die schulische Förderung auswirkt. Das Sonderpädago-
gikkonzept des Kantons St.Gallen, das die Grundlage 
und Finanzierung unseres Angebots bildet, trägt die-
sem Umstand bis jetzt kaum Rechnung und geht nach 
wie vor von Gruppengrössen von acht bis neun Kindern 
und Jugendlichen aus. Auf dieser Basis werden die 
räumlichen und personellen Ressourcen berechnet. 

Sanierung Haus Sternen
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Am Mittwoch, 26. Januar 2022 fand der erste Zügel-
tag in die neuen Räumlichkeiten statt. Die Pause ver-
brachte ich bei den Schülerinnen und Schülern auf 
dem Schulhof. Bei einem Blick in die Sonne entdeck-
te ich zuoberst auf dem Giebel eine weisse Taube, 
die sich dort hingesetzt hatte. Begeistert ob diesem 
seltenen Anblick macht ich die umliegenden Schüler 
darauf aufmerksam. Einer meinte, die weisse Taube 
symbolisiere den heiligen Geist. «Die weisse Taube 
gilt auch als Symbol des Friedens», ergänzte ich. Ich 
sinnierte an diesem Tag diesem Ereignis nach und  
wurde fröhlich. Für mich war dies ein sehr ermuti- 

gendes Erlebnis, dass sich am Tag des Einzugs eine 
weisse Taube zuoberst auf dem Dach niedergelassen 
hatte, als Zeichen des Friedens. Ich wünsche mir, 
dass die Menschen die unter diesem Dach leben und 
arbeiten, Frieden erfahren dürfen. Unser Alltag ist 
oft geprägt von Auseinandersetzungen und Konflik-
ten und doch dürfen wir immer wieder Momente 
des Friedens erleben. Als Erinnerung an diesen Tag 
habe ich eine kleine Taube aus Metall in meinem Bü-
ro aufgestellt. 

Daniel Lehmann, Institutionsleiter

Die Taube auf dem Dach – eine Botschafterin des Friedens

Mit diesem Umbau ist es uns gelungen, eine bestehen-
de Wohngruppe in zwei teilautonome Bereiche zu un-
terteilen. Die Wohngruppe von maximal zehn Kindern 
und Jugendlichen wird von einem Team betreut und 
kann sowohl als verbundene Einheit, wie auch als zwei 
getrennte Kleingruppen mit eigener Küche und Stube 
mit max. fünf Kindern und Jugendlichen geführt wer-
den. Befindet sich beispielsweise ein Kind in einer Kri-
sensituation, kann die Gruppe durch das Schliessen der 
Verbindungstüre abgetrennt werden. Ohne Einschrän-
kungen kann ihr Alltag weiterführen werden. Durch die 
Trennung ist es möglich, beispielsweise bei einem er-
höhten Aggressionspotential eines Kindes, andere Kin-
der besser zu schützen. Aber auch Jugendliche in einer 
Krise werden durch diesen Schutz tragfähiger. Techni-
sche Hilfsmittel unterstützen uns dabei. 

Es freut mich, konnten wir endlich dieses Konzept, an 
dem wir mehrere Jahre gearbeitet haben in die Praxis 
umsetzen. Für das Internat bedeutet die Vollendung 
dieses Umbaus ein Meilenstein und eine grosse Chance, 
noch besser auf die Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen einzugehen, die aufgrund ihrer Biografie 
auf eine freundliche und sichere Umgebung angewie-
sen sind. Die Voraussetzungen für das Leben und Ler-
nen im Internat haben sich verbessert. 

Daniel Lehmann, Institutionsleiter
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Im vergangenen Jahr wurde der Vorstand, der auf stra-
tegischer Ebene das Sonderschulinternat Hemberg 
führt, mit drei neuen Mitgliedern erneuert. Ende Jahr 
traf sich der Vorstand zusammen mit der operativen Lei-
tung zu einer eintägigen Retraite. Die Sitzung fand in 
den historischen Gemäuern des Klosters Fischingen 
statt. Theodor Schüpbach, der im Herbst das Präsidium 
übernommen hatte, bereitete den Tag vor. Das Füh-
rungsgremium nahm sich Zeit, sich gegenseitig kennen 
zu lernen und sich über die Stärken und Schwächen des 
Sonderschulinternats Hemberg, sowie die entste- 
henden Chancen und Risiken auszutauschen. Zum Ab-
schluss erlebte das Team eine Führung durch das 
Kloster. 

Der Vorstand und die Leitung stellen sich vor:

Zusammen-halten – Erneuerung im
Vorstand und in der Leitung

Daniel Lehmann, Institutionsleiter

Theodor Schüpbach, Jhg. 1957

Wohnort: Embrach

Ressort: Präsidium

Im Vorstand seit: 2021

Beruflicher Hintergrund:
Verkaufsleiter Pfeiffer Textil,
Schulpflege, Vorstand Heilpädago-
gische Schule, Kirchenpflege

Motivation: Die Begleitung und Betreuung von Ju-
gendlichen ist mir seit jeher ein Anliegen. Geweckt wur-
de dieses besonders während meiner Zeit als Vizepräsi-
dent der Heilpädagogischen Schule Bezirk Bülach.

Silvia Lieberherr, Jhg. 1973

Wohnort: Ganterschwil 

Ressort: Schule, Vizepräsidium

Im Vorstand seit: 2018

Beruflicher Hintergrund:
Verkäuferin, Familienfrau,
Gastgeberin B&B Hofgenuss

Motivation: Während fast 10 
Jahren konnte ich als Schulrätin der Primarschule 
Bütschwil-Ganterschwil wertvolle Erfahrungen sam-
meln. Im Sonderschulinternat kann ich davon profitie-
ren. Als gebürtige Hembergerin liegt mir die Institution 
am Herzen und ich setze mich gerne ein für Kinder und 
Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Sie haben es verdient, dass sie ein möglichst 
familiäres und vertrauensvolles Umfeld erleben dürfen 
und dass sie in angepasster Form beschult werden.

Andi Winzeler, Jhg. 1950

Wohnort: Davos, Fällanden

Ressort: Bau; bis 2021 Präsident

Im Vorstand seit: 2011

Beruflicher Hintergrund:  
Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt, 
Unternehmer/Verwaltungsrat

Motivation: weiterhin dem Son-
derschulinternat Hemberg zu dienen und das Wissen 
und die Erfahrungen der letzten Jahre an den erneuer-
ten Vorstand weiterzugeben

Markus Keller, Jhg. 1975

Wohnort: Gossau SG

Ressort: Finanzen

Im Vorstand seit: 2021

Beruflicher Hintergrund:  
selbständiger Treuhänder (dipl. 
Treuhandexperte), Verwaltungsrat 
in verschiedenen KMU

Motivation: meine Begabung einbringen und unter-
stützend sein für die Gesamtleitung, damit das SIH ein 
gesundes und verlässliches Haus bleibt



30

Bruno Hubatka, Jhg.1960

Wohnort: Wilen bei Wil TG

Ressort: Recht/«Springer»

Im Vorstand seit: 2016

Beruflicher Hintergrund:  
Rechtsanwalt, div. öffentliche
Ämter

Motivation: Manche Kinder und 
Jugendliche finden sich in den von unserer Gesellschaft 
vorgegebenen Bahnen nicht zurecht. Im SIH lernen sie, 
wie sie im Leben trotzdem einen Weg finden können.

Matthias Schildknecht, Jhg. 1980

Wohnort: Ebnat-Kappel

Ressort: Internat

Im Vorstand seit: 2021

Beruflicher Hintergrund:
Kaufmann, Sozialarbeiter FH,
Sozialrecht MAS

Motivation: Während meiner 
langjährigen Tätigkeit als Berufsbeistand realisierte ich, 
wie wichtig und wertvoll tragbare Institutionen für Kin-
der und Jugendliche sind. Ich freue mich daher sehr, im 
Vorstand des SIH mitwirken zu können.

Roman Möhr, Jhg. 1980

Wohnort: Hemberg

Aufgabe: Schulleitung, seit 2021

Im Sonderschulinternat seit:
2013

Beruflicher Hintergrund:
Primarlehrer, Schulischer
Heilpädagoge, Schulleiter

Motivation: Die Arbeit im Sonderschulinternat ist inte-
ressant und abwechslungsreich. Mir gefällt der familiä-
re und doch professionelle Rahmen. Meine Motivation 
liegt ausserdem in der Stärkung und Vertiefung der Zu-
sammenarbeit zwischen den Erwachsenen, so dass die 
Kinder maximal profitieren und sich alle wohlfühlen 
können.

Daniel Lehmann, Jhg. 1983

Wohnort: Hemberg

Aufgabe: Institutionsleitung,
seit 2017

Im Sonderschulinternat seit: 
2009

Beruflicher Hintergrund:  
Kaufmann, Sozialpädagoge FH, 
Sozialmanager MAS

Motivation: Mich motiviert es, für Kinder und Jugend-
liche in einer schwierigen Schul- und Lebenssituation 
einen sicheren Ort zu gestalten und mit ihnen eine Per-
spektive für die Zukunft zu entwickeln.
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Beruflicher Neustart – ohne Halt
bis Hemberg

Ich heisse Gabriela Moser, bin ausge-
bildete Sekundarlehrerin phil Il und 
habe meine Ausbildung 2004 abge-
schlossen. Seither habe ich in der 
Schweiz und im Ausland Real- und 
Sekundarschüler unterrichtet und 
mich parallel dazu auch stets weiter-
gebildet. Im Frühling 2021 musste ich 
krankheitsbedingt einige Wochen 

pausieren. Ich konnte es mir danach nicht mehr vorstel-
len, da weiterzumachen, wo ich vor meinem Krank-
heitsausfall gestanden hatte. Meine Neugier hat mich in 
den Sonderschulbereich geführt. Von den Stellen, die 
ich anschaute, hat mir Hemberg besonders gut gefal-
len. Inzwischen arbeite ich seit etwa einem Dreiviertel 
Jahr hier an der Oberstufe und habe meine Wahl nie 
bereut. 

Mit meinem neuen Arbeitsort hat sich einiges verän-
dert. So muss ich täglich früh aufstehen, einen Pass 
überqueren und viele Kurven fahren. Obwohl ich hier 
nur noch acht Schülerinnen und Schüler unterrichte, 
anstatt wie vorher zwischen 12 und 24, sind die Heraus-
forderungen nicht kleiner geworden. Der Alltag ist ins-
gesamt unberechenbarer, häufig kann ich am Morgen 
schwer abschätzen, wie sich die Lernenden auf mein 
Programm einlassen werden. Nicht alles, was an einer 
Regelschule problemlos funktioniert, lässt sich hier 
durchführen. Und doch, die Lebendigkeit, die unmittel-
baren und oftmals schonungslosen Rückmeldungen 
gefallen mir. Es fordert mich heraus, diese Jugendlichen 
mit ihren besonderen Bedürfnissen zu betreuen. 

Die Schule ist insgesamt überblickbarer und die Men-
schen nehmen sich mehr Zeit für Begegnungen. Hochs 
und Tiefs sind im Alltag nahe beieinander und werden 
auch miteinander geteilt. Das Zusammenarbeiten mit 
der Gruppe, den Bezugspersonen, der Psychologin und 
den Behörden ist spannend und ganzheitlicher als ich es 
von früher her kenne. 

Nach dem Unterricht liegen manchmal sogar kurze Ab-
stecher auf die Skipiste oder die Langlaufloipe drin. Ich 
schätze die Flexibilität, auch einmal einen Nachmittag 
mit meinen Schülern und Schülerinnen auf den Skiern 
verbringen zu dürfen. 

Gabriela Moser, Klassenlehrerin
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Was ist eine Qualitätsgruppe? Was ist deren Aufgabe? 
Als unser Institutionsleiter mit der Anfrage an uns ge-
langte, bei dieser Gruppe mitzuwirken, waren dies die 
zwei vordergründigen Fragen. Vor gut zwei Jahren hat 
die Qualitätsgruppe ihre Arbeit aufgenommen. Diese 
zwei Fragen sind unterdessen geklärt. 

Die Qualitätsgruppe setzt sich aus drei Personen zusam-
men. Johannes Sutter, Verantwortlicher Time-out/Land-
wirtschaft, Luca Molina, Sozialpädagoge und Wohn-
gruppenleiter und Aline Pfister, Sozialpädagogin in Aus-
bildung. Noch fehlt eine Vertretung aus der Schule. 

Die Qualitätsgruppe überprüft laufend, ob die geschrie-
ben Konzepte und Arbeitspapiere noch à jour, also halt-
bar sind. Für diese Aufgabe haben wir uns in den letz-
ten beiden Jahren jeweils zweimal im Quartal zu einer 
Sitzung getroffen.

Für den Alltag direkt scheint unsere Aufgabe vielleicht 
nicht die Dringlichste zu sein, aber für die Haltbarkeit 

Qualitätsgruppe – Überprüfung der
Haltbarkeit

Johannes Sutter, Aline Pfister

von Konzepten und einer Organisation ist es doch eine 
wichtige Aufgabe, zu überprüfen, ob das «Papier» der 
Realität entspricht.

Und genau dies ist der Auftrag der Qualitätsgruppe. 
Wir «picken» uns ein Konzept, ein Papier aus den Kon-
zepten des SIH, schauen genau hin, überprüfen, ob das 
Konzept alltagstauglich ist und bringen gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge und/ oder Anpassungen an.

In den vergangenen zwei Jahren wurden folgende Pro-
zesse und Konzepte überprüft: 

– Ein- und Austritt von Mitarbeitenden
– Medienkonzept
– Befragung der Therapeutinnen und Therapeuten

Als nächster Schritt werden wir die Befragung der The-
rapeutinnen und Therapeuten auswerten und die erhal-
tenen Impulse dem Leitungsteam vorstellen. 
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Heute war ich in der Kaffeepause und 
bin dort an einem Flipchart vorbeige-
laufen, auf dem noch einige Feed-
backs vom letzten Konvent zum Jah-
resmotto «halt:bar» aufgeschrieben 
waren.

Da war es mir, wie wenn ich gesehen 
hätte: unhaltbar läuft die Zeit für mich im Sonder-
schulinternat und im Finanzwesen einer Institution, die 
dem Bildungsdepartement untersteht, ab. Ein anderer 
Gedanke geht ebenfalls durch meinen Kopf: Wie lange 
werden die unhaltbaren Zustände in der Gesellschaft 
bleiben, die unser Zusammenleben und -wirken nun 
schon seit zwei Jahren behindert haben?

Ich habe also die Negation (Verneinung) von halt:bar 
gelesen: un-halt:bar. Wahrscheinlich typisch für einen 
Buchhalter, der immer das Negative zuerst sieht oder 
mindestens, der sich immer auch der Gegenseite eines 
Positiven bewusst sein muss.

Der Eindruck scheint aber nicht aus dem Buchhalterherz 
gekommen zu sein, sondern aus einem Empfinden des 
Vorübergehenden bzw. Bleibenden in der Zeit. Ein ge-
wisser seelischer Schmerz schwingt da wohl mit. Der 
Schmerz, dass für mich bald ein wichtiger Bezugspunkt 
nicht mehr ist, wertvolle Beziehungen und spannende 
Sachverhalte nicht mehr weiter erlebbar und gestaltbar 
sind. Und gleichzeitig bewegt mich der Wunsch, dass 
ein allgemeiner, Sonderschulinternats-übergreifender 
Zustand bald verschwinden möge aus unseren Leben.

Verborgen für uns wirken Kräfte sowohl im persönli-
chen Leben als auch im Leben einer Institution und im 
Leben einer globalen Gemeinschaft. Als Buchhalter 
konnte ich statistisch im Nachhinein gewisse sicht- und 
messbar Auswirkungen dieser Kräfte («Leistungen») in 
Zahlen beziffern. Das ist ein Zugang zur Wirklichkeit, 
den ich gerne suche, der aber viel Geduld braucht: was 
mir noch etwas fehlt.

So werde auch ich von Kräften umgetrieben, die un-
sichtbar «hinter» meiner Wahrnehmung wirken. Diese 
«Kräfte» (Motivationen, Emotionen, Physische Kräfte, 
etc.) sind meist so langsame Prozesse, dass sie nur dann 
wahrnehmbar und sicht-bar werden, wenn wir ein gu-

Walter Schafflützel, Leiter Buchhaltung und Administration

tes Gedächtnis und ein feines Gespür für den Wandel 
der Zeit haben. Um mein schwaches Gedächtnis zu 
stützen, schreibe ich oft meine Gedanken und Beo-
bachtungen gleich auf, so wie jetzt.

Unsere Schülerinnen und Schüler sind noch junge Men-
schen. Aber ich wage zu behaupten, dass auch sie da-
von bewegt werden, was wohl in der Zukunft sein wird. 
Auch sie haben Wünsche, Befürchtungen und Erwar-
tungen. Aber wahrscheinlich haben sie noch keine Zeit 
gefunden, um dem nachzugehen, was uns alle um-
treibt. Dies ist etwas, das langsam an den Tag kommt, 
über Jahrzehnte: Erlebnisse, die wir erlebt haben, die 
aber entweder so langsam oder aber so schnell verlie-
fen, dass sie uns nicht bewusst waren.

Es treibt mich ein Fluss dem Ziel zu, immer besser sagen 
zu können, was mich an- und umtreibt. Also immer 
mehr Offen-Barung dessen, was noch unsichtbar ist. 
So verbleibe ich in der hoffnungsvollen Erwartung, dass 
für meine Nachfolge im Sonderschulinternat eine Per-
son gefunden wird, die ein Herz für Zahlen, Worte und 
Menschen hat.

Halt-Bar, Gedanken im letzten Arbeitsjahr 
eines Buchhalters und Sekretärs
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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 erfah-
renen Lehrpersonen an ihren individuellen Lernzielen. 
Einen 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. 

Wochenend- und Ferienbetreuung
Das Sonderschulinternat bietet Wochenend- und Fe- 
rienbetreuung an. Diese soll Schülerinnen und Schülern 

Das SIH auf einen Blick

zu einer konstanten und verlässlichen Betreuungssitua-
tion dienen. Eltern und Geschwister sind an Wochen-
enden 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 Si-
tuation auseinander, erkennen Ressourcen und entwi-
ckeln unter Anleitung Lösungsstrategien. Bewusst wer-
den 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 
Therapieangebot. 

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



35

JA
HR

ES
BE

RI
CH

T



36

Vorstand Theodor Schüpbach, Präsident 8424 Embrach
Silvia Lieberherr, Schule 9608 Ganterschwil
Andres Winzeler, Bau 7270 Davos
Bruno Hubatka, Recht 9500 Wil
Markus Keller, Finanzen 9200 Gossau
Matthias Schildknecht, Internat 9642 Ebnat-Kappel

Ehrenmitglied Peter Sbalchiero 8700 Küsnacht

Trägerschaft Verein Sonderschulinternat

Schülerinnen und Schüler

Stufenverteilung   31. 01. 2021 31. 12. 2021
 Unterstufe 4 5
 Mittelstufe 10 8
 Oberstufe inkl. 10. SJ 15 16

 Total 29 29
 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 7 5
 Knaben 22 24

Stand nach Herkunftskanton (12/2021)
 SG AR TG VS ZH
 21  1  4  2  1

Altersverteilung (12/2021)
 Jahrgang  14 13 12 11 10 09 08 07 06 05
 Anzahl  1 2 2 4 2 3 3 4 6 2

Ein- und Austritte 2021 Neueintritte 6
 Schulwechsel Regelschule 0
 Berufsausbildung/-vorbereitung 5
 Wegzug ins Ausland 1

**
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 2021 2020

Betriebs- und Elternbeiträge 3'365'558.52 3'421'713.22
Übrige Erträge Leistungen für Betreute / Schülertransp. 29'058.59 26'784.54
Leistungen an Personal und Dritte 10'987.64 9'442.95
Ertragskonto Instandhaltung 92'160.00 92'160.00

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 3'497'764.75 3'550'100.71

Personalaufwand -2'899'712.45 -2'805'297.50

Medizinischer Bedarf -3'603.90 -3'073.60
Lebensmittel und Getränke -75'038.10 -72'647.70
Haushalt -16'626.65 -13'683.70
Unterhalt, Reparaturen Immob./Mob./Fahrzeuge -179'796.03 -226'387.79
Mietzinsen, Leasing -6'192.25 -6'641.35
Energie, Wasser -37'212.35 -30'364.15
Schulung, Ausbildung, Internat, Therapie -124'508.91 -101'516.93
Verwaltung -82'919.95 -75'184.14
Übriger Sachaufwand -48'862.35 -45'918.60

Übriger betrieblicher Aufwand -574'760.49 -575'417.96

Abschreibungen -40'597.00 -53'792.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf Positionen des Anlagevermögens -40'597.00 -53'792.85

Finanzertrag 159.95 77.29
Finanzaufwand -14'498.79 -14'483.10

Finanzergebnis -14'339.20 -14'405.81

Ergebnis Betrieb -31'644.39 101'186.59

Rechnung Liegenschaften Landwirtschaft 214.35 17'185.15
Rechnung Sunneggli -529.35 -721.85
Rechnung Verein allgemein 678.75 42'128.34
Spendenertrag Kinder und Freizeitfonds 14'894.02 8'853.35
Spendenertrag Tierfonds 0.00 290.00

Betrieblicher Nebenerfolg 15'257.77 67'734.99

Ergebnis Verein 15'257.77 67'734.99

Gesamtergebnis -16'386.62 168'921.58

Jahresrechnung 2021

Erfolgsrechnung 2021
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 31.12.2021 31.12.2020
Aktiven

Kasse 1'541.46 4'053.52
Postkonto 9'238.61 1'971.03
Bank Thur Kto. Krt. 968'940.23 841'182.29
Bank Thur Anlagekto. 510'357.30 510'369.30
Raiffeisenbank Neckertal Spar-/Privatkonti 88'001.08 670'562.27
Total Flüssige Mittel 1'578'078.68 2'028'138.41

Debitoren 293'096.16 419'899.04
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 293'096.16 419'899.04

Debitor Verrechnungssteuern 32.80 28.60
Total Übrige kurzfristige Forderungen 32.80 28.60

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

Transitorische Aktiven 2'494.40 5'000.00
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 2'494.40 5'000.00

Umlaufvermögen 1'878'202.04 2'457'566.05

Wertschriften 201.00 201.00
Total Finanzanlagen 201.00 201.00

Mobilien/Betriebseinrichtungen/EDV 47'042.50 61'795.65
Liegenschaften 2'034'762.76 2'034'762.76
Total Sachanlagen 2'081'805.26 2'096'558.41

Anlagevermögen 2'082'006.26 2'096'759.41

Total Aktiven 3'960'208.30 4'554'325.46

Jahresrechnung 2021

Bilanz 2021



39

 31.12.2021 31.12.2020
Passiven

Kreditoren 248'837.70 197'650.80
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 248'837.70 197'650.80

Rückstellung Investitionszuschläge 0.00 45'171.79
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 0.00 45'171.79

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

Kurzfristiges Fremdkapital 256'937.70 250'922.59

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

Langfristiges Fremdkapital 1'093'000.00 1'093'000.00

Kinder- und Freizeitfonds 69'511.92 56'138.55
Tierfonds 31'748.00 31'748.00
Fonds für bes. nicht subv. Investitionen 157'800.42 157'800.42
Infrastrukturfonds 75'488.00 657'713.00
Betriebsfonds 671'339.04 671'339.04
Ergebnis Rechnung 2020 101'186.59 101'186.59
Ergebnis Rechnung 2021 -31'644.39 0.00
Total Fondskapitalien 1'075'429.58 1'675'925.60

Fondskapital 1'075'429.58 1'675'925.60

Eigenkapital 1'534'841.02 1'534'477.27
Total Eigenkapital 1'534'841.02 1'534'477.27

Vereinskapital 1'534'841.02 1'534'477.27

Total Passiven 3'960'208.30 4'554'325.46

Jahresrechnung 2021

 



Jahresrechnung 2021

Anlagewerte 2021

40

Buchwert Zuwachs Abgang Abschreibungen
      ./.

           Buchwert  
 01.01.2021                   +                   ./. 31.12.2021

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 Rüteli 312'135.00 0.00 0.00 0.00 312'135.00
Scheune 219'376.91 0.00 0.00 0.00 219'376.91
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 2'034'762.76 0.00 0.00 0.00 2'034'762.76

Wertschriften 201.00 0.00 0.00 0.00 201.00

Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 42'063.95 25'843.85 0.00 -26'163.40 41'744.40
EDV 19'730.70 0.00 0.00 -14'433.60 5'297.10
Motorfahrzeuge 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Total Mobilien/Betr.Einr./EDV 61'795.65 25'843.85 0.00 -40'597.00 47'042.50

Landwirtschaftliches Mobiliar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2'096'759.41 25'843.85 0.00 -40'597.00 2'082'006.26

Der Anhang zur Jahresrechnung kann beim Sekretariat bestellt werden. info@sonderschulinternat.ch
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Als neuer Finanzverantwortlicher des 
Sonderschulinternats Hemberg (SIH) 
darf ich zum ersten Mal über das fi-
nanzielle Ergebnis berichten. Ich durf-
te im laufenden Jahr die spannende 
Tätigkeit von Andreas Bieri überneh-
men und wurde vom Vorstand und 
der Leitung des SIH schnell und herz-
lich aufgenommen.

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem kleinen 
Defizit von CHF 16’387 ab. Dieses setzt sich aus dem 
Betriebsdefizit von CHF 31’644 und dem Ertragsüber-
schuss aus der Vereinsrechnung von CHF 15’257 zu-
sammen. 

Erfolgsrechnung:
Betriebsrechnung:
Das Total der Erträge beträgt CHF 3’497’765, eine 
leichte Abnahme gegenüber dem Vorjahr von rund 
CHF 52’000. 

Der Personalaufwand erhöhte sich um rund CHF 94’000 
gegenüber dem Vorjahr auf CHF 2’899’712. Dieser 
begründet sich aus dem erhöhten Bedarf an Fach- 
kräften und der umfassenderen Betreuung unserer 
Schülerinnen und Schüler. Der übrige Betriebsaufwand 
ist nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 
CHF 574’760. 

Das betriebliche Jahresdefizit von CHF 31’644.39 wird 
nach einem Jahresgespräch durch die Revisionsstelle 
des Bildungsdepartements, dem Betriebsfonds belastet 
werden. Dieser Betriebsfond hat genau diesen Zweck, 
Betriebsdefizite zu decken.

Vereinsrechnung:
Der Verein schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 15’257 ab. 

Bilanz:
Die flüssigen Mittel betragen Ende Jahr rund 
CHF 1’578’000. Das ist eine Abnahme um rund 
CHF 450’000. Hauptsächlich rührt diese Veränderung 
aus der dringend notwendig gewordenen Sanierung 
unseres Hauptgebäudes, dem «Haus Sternen». Wir 
durften den Umbau aus jahrelang ersparten Mitteln aus 

dem Infrastrukturfond finanzieren. Der Umbau hat sich 
sehr gelohnt. Die neuen Räumlichkeiten machen richtig 
Freude.

Das totale Fondskapital beträgt CHF 1’075’430. Die 
Veränderungen der einzelnen Fonds sind im An- 
hang ersichtlich. Das Eigenkapital des SIH beträgt 
CHF 1’534’841.

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

Die Investitionen und das Betriebsdefizit haben von den 
Reserven gezehrt. Das SIH steht aber finanziell auf ge-
sunden Füssen, um die Hauptaufgabe zu erfüllen, den 
Schülerinnen und Schülern einen sicheren Ort zu ge-
ben, an dem sie sich entwickeln können.

Wir danken dem Kanton St.Gallen und dessen Vertrete-
rinnen und Vertretern für die gute Zusammenarbeit und 
die zugesprochenen Beiträge herzlich. Ein besonderer 
Dank gilt auch den Versorgern, den kantonalen Sozial-
ämtern, unseren Mitgliedern, dem Freundeskreis und 
weiteren Spenderinnen und Spendern für ihre wertvolle 
finanzielle und ideelle Unterstützung. 

Ich danke dem Vorstand und insbesondere auch Walter 
Schafflützel, unserem Buchhalter, für seine jahrelange, 
kompetente und zuverlässige Führung der Bücher.

Gossau, 4. März 2022 Der Finanzverantwortliche:
 Markus Keller

Andreas Bieri, Vorstand, Ressort Finanzen

Kommentar zur Jahresrechnung 2021
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Mitarbeitende

Leitung
Daniel Lehmann Institutionsleiter
Roman Möhr Schulleiter

Schule
Kurt Rüdlinger Klassenlehrperson Primarstufe
Martina Erdenberger Klassenlehrperson SHP Primarstufe
Gabriela Moser Klassenlehrperson Oberstufe
Urs Kollmann Klassenlehrperson SHP Primarstufe
Martin Wäckerlin Klassenlehrperson Oberstufe
Simone Eisert Klassenlehrerperson SHP i/Ausb. Oberstufe
Andreas Mengelt Fachlehrperson Oberstufe
Ursula Schweizer Fachlehrperson Textiles Gestalten
Sonja Möhr Fachlehrperson Englisch
Andrea Hartmann Schulassistentin
Fabienne Poinsitt Schulpraktikantin

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

Schule und Internat
Johannes Sutter Sozialpädagoge / Landwirt

Dienste
Heidi Baumann Leiterin Dienste
Sabine Berger Köchin
Suzana Benic Küchenhilfe
Anni Schoch Reinigung
Ursula Csenda Lingerie
Christof Bäbler Hauswart / Arbeitsagoge

Verwaltung
Walter Schafflützel Leiter Buchhaltung und Administration



Rütelistrasse 10, 9633 Hemberg  
071 378 68 68
info@sonderschulinternat.ch
www.sonderschulinternat.ch
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