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Die Zukunft 
kann kommen 

Ich erinnere mich noch gut an mein Vorstellungsgespräch in der Stiftung. 
Da sass ich nun in der Arvenstube und vor mir die Stiftungsleitung. Drei 
erfahrene Männer, die bereits mit ihrem Wesen und ihren Fachkenntnissen 
die Stiftung geprägt haben, sassen vor mir und stellten gar nicht so einfa-
che Fragen. Das war eine Begegnung wie mit drei Musketieren. Ich war 
nervös und konzentrierte mich auf die gestellten Fragen. Innerlich führte 
ich eine Art Selbstgespräch - einerseits wollte ich diese neue Herausforde-
rung, andererseits hatte ich auch grossen Respekt davor. 

In solchen Momenten gibt es immer zwei Optionen: Entweder man hat 
Angst vor dem Scheitern, und diese Angst nimmt uns den Wind aus den 
Segeln, oder man ist mutig und wagt einen Ausflug ins unbekannte Land.
Nach zwei Vorstellungsgesprächen und Tagen des Wartens wurde mir 
die Stelle als Kommunikationsbeauftragte angeboten – die neue Heraus-
forderung wurde Realität! War dies eine «beherzte» Entscheidung?
Für mich ja.

Ich bin ein Kopfmensch. Die meisten meiner Entscheidungen basieren auf 
Sicherheit, Vertrautheit und Nachhaltigkeit. Wenn ich mir die Definitionen 
von «beherzt» anschaue – Begriffe wie couragiert, furchtlos, unerschro-
cken etc. –, dann bin ich das ja gar nicht. Viele neue Baustellen habe ich 
nun betreten: Mit den verschiedenen Betrieben der Stiftung zu arbeiten, 
ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu erkennen und natürlich auch men-
schlich neue Annäherungen zu wagen, fordert mich positiv heraus. Bereits 
nach sehr kurzer Zeit in der Stiftung merkte ich, dass ich mit vielen «be-
herzten» Menschen arbeiten und wachsen darf. Sie investieren im alltägli-
chen (Berufs-)leben so viel Herzblut und lassen sich tagtäglich auf Unbe-
kanntes ein.

Was ermutigt uns, neue oder auch schwierige Entscheidungen getrost zu 
wagen? Wenn ich diese Ausgabe von «lebendig» in meinen Händen halte, 
sehe ich, wie auch schwierige Zeiten mit Beherztheit angegangen wurden. 
Die Aufarbeitung der Geschichte und die damit verbundene Versöhnung 
mit der Vergangenheit ist nur eines der zahlreichen Beispiele, die mir per-
sönlich Mut machen. Sie zeigen, dass Gott die Angst und die Zweifel 
nimmt. Dies ermöglicht uns auch als Stiftung, als professionelle Einrich-
tung nach aussen aufzutreten und dabei den Willen Gottes und seine Cha-
rakterzüge zu repräsentieren. Er verspricht, uns in schwierigen Zeiten zu 
begleiten und uns ein «neues Herz» zu schenken, damit wir mit ihm den 
bereits vorbereiteten Weg, sei es als Stiftung oder als Individuum, gehen 
können. Gott spricht: «Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und 
gebe euch ein lebendiges Herz.» (Hesekiel 36,26 – Jahreslosung)

Pradeepa  Anton, Kommunikation, Stiftung Gott hilft

EDITORIAL
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Die Stiftungsleitung berichtet
Daniel Zindel, Gesamtleiter und Theologischer Leiter, 

Stiftung Gott hilft

Stiftungschor beim Jahresapéro 2017 im Lärchensaal Zizers
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Jubiläumsretraiten

Das Team des Hotels Paladina gab anlässlich 
der Retraiten mit seinen kulinarischen Köst-
lichkeiten alles, um den Mitarbeitenden der 
Stiftung für ihren Sondereinsatz im Jubilä-
umsjahr ein herzliches Dankeschön zu sa-
gen. Inhaltlich setzten wir uns erstmals mit 
dem Jahresthema «beherzt» auseinander.

Abschlussgottesdienst des 
Jubiläumsjahrs in der Zizerser 
Dorfkirche

Zusammen mit der Kirchgemeinde wurde am 
dritten Advent 2016 mit einem Gottesdienst 
unter der Mitwirkung des Stiftungschors 
und einer Dialogpredigt der Ausklang des 
Jubiläumsjahrs gefeiert.

Ausstellung 2.0  

Die Jubiläumsausstellung wird 2017 neu ge-
nutzt und bespielt werden. So sind zum Bei-
spiel drei pädagogische Soirées geplant. Für 
Institutionen, Behörden und interessierte 
Gruppen gibt es weiterhin Führungen in 
Kombination mit thematischen Fachrefera-
ten in Traumapädagogik, Biografiearbeit (mit 
Kindern, im Altersbereich, mit Institutionen), 
haltungsorientierte Pädagogik, Elterncoa-
ching, Spiritualität als Ressource in der So-
zialen Arbeit, Wertewandel in der Sozialpäd-
agogik etc.. Die Referate werden durch 
Fachleute der Stiftung Gott hilft durchge-
führt.

 

Zukünftige Entwicklung der 
HFS Zizers 

In verschiedenen Strategieworkshops wurde 
die zukünftige Entwicklung der HFS Zizers 
durch die Schulkommission und das Schul-
leitungsteam bewegt. An der grundsätzli-
chen Positionierung der Schule, die mit ihren 
Kernwerten fachlich-wissenschaftlich, pra-
xisnah, christlich und persönlich ein klares 
Profil zeigt, soll nichts geändert werden. Die 
Lehrangebote der Berufsausbildung zum So-
zialpädagogen, zur Sozialpädagogin sollen 
jedoch im Rahmen der Möglichkeiten flexibi-
lisiert werden. Auch wird das Weiterbil-
dungsangebot zusätzlich zur Ausbildung in 
Traumapädagogik ausgebaut.

Beratungsstelle Rhynerhus

Das Beratungsteam hat sich infolge Woh-
nungswechsel/Pensionierung verkleinert. 
Daher wird eine Erweiterung des Teams der 
freien Mitarbeitenden angestrebt. Die El-
terncoachingkurse sind im ersten halben 
Jahr ausgebucht, in der zweiten Jahreshälf-
te gibt es noch freie Kapazitäten. Ein neues 
Beratungsangebot für institutionelle Biogra-
fiearbeit wird im Sinne eines Pilotprojekts 
ins Beratungsprogramm aufgenommen.

Alterszentrum Serata

Das Alterszentrum ist voll ausgelastet. Dabei 
ist die Pflegeintensität im letzten Jahr merk-
lich angestiegen. Die Betriebsleitung und die 
Mitarbeitenden richteten den über 40 ehren-
amtlich im Haus Engagierten das alljährlich 
gediegene Dankesfest aus.

Sozialpädagogische Fachstelle 

Infolge der Ausweitung der Schulsozialarbeit 
ist das Team gewachsen. Die Nachfrage 
nach ambulanten Angeboten ist erfreulich, 
ebenso nach Platzierungen in sozialpädago-
gischen Pflegefamilien. Die Fachstelle ist auf 
der Suche nach geeigneten Familien.

Retraite des Stiftungsrates und 
Stiftungsapéro

Unter der Leitung des neuen Präsidenten 
Heiner Graf führte der Stiftungsrat seine 
jährliche Retraite durch. Er befasste sich mit 
Formen der Zusammenarbeit in der neuen 
personellen Zusammensetzung und mit stra-
tegischen Fragestellungen. Insbesondere 
definierte er das Zusammenwirken und die 
Abgrenzungen zwischen strategischer und 
operativer Führung. Im Rahmen des Gottes-
dienstes anlässlich des Stiftungsapéros fand 
im Stiftungsratspräsidium die Stabsüberga-
be von Bruno Müller zu Heiner Graf statt.

Heiner Graf, Stiftungsratspräsident 

der Stiftung Gott hilft

Stabsübergabe im Stiftungspräsidium
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Haben Sie ein Lieblingskleidungsstück? Eine Lieblings-

hose vielleicht? Vor kurzem riss eine meiner Lieblings-

hosen. So ein Pech! Löcher in Jeans sind zwar in 

Mode, aber ein solcher Riss zwischen den Hosenbei-

nen gehört wohl nicht dazu. Wohl oder übel musste ich 

mich von dieser Hose trennen. 

Beherzt und begeistert

Meine vertrauten Sachen – davon trenne ich 
mich nicht gerne. Weil ich mich so daran ge-
wöhnt habe. Und weil ich damit gut zurecht 
komme. Aber etwas Neues? Da weiss man 
nie so recht. Jedesmal zögere ich das Up-
date auf dem Handy hinaus, weil ich mich 
dann wieder neu orientieren muss. Neues ist 
mit Unsicherheit verbunden. Wie wird es 
wohl sein am neuen Wohnort, im neuen 
Team, mit der neuen Betriebsordnung? Da 
habe ich es lieber ein bisschen retro. Lieber 
rückwärts zum Bekannten. Das gibt Gebor-
genheit. Ob retro gerade deshalb in Mode 
ist?

Unerschrocken und furchtlos

Beherzt meint, das Neue getrost zu wagen. 
Mutig und entschlossen etwas anzupacken. 
Sich ein Herz zu fassen. Es gibt kein beherz-
tes Sein, sondern nur ein beherztes Handeln 
und Tun. Beherzt hat die Zukunft im Blick 
und krallt sich nicht an der Vergangenheit 
fest. Beherzt meint unerschrocken und 
furchtlos in die Zukunft zu blicken, sich auf 
das Neue zu freuen, ja das Neue mit offenen 
Armen zu empfangen. Ohne Leichtsinn und 
Übermut. 

Zum Thema beherzt passt die Jahreslosung 
2017. Gott spricht: «Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in 
euch (Hes. 36,26). Alttestamentlich ist das 
Herz nicht der Ort des Fühlens, sondern der 
Sitz des Denkens und Wollens. Der Sitz der 
Gedanken, Überlegungen, Träume, Absich-
ten und Pläne. Herz meint die Personenmit-

te, das Wesentliche eines Menschen. Be-
herzt in diesem Sinne meint also nicht 
leichtsinnig, gefühlsgesteuert oder übermü-
tig. Geist meint im ersten Testament den 
Sitz der Empfindungen und Affekte. Der 
Geist ist die Lebenskraft. 

Gott beherzt – ich werde be-
herzt

Will ich denn das? Ein neues Herz? Eine 
Herztransplantation? Will ich, dass jemand, 
auch wenn das Gott ist, über mich be-
stimmt? Will ich etwas Neues oder ist es mir 
lieber retro? Wenn es heissen würde: Gott 
spricht: «Ich helfe dir, dein Herz und deinen 
Geist so zu designen, wie du es dir 
wünschst.» Wir sind uns ja gewohnt, selbst 
anzupacken und fühlen uns verantwortlich 
für unser Tun, ja sogar für unser Sein. 
Das Bestechende an Gottes Aussage (Hes. 
36,26) ist eben gerade, dass es Gott ist, der 
handelt. Gott legt ein neues Herz in den 
Menschen hinein. Gott beherzt. Ich werde 
beherzt. 

Die Jahreslosung steht im Prophetenbuch 
Hesekiel. Hesekiel lebte im 6. Jahrhundert v. 
Chr. Sein Name heisst übersetzt: Gott möge 
stark/kräftig (oder beherzt) machen. Als 
Sohn eines Priesters wurde er nach Babylo-
nien ins Exil verschleppt. Dort begann er sei-
nen Priesterdienst. Das Buch Hesekiel er-
zählt von seiner Berufung, seiner Kritik und 
der Vision der Rückkehr des Volkes Israel. In 
Kapitel 36 wird erklärt, warum das Volk ins 
Exil vertrieben wurde. Weil die Israeliten mit 

ihrem Verhalten das Land verunreinigt hat-
ten. Weil sie Mistgötzen verehrt und die 
Würde gegenüber einander nicht geachtet 
hatten. Gott wollte sich dieses Verhalten 
nicht mehr länger mitansehen, weil es sich 
auch gegen seinen Namen richtete. Im da-
maligen Denken ging die Niederlage eines 
Volkes einher mit der Machtlosigkeit dessen 
Gottes. Hesekiel spricht davon, dass Gott 
seinen Namen heiligt. Dass er sich selbst 
gegenüber treu ist, wenn er sein Volk rettet 
und zurück ins Land führt. Darum muss es 
einen Neuanfang geben. Darum verschafft 
Gott sich selbst und den Menschen neues 
Ansehen. Indem die Menschen im Innersten 
durchdrungen und von innen her so verän-
dert werden, dass sie nach dem Willen Got-
tes leben wollen. Dass sie aus ihrem inners-
ten Wesen heraus beherzt und begeistert 
die Gebote befolgen. So heisst es im Kon-
text:

«Ich schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch. Ich nehme das 
Herz von Stein aus eurer Brust und gebe 
euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen 
Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen 
Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet 
und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land 
wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr wer-
det mein Volk sein und ich werde euer Gott 
sein» (Hes. 36,26-28).

Ein Herz aus Fleisch. Durchtränkt von Got-
tes Geist, von seinem Willen. Herz und Geist 
bilden eine Einheit, indem Gottes Geist ins 
Herz hineinrutscht. Eine Herztransplantation 
durch Gottes Sein und Wirken. Beherzt mit 
dem Herzen Gottes.

Pfrn. Rachel Binggeli-Zindel, Bolligen BE

DIE BIBLISCHE SPUR
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Beherzt 

Ich sitze im Zug Richtung Zürich HB. Dort steht mir ein schwieriges Gespräch be-

vor. Das Konfliktthema kann ich erahnen. Die Leute, mit denen ich es führen werde, 

kenne ich nicht. Mir ist ein bisschen mulmig zumute. «Das packen wir schon!», 

sage ich mir. Mir fällt auf, dass ich in einer Art Selbstgespräch in der Wir-Form 

spreche. Offenbar gehört das innere Selbstgespräch auch zu den Strategien, wie 

wir knifflige Dinge beherzt angehen. Im Volksmund sagt man ja: «Er/sie fasste sich 

ein Herz…». Sich gut zureden könnte ja damit zu tun haben.

LEITARTIKEL ZUM JAHRESTHEMA

Daniel Zindel, Gesamtleiter und Theologischer Leiter, 

Stiftung Gott hilft
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Beherzt – was heisst das?

Der Duden definiert «beherzt» so: «coura-
giert, entschlossen, fest, forsch, furchtlos, 
heldenhaft, heldenmütig, kühn, mutig, reso-
lut, schneidig, tapfer, unerschrocken, unver-
zagt, verwegen, zupackend; (gehoben) 
mannhaft; (bildungssprachlich) heroisch; 
(veraltend) herzhaft, wacker. Diese Haltung 
brauchen wir, wo wir die Dinge nicht im Griff 
haben, unwegsames Terrain betreten und 
gegen Widerstände ankämpfen müssen.

In solchen Herausforderungen, wo wir auch 
scheitern könnten, meldet sich unsere 
Angst. Das ist gut, wenn auch unangenehm. 
Denn in der Regel ist sie wie ein Warnlicht: 
Achtung Gefahr! Sie macht uns vorsichtig. 
Sie lässt uns die Risiken abwägen. Sie be-
wahrt uns vor dummer Tollkühnheit, die mit 
Beherztheit wenig zu tun hat. 

Unsere Angst kann aber so gross werden, 
dass sie uns lähmt. Sie wird dann zu einem 
schlechten Ratgeber, weil sie Widerstände 
und Blockaden aufbaut. Angst macht dumm 
und lahm. Wir wollen nichts falsch machen, 
tun dann gar nichts und machen damit alles 
falsch. Beherzte Menschen gehen kalkulier-
te Risiken ein. Sie stehen trotz Enttäuschun-
gen und Niederlagen wieder auf. Ich habe 
Hochachtung vor Menschen, die nach einem 
Erdbeben wieder ihr Haus aufbauen oder 
nach Enttäuschungen nochmals zu lieben 
wagen. 

Wie werden wir beherzt?

Jede und jeder von uns wird hier seinen ei-
genen Weg finden müssen. Was half mir, 
heute morgen früh mein Fahrrad zu bestei-
gen, mich in den Zug nach Zürich zu setzen 
und jetzt dem Perron entlang zu laufen, um 
mich beim Treffpunkt mit ein paar Leuten zu 
einem Konfliktgespräch zu treffen?

Zunächst: Ich muss einfach. Es gehört zu 
meinem Job. Ich habe keine Wahl. Müssen 
macht mögen. Dieses «Gring-abe-u-seckla» 
ist zwar noch nicht Beherztheit. Man funkti-
oniert einfach. Man macht trotz Widerstän-
den treu seinen Job. Rückblickend merkt 
man dann oft, dass es gar nicht so schlimm 
war und schliesslich klappte. Unsere Be-
herztheit wächst, wenn wir unseren Aufga-
ben nicht ausweichen. 

Allerdingst ist damit auch eine gewisse Ge-
fahr verbunden: Wenn wir uns dauernd zu-
sammenreissen und stark sein müssen, 

könnte das auf die Dauer unser Gefühlsleben 
abwürgen. Wir werden hart; unser Herz be-
kommt Hornhaut. Im Geschäft ist das be-
quem, privat wird es zu einem Handicap. Es 
ist gar nicht so einfach, «das Herz zu härten 
für das Leben und es weich zu halten für das 
Lieben» (Jeremias Gotthelf). Zur Härtung 
des Herzens gehört das Wissen: Das ist jetzt 
mein Job. Da muss ich durch. So kann ich 
mich schützen. Um die Herzhaut weich zu 
behalten – und nur so kann man lieben – 
hilft es mir, wenn ich die Pflicht, die ich tun 
muss, etwas umfassender sehe: Das gehört 
zu meiner Berufung. Das ist ein von Gott 
vorbereitetes Werk (Epheser 2,10). Er ist ja 
in dieser Situation mit dabei. Ich bin nicht 
allein. 

In der Beherztheit wachsen

Sie erinnern sich an mein inneres Gespräch. 
Das kann gedanklich beginnen: «Daniel, du 
hast Erfahrung, schwierige Gespräche zu 
führen. Du kannst dich schützen.» Wir rufen 
uns unsere Kompetenzen und Erfahrungen 
in Erinnerung. Was wäre dann das Schwie-
rigste, das passieren könnte?» Bei diesem 
Fragen merken wir, wie unsere Angst aufge-
blasen wurde, und wir wappnen uns mental. 

Auch auf geistlichem Weg können wir in un-
serer Beherztheit wachsen, wenn wir begin-
nen, unsere Sorgen, Widerstände und Ängs-
te in einen Dialog mit Gott zu bringen: 
«Gott, ich habe diesen Klumpen im Magen. 
Wie wird es wohl werden? Ich habe Angst. 
Ich kenne sogar panische Momente. Ich 
gebe dir jetzt dieses mulmige Gefühl ab. Es 
soll mich nicht besetzen.» Vielleicht atme 
ich dabei bewusst tief aus. Und beim Einat-
men sage ich: «Du bist da. Schenke mir et-
was von deinem Mut. Mache mich fest und 
stark. Schenke mir etwas von deiner Be-
herztheit.» 

Auf diesem spirituellen Weg verankern wir 
uns nicht in unserer eigenen Stärke. Wie 
bauen nicht auf die eigenen Kompetenzen, 
die wir nicht gering achten wollen. Zusätz-
lich zu den eigenen Ressourcen – und oft 
sogar anstelle der fehlenden eigenen Mög-
lichkeiten – tritt etwas unverfügbar Göttli-
ches hinzu. Der Epheserbrief drückt es so 
aus: «Werdet stark im Herrn und in der 
Kraft, die von seiner Stärke ausgeht» 
(Epheser 6.,10).

Der Zug verlässt den HB Zürich. Der See 
taucht auf. Nun, wir fanden im Gespräch 
sachlich keinen gemeinsamen Nenner. Aber 

immerhin war es konstruktiv, und wir sind 
uns persönlich begegnet. Weitermachen, 
obwohl der offensichtliche Erfolg ausgeblie-
ben ist? Klar doch und zwar beherzt! 
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Seit Anfang 2015 ist die Sozialpädagogische Fachstelle der Stiftung Gott hilft als 

Familienplatzierungsorganisation in Graubünden anerkannt. Diese Arbeit rund um 

die Abklärung und Platzierungen in Pflegefamilien nennen wir SoFam. Kinder und 

Jugendliche werden aus unterschiedlichsten Gründen in SoFam-Familien platziert. 

Die Dauer und Intensität der Betreuung variiert je nach Anfrage. In einem Pool ar-

beiten 28 Familien nach entsprechenden Abklärungen mit der Stiftung zusammen.

Sozialpädagogische 
Familienplatzierung 
auf gutem Weg

Aus dem Alltag einer SoFam-
Familie

Michelle Federspiel beantwortet Fragen von 
Rahel Reinhard und erzählt aus ihrem Leben 
als SoFam-Familie.

Michelle, wer seid ihr und wer gehört al-
les zu eurer Familie?

Wir sind die Family Federspiel: Toni, Michel-
le, Mandy und Jayden. Mandy und Jayden 
sind 9 und 7 Jahre alt. Unsere Familie lebt im 
wunderschönen Davos oben in den Bergen. 
Toni ist Heizungs- und Sanitärinstallateur 
und ich bin Familienfrau. Wir nehmen Kinder 
für Notfallplatzierungen kurzfristig und für 
kurze Zeit bei uns auf.

 
Warum seid ihr eine SoFam-Familie ge-
worden?

Wir hatten es einfach auf dem Herzen und 
wollten so etwas schon immer machen. Zu-
erst meldeten wir uns bei den Organisatoren 
der Babyklappe, die es in der ganzen 
Schweiz verteilt gibt. Da sie nur Familien mit 
Kindern ab 13 Jahren nehmen, kamen wir 
dafür nicht in Frage. Wir möchten aber eine 

Pflegearbeit als ganze Familie tun. Als wir 
von SoFam hörten, wussten wir: Das ist es. 
Mit der Stiftung Gott hilft zusammen zu ar-
beiten, die wir bereits kannten, war für uns 
ein grosses Plus.

Wie muss man sich den Alltag einer 
SoFam-Familie vorstellen?

Da kommt ein Telefon mit der Anfrage, ob 
wir bereit seien für eine Notfallplatzierung. 
Wir besprechen uns kurz (viel Zeit hat man 
da nicht), beten darüber und wissen dann 
ziemlich schnell, ob ja oder nein. Wir möch-
ten für das Kind eine verlässliche Bezugs-
person sein, Vertrauen aufbauen, Geborgen-
heit und Liebe geben. Dazu braucht es vor 
allem viel Ruhe und Zeit. Darum ist es wich-
tig, genau zu überlegen, ob wir ein Ja für 
dieses Kind haben. Emotional geht es uns 
teilweise wie auf einer Achterbahn: Einer-
seits freuen wir uns natürlich, einem Kind 
helfen zu können, andererseits sind da auch 
gemischte Gefühle, da wir nicht genau wis-
sen, was auf uns zukommt: Wie ist die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern? Ist das Kind 
ein Schreibaby, das Nachtschichten auslöst? 
Wie reagieren unsere Kinder auf das Kind? 
Gerade bei einer verdeckten Platzierung 
melden sich Gedanken wie: Taucht vielleicht 

Rahel Reinhard, Sozialpädagogin, 

Sozialpädagogische Fachstelle SGh

SOFAM-EINBLICK
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die Mutter plötzlich hier auf und will das 
Baby mitnehmen? Wird sie womöglich hand-
greiflich? Müssen wir dann die Polizei rufen? 
Man muss sehr spontan sein, flexibel und 
auch eine hohe Belastung aushalten können. 
Gemeinsam meistern wir dann den Family-
Alltag: Spazieren gehen, einkaufen, kochen 
alles wie sonst. Dazu kommt vielleicht stun-
denlanges Herumtragen, in den Nächten 
aufstehen, «schöppela», baden, wickeln, 
spielen – und vor allem herausfinden, was 
das Kind braucht. Es geht aber meistens 
nicht lange, und es ist schon wieder fast 
normaler Alltag. Einfach ein Kind mehr …

Was ist schön an dieser Aufgabe?

Dem Kind einen sicheren Ort mit Geborgen-
heit, Struktur und viel Liebe bieten zu kön-
nen, gefällt uns. Die Fortschritte solcher 
Kinder zu sehen, ist wunderschön. Sei es 
das erste Lächeln, das Rollen auf den Bauch 
oder die Babysprache. Auch die Zusammen-
arbeit mit den Eltern schätzen wir. Wir erle-
ben die Eltern zum Beispiel bei Besuchen 
oder bei der Übergabe des Kindes. Dabei ist 
es uns wichtig, klare Abmachungen zu tref-
fen. Wir erteilen keine Belehrungen, sondern 
führen ein offenes Gespräch. Wir sind uns 
bewusst, dass es für die Eltern nicht immer 

SOFAM-EINBLICK

einfach ist, ihr Kind einer fremden Person zu 
überlassen. Daher ist es uns wichtig, die El-
tern wertschätzend zu behandeln. Die Be-
gleitung durch die zuständige Bezugsperson, 
die uns in der Zusammenarbeit mit den El-
tern oder der Behörde unterstützt, ist ent-
lastend, dafür sind wir sehr dankbar.

Was ist schwierig daran?

Oft gilt es, eine grosse Spannung auszuhal-
ten. Die Ungewissheit zu ertragen, wie es 
mit einem Kind bei der Rückgabe weiter 
geht, wenn wir die Anschlusslösung nicht 
gut finden, ist nicht so einfach. Wir sind zu-
ständig für das Kind, so lange es bei uns ist, 
aber nicht für die Umstände danach. Das 
kann belastend sein. Gerade wenn man 
sieht, in welchen Verhältnissen das Kind spä-
ter aufwachsen muss.

 
Kannst du ein besonderes Highlight 
oder eine lustige Begebenheit aus dieser 
Arbeit erzählen?

Es ist teilweise lustig, wie die Leute reagie-
ren: Als wir ein Mischlingsbaby aufnahmen, 
ging im Dorf das Gerücht um, ob denn in un-
serer Ehe alles okay sei …. Oder die gele-

gentliche Feststellung: «Ich habe gar nie 
gesehen, dass du schwanger warst. Habe 
ich etwas verpasst?» Man darf das mit Hu-
mor nehmen!

Warum sollte eine Familie zur SoFam-Fa-
milie werden?

Wir finden es einfach eine wunderbare Ar-
beit. Natürlich muss man bereit sein, eine 
hohe Belastung zu ertragen. Trotzdem über-
steigen die guten Momente die schlechten. 
Wir finden es für uns als Familie und die Kin-
der eine gute Möglichkeit, zu helfen, zu tei-
len, zu integrieren und einfach auch zu erle-
ben, dass es nicht selbstverständlich ist, ein 
geborgenes Zuhause zu haben. Etwas zu-
sammen zu machen, wofür unser Herz 
schlägt, ist auch bereichernd für die Ehe. 
Entlastend ist, dass man jederzeit die Frei-
heit hat, nein zu sagen, man weiss, dass 
noch andere Familien auf der SoFam-Liste 
stehen. Aber dafür braucht es eben Familien, 
die Ihr Zuhause öffnen für ein Kind, das ei-
nen Platz braucht.

Dringend gesucht: 

SoFam-Familien

Sozialpädagogische Fachstelle SGh
Sozialraumorientierte Angebote aus einer Hand

- Für einen 3-jährigen Jungen suchen wir 
 einen Dauerpflegeplatz in einer Pflege-
 familie.
  
-  Für das Projekt «Lehre mit Familienan-  
 schluss» suchen wir ab Sommer 2017 Fami- 
 lien, die bereit sind, Lehrlingen aus unseren  
 Institutionen eine Wohnmöglichkeit zu 
 bieten.

-  Für einen 16-jährigen Jugendlichen mit 
 Migrationshintergrund suchen wir ab so- 
 fort  bis Sommer 2017 einen Platz in einer   
 Familie für zwei Wochenenden pro Monat   
 und für einzelne Ferienwochen.

Wer sich von einem Engagement, wie hier beschrieben, 
angesprochen fühlt, darf sich gerne bei der Sozialpäda-
gogischen Fachstelle melden. Die Anfragen in diesem 
Bereich steigen, und wir suchen dringend neue Famili-
en, die bereit sind, ihr Familienleben mit einem schutz-
bedürftigen Kind zu teilen.

Kontaktperson: Rahel Reinhard, Tel. 081 307 38 38
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Unerwartet kam vor zehn Jahren die Anfrage zu mir, 

das Präsidium der Stiftung Gott hilft zu übernehmen. 

Beherzte Momente

Mein Leben war bereits voll ausgefüllt: eine 
Familie mit drei erwachsenen Kindern, ein 
herausfordernder Beruf und erfüllende Hob-
bys. Ich war dennoch bereit, die Anfrage zu 
prüfen. 

Mitten in diese Zeit überraschten mich Ärzte 
mit der Diagnose einer schweren Erkran-
kung. In der völligen Genesung davon erfuhr 
ich Gott. Meine Grenzen und Möglichkeiten 
wurden neu gesteckt. Mit Paul Gerhardt 
konnte ich einstimmen: «Gibt Segen und 
Gedeihen in dem, was er in mir schafft.» Ich 
fand ein inneres Ja und war bereit, mich mit 
meiner Ingenieurprägung in eine soziale Ins-
titution einzubringen!

Das Stiftungsratspräsidium wurde zu meiner 
Herzenssache. Ich begann, die Dossiers zu 
studieren und die Komplexität der Stiftung 
zu erfassen. Mir kam entgegen, dass meine 
Frau Martha oft an Wochenenden arbeitete 
und mir mein Job viel Flexibilität gewährte.  
Das fachliche Verständnis von Pädagogik, 
Altersarbeit und Hotellerie fehlte mir. Doch 
der Stiftungsrat stand mir ergänzend zur 
Seite. Die verschiedenen Prägungen der 
Mitarbeitenden in Rat und Leitung waren 
bereichernd und hilfreich. Jeder trug seinen 
Teil zum Ganzen bei. Anträge wurden sorg-
fältig geprüft, und es entstanden reife Be-
schlüsse. 

Zu den grossen Geschäften gehörte der Ver-
kauf des Hotels Scesaplana. Es war nach 
beinahe 70 Jahren Stiftungszugehörigkeit 
nicht mehr finanzierbar. Eine strategische 
Neupositionierung schien wenig erfolgsver-
sprechend. Je länger wir uns mit Alternati-
ven beschäftigten, desto unsicherer wurden 
wir. Die Ungewissheit lastete auf mir, wir 
brauchten eine Lösung, und sie schien in 
weiter Ferne. Wir nahmen uns in der Kon-
zeptkommission ein zweimonatiges Timeout. 
Im Bewegen der Not  wurde der Keim für die 
Lösung gelegt. Wir bekamen die Sicht, dass 
das Hotel nur als Familienbetrieb erfolgreich 
betrieben werden kann. Gleichzeitig bahnten 
sich Kontakte zur ehemaligen Besitzerfami-
lie des Scesaplana an. Sie gewannen Inter-
esse, das Hotel wieder in das  Familienunter-
nehmen zu integrieren. Nach zwei Jahren 
war eine Anschlusslösung mit neuen Besit-
zerverhältnissen gefunden. Ich war unend-
lich dankbar für die Fügungen.
 
Mein voller Einsatz galt der Personalfindung, 
denn neue Mitarbeitende prägen die Stif-
tung von morgen. Herausfordernd waren die 
Anfragen für die ehrenamtliche Tätigkeit in 
Stiftungsrat und Kommissionen. Ist der Kan-
didat bereit, einen Teil seiner Freizeit für die 
Stiftung einzusetzen? Dürfen wir ein geleb-
tes Christsein erwarten? Im Mitgehen und 
Bewegen kosteten mich die Prozesse Kraft, 

doch nach einer Zusage war mein Herz er-
leichtert, und eine innere Ruhe und Dankbar-
keit breitete sich aus. 

Ich übte mein Amt als Stiftungsratspräsident 
gerne aus. Manche Aufgaben wurden zur 
Routine, anderes blieb bis am Ende meiner 
Amtszeit anspruchsvoll. Rückblickend erleb-
te ich im beherzten Handeln viel Gelingen. 

Bruno Müller, ehemaliger Stiftungsratspräsident, 

Stiftung Gott hilft
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1. Herr Graf, wie sieht Ihr beruflicher Wer-
degang aus und was macht Sie als Per-
son aus?

Heiner Graf: Meine berufliche Laufbahn 
führte aus einem gewerblichen Umfeld her-
aus in die Betriebswirtschaft (Bankenauf-
sicht, Industriecontrolling, Treuhand). Seit 
2005 bin ich auf Unternehmensentwicklung 
fokussiert. So absolvierte ich 2006/2007 ein 
MBA in Business Engineering an der Univer-
sität St. Gallen und verbrachte u.a. einen 
Monat im Silicon Valley. Einerseits bin ich 
aktuell in etlichen Start-Up Unternehmen 
engagiert, andererseits betreue ich zwei in-
ternationale Schulen (Buchs und St. Gallen) 
und bin Kirchenrat der Evangelisch-refor-
mierten Kirche des Kantons St. Gallen. 

Gedanklich bewege ich mich mehr in der Zu-
kunft als in der Vergangenheit, und ich liebe 
die komplexen Herausforderungen unserer 
Zeit. Meine Person macht aus, dass ich trotz 
grossen Niederlagen nie aufgegeben habe. 
Ich stehe dazu, dass ich Seelsorger, Coa-
ches und Psychiater brauchte, um bewälti-
gen zu können, was ich bisher erlebt habe. 
Ich nehme meine Lebenszeit, Intelligenz, 
Chancen und Kraft als Gottes Geschenk 
dankbar an und gebe das Geschenkte zurück 
an Gott, Mitmenschen, meine Familie und 
ganz bewusst auch an mich selbst. Ich liebe 
zum Beispiel eine gute Zigarre und ein gutes 
Glas Wein, aber auch die Ruhe im Hotpot auf 
Stams oberhalb Trimmis mit meiner Frau 
Heidi.

2. Das neue Jahr der Stiftung Gott hilft 
wurde mit dem Jahresthema «beherzt» 
eingeläutet. Gab es Situationen in Ihrem 
Leben, wo Sie «beherzt» gehandelt ha-
ben?

Oft habe ich beherzter gehandelt, als es mir 
später lieb war. Ich habe zwar die Zahl unse-

rer Kinder mit meiner Frau von sechs auf 
vier heruntergehandelt– aber auch das hat 
mich noch unglaublich gefordert. Ich bin vie-
le unternehmerische Risiken eingegangen, 
weil es mich einfach juckt, guten neuen Ge-
schäftsideen nachzugehen. Ich wurde einmal 
aus einer zu engen Glaubensgemeinschaft 
ausgeschlossen. Da war es wichtig, beherzt 
meinen eigenen geistlichen Weg zu gehen. 
Es gibt genügend Chancen auf beherztes 
Handeln – und beherztes Handeln macht 
nachhaltig glücklich.

3. Herr Graf, Sie sind seit einem guten 
Jahr Mitglied des Stiftungsrats und 
haben am 01.01.2017 das Amt des Stif-
tungsratspräsidenten übernommen. 
Wie nehmen Sie die Stiftung heute wahr?

Die Stiftung Gott hilft hat eine beeindru-
ckende Entwicklung hinter sich. Die Art, wie 
sie ihre Geschichte im Jahr 2016 bunt, viel-
seitig, fröhlich und intelligent feierte, ist ihr 
gerecht geworden. Die Stiftung ist gereift 
und doch frisch. Es wird weiterhin Bereini-
gungsbedarf und Neuausrichtungen geben. 
Ich erlebe die Stiftung nach vier Jahren als 
Mitglied der Ombudsstelle und seit einem 
Jahr im Stiftungsrat als unternehmerisch 
und geistlich kerngesund.

4.  In einem bekannten Sprichwort heisst 
es: «Der Weg ist das Ziel». Welche neuen 
Ziele setzen Sie sich mit dem Wechsel?

Nach dem strengen Jubiläumsjahr möchte 
ich selber gar nicht mit grossen Zielen star-
ten. Ich weiss, dass die Stiftungsleiter an 
grösseren Zielen arbeiten und unterstütze 
diese Bestrebungen. In GHU (God helps 
Uganda) ist eine Neuausrichtung im Gang. 
Neue Führungsinstrumente sollen die ganze 
Stiftung in die Richtung eines laufenden In-
novationsprozesses führen. Kooperationen 

Beherzt 

Heiner Graf ist seit Anfang Jahr Präsident des Stif-

tungsrates der Stiftung Gott hilft. Im Interview stellt er 

sich den Leserinnen und Lesern von «lebendig» vor.

Interview mit Heiner Graf, 

Stiftungsratspräsident, Stiftung Gott hilft 

von Pradeepa Anton, Kommunikation

auf den pädagogischen Angeboten könnten 
ein Thema werden, und die Liegenschafts-
bewirtschaftung der Stiftung dürfte in den 
nächsten Jahren eine neue Struktur erhal-
ten. Wir versuchen im Stiftungsrat ganz be-
wusst auch im Gebet aufzuspüren, was und 
wie viel angepackt werden soll.

5. Die Stiftung Gott hilft ist als christli-
ches Sozialwerk in verschiedenen Dienst-
leistungsbereichen engagiert und hat 
letztes Jahr das 100-jährige Jubiläum ge-
feiert. Welche Herausforderungen sehen 
Sie für das christlich geführte Unterneh-
men in der neuen Ära?

Einerseits wird von uns zu Recht erwartet, 
dass wir professionell unterwegs sind und 
uns den politischen, gesellschaftlichen und 
formellen Anforderungen stellen. Eine spezi-
elle Herausforderung ist das Nebeneinander 
von bewussten christlichen Berufungsele-
menten und professionellen beruflichen Her-
ausforderungen. Hier müssen wir vor allem 
einen in jeder Hinsicht überzeugenden Stil 
finden. Wir stehen dazu, dass sowohl die 
geistlichen als auch die beruflichen Quellen 
einen Mehrwert für alle Beteiligten bilden 
können.

6. Was macht Ihrer Meinung nach eine 
christliche Führungskraft aus?

Eine christliche Führungskraft arbeitet mit 
der zusätzlichen Dimension des Glaubens, 
einer lebendigen Beziehung zu Gott. Damit 
erweitert sich der «Werkzeugkasten». In 
allem Handeln ist man nicht nur den säkula-
ren Aufsichtsorganen verpflichtet, sondern 
auch dem Schöpfer. Das heisst, ich bin mit 
dem Allmächtigen, aber auch mit dem All-
wissenden unterwegs – das verpflichtet.
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Beherzte Bewohner 
und Mitarbeitende

STATEMENTS BEHERZT – SERATA ZIZERS/WOHNGRUPPE FELSBERG

Trudi Roider, ehemalige Verantwortliche für Aktivitäten,

 Serata Zizers

Eigentlich beginnt mein Tag nicht mit «be-
HERZt», sondern mit dem zweiten Teil des 
Stiftungsmottos 2017: «Wachsam behüte 
dein HERZ» (Sprüche 4,23): ich lasse mir so 
richtig Zeit für die tägliche Losung. 

Frau A. klagt nicht. Dabei hätte sie allen 
Grund dazu: die Beine wollen sie nicht mehr 
so leicht tragen wie früher, das Gehör hat 
deutlich nachgelassen, die Augen ermögli-
chen keine klare Sicht mehr – das Lesen, vor 

Beherzt bleiben – 
trotz Enttäuschungen!

allem von Musiknoten, ist für sie nicht mehr 
möglich. Das stimmt sie traurig. «Man muss 
schon viel loslassen», bemerkt sie. Und geht 
beHERZt  an ihrem Rollator den Weg, den 
sie kennt, im Tempo, das ihr noch möglich 
ist.

Der Mitarbeitende steht vor der Tür eines 
Bewohners. Das Herz ist ihm schwer. Wenn 
nur das Verhalten dieses Bewohners sich 
verändern würde! Immer wieder eckt er da-

mit an, stösst manche Mitarbeitende vor den 
Kopf. Ein Gespräch ist dringend angesagt. 
Der Mitarbeiter klopft an, tritt ein, erklärt 
ihm die «Beschwerden» und ergänzt dazu: 
«Wenn ich Ihnen nur auf irgendeine Art hel-
fen könnte – der momentane Zustand muss 
für sie ja unglaublich belastend sein.»  Ein 
paar Wörter – beHERZt – von HERZen kom-
mend – zu HERZen gehend.

Bernhard Caluori, Gruppenleitung 

Wohngruppe Felsberg

Kennen Sie Richard Löwenherz? Den edlen 
Ritter und mutigen Helden, ein kühner und 
grossartiger Krieger, der auf den Kreuzzü-
gen so tapfer gekämpft hat.

Hier spürt man ihn, diesen kindliche Traum 
vom beHERZten Helden, der alle Schwierig-
keiten überwindet. Vor etwas mehr als einem 
Jahr war etwas von diesem Geist in unserem 
Felsberger Team zu spüren. Ein neues Pro-
jekt war im Entstehen; minderjährige Flücht-
linge sollten ein neues Zuhause bekommen 
und mit den ersten Schritten für das Leben 
in der Schweiz vertraut gemacht werden.
 
Von der Euphorie ...

Die Zusammenstellung eines Teams, die Ein-
richtung des Hauses, Nachbarschaftsinfor-
mationsabende, die Ankunft der Flüchtlinge, 
die Gestaltung des Alltags – mit viel Herz 

und Elan stiegen wir in diese Arbeit ein.
Kennen Sie Richard Löwenherz? Er war ein 
schlechter Sohn, ein schlechter Gatte und 
ein schlechter König.

Ach, nein, die Realität: Wieso kann nicht ein-
fach mal alles gut sein? Auch wir Felsberger 
machten die Erfahrung, dass auch ein be-
HERZtes Herz manchmal in die Hose 
rutscht. Dinge entwickelten sich nicht so, 
wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Ju-
gendlichen sind nicht nur dankbare Empfän-
ger unserer Hingabe, nein, o Schreck, sie 
stellen sogar Forderungen.
 
Ja, was tun? Wahrscheinlich kennen auch 
Sie solche Achterbahnen der Gefühle. Hel-
den bekommen Risse, Vorstellungen brö-
ckeln – wie findet das Herz nun wieder aus 
der Hose seinen richtigen Platz?

... zur Zuversicht

Die Frontseite von Calvins Institutio zeigt 
eine Hand, welche ein Herz hält. Eine wun-
derbare Zusage: Gott hält unser Herz in sei-
ner Hand. In allen Belangen unseres Lebens. 
Umstände ändern sich, mal zum Guten, mal 
zum Schlechten – und damit manchmal auch 
unser Vertrauen auf Gott und seine Wege 
mit uns. Gott ändert sich nicht. Seine Zusa-
gen bleiben bestehen. Das soll auch meinem 
beherzt-verzagten Herz als Grundlage die-
nen, wie immer es in Felsberg auch weiter-
geht.
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Beherzte Erfahrungen? – Wenn ich so nachschlage und synonyme Wörter für «be-

herzt» suche, stosse ich auf «frech, flott, mutig» bis hin zu «entschlossen, selbst-

bewusst, furchtlos, kühn und tollkühn». Aber auch «gewagt oder waghalsig». Passt 

das überhaupt zu mir?

STATEMENTS BEHERZT – GOD HELPS UGANDA

Urs Klauser, Projektleitung God Helps Uganda

Beherzte 
Begegnungen

Ich bin in schwierigen Situationen nicht ge-
rade ein mutiger oder sogar risikofreudiger 
Mensch, der frech und entschlossen han-
delt; ohne Wenn und Aber! Nur wenn ich in 
einer Disziplin sicher bin, wage ich etwas, 
zum Beispiel eine steile Skipiste runterfah-
ren, denn im Skifahren kenn’ ich mich sehr 
gut aus. Aber auf »Glatteis» gehöre ich 
nicht zu den Mutigen.

Ich erzähle also etwas, das keinen Mut 
brauchte, das ich aber spontan, freudig und 
»mit Herz» tat. – Kommt «beherzt» nicht 
doch auch «von Herzen»?

Einige Male im Jahr fahre ich mit Mitarbei-
tenden von God Helps Uganda in die Dörfer, 
um «unsere Kinder» im FEP (Familien-Er-
mutigungs-Programm) zu besuchen. Meis-
tens treffen wir sie in der Schule an und füh-
ren dann entweder mit den Guardians 
(Pflege-Eltern) oder dem Schulleiter und 
den Lehrern ein Gespräch.

So fuhren wir unlängst in ein Dorf, wo wir 
viele Kinder in der Schule antrafen. Doch da 
war kein Klassenlehrer, obwohl er eigentlich 
unterrichten sollte. Gelangweilt sassen die 
Schüler in ihren Bänken oder schauten durch 
die Wandöffnungen (Fenster), abgelenkt nur 
von dem «Mzungu» (Weissen), der da plötz-
lich auftauchte.
 
«Das kann doch nicht sein, dass die Kinder 
zwar im Klassenzimmer warten, aber kein 
Lehrer da ist, der sie unterrichtet», dachte 
ich. So entschied ich mich spontan, mit den 
Kindern Schule zu machen. Ein wenig Ma-
thematik, was ihnen sichtbar – aber auch 
mir – grossen Spass machte. Sie klatschten 
als Zeichen der Zufriedenheit in die Hände, 
als ich das Klassenzimmer wieder verliess.

Wir fuhren zur nächsten Schule. Auf dem 
Schulgelände angekommen, sah ich eine 
Gruppe Kinder, die von Hand Wasser aus ei-
nem Bohrloch pumpten, um ihre Kanister zu 
füllen. Mein Herz und Gefühl trieben mich 
an, zu ihnen zu gehen und ihnen beim Pum-
pen zu helfen. Wie erstaunt waren sie, dass 
ein «Mzungu» (Weisser) so einfach daher 
kommt und mit anpackt! Mir selber machte 
es so richtig Freude, und ich erlebte einmal 
mehr, was es heisst, nicht einfach den Was-
serhahn aufdrehen zu können, und schon 
fliesst das kühle Nass. Sondern was es be-
deutet, das Wasser zum Teil von weit her zu 
holen und dann in Kanistern den langen, 
holprigen Weg nach Hause zu tragen. Eine 
tägliche, oft mühsame Arbeit in der Hitze 
Afrikas!

Fazit: Der Tag war geprägt von «beherzten» 
Begegnungen, von Aktionen mit Herz, die 
auch mein Herz froh machten.

Spendenkonto:

Schweiz: 
Postfinance 
Kontonummer 90-112156-4
Adresse: Stiftung Gott hlft, 
Projekt Uganda, 7205 Zizers
IBAN: CH78 0900 0000 9011 2156 4 
BIC: POFICHBEXXX

Deutschland:
Postbank NL Stuttgart
Kontonummer 0 371 781 706
IBAN: DE88 6001 0070 0371 7817 06
Bankleitzahl: 60010070
BIC: PBNKDEFF
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Urs Klauser besucht die Kinder in den FEP-Familien in ihren Dörfern und Schulen

GHU platziert und begleitet ca. 150 Kinder in Pflegefamilien
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Beherzte Momente in 
meiner Ausbildung

Natanja Marmet, Studierende HFS Zizers

Obwohl ich jetzt schon im dritten Ausbil-
dungsjahr stehe, erinnere ich mich noch gut 
an meinen Ausbildungsstart. Im August tra-
fen sich an einem Sonntagabend alle Vollzei-
ter in der WG Steinbock. Dort sah ich zum 
ersten Mal meine Klassenkameraden und 
Mitbewohnerinnen. 

Am nächsten Tag folgte die Einführung in die 
Schule, wo ich wieder viele neue Gesichter 
sah. Alles war neu für mich und mir war klar, 

Beherzte und radikale 
Akzeptanz

Yvonne Babini, Psychosoziale Beratung, 

Beratungsstelle Rhynerhus, Zizers

Die schwerwiegende psychische Erkrankung 
eines Familienmitgliedes mitzutragen, ist für 
Angehörige ein belastendes Lebensereignis. 
Es löst Sorge und Angst aus und führt zu 
emotionalem Schmerz. Ein bestimmter the-
rapeutischer Umgang mit solchen Situatio-
nen nennt sich «radikale Akzeptanz». Die 
Akzeptanz dieser unabänderlichen Umstän-
de und Zustände bildet demnach eine Vor-
aussetzung, den Schmerz zu überwinden. Es 

ist der Verzicht, sich gegen Schmerz und 
ungewollte Ereignisse mit Worten und Ge-
danken aufzulehnen. 

Eine beherzte Grundhaltung hat etwas ge-
meinsam mit dieser Radikalität. Die Mutter 
einer psychisch kranken Tochter versucht, 
mit einer solchen Haltung diesem Familien-
schicksal zu begegnen: Gebet als radikales 
Vertrauen, dass Gott trägt und führt. Die 

bewusste, immer wieder neu zu erlernende 
Bereitschaft, Schmerz als zum Leben gehö-
rig zu akzeptieren und doch die Hoffnung 
nicht aufzugeben, ist eine beherzte Grund-
haltung. 

dass mein gewohntes Umfeld drei Stunden 
entfernt liegt. Als ich am Abend allein und 
müde von all den Informationen in meinem 
Zimmer sass, fragte ich mich, was da noch 
alles auf mich zukommen würde? War es die 
richtige Entscheidung, hierher zu kommen? 
Werde ich mich mit den Anderen anfreun-
den, und schaffe ich diese Schule?

Als ich noch in meinen Gedanken versunken 
war, klopfte es an der Türe. Es war eine 

Klassenkameradin, die auf demselben Stock 
ihr Zimmer hatte wie ich: "Schön, dass du da 
bist", sagte sie zu mir und verabschiedete 
sich nach einem kurzen Gespräch auch 
schon wieder. Für mich waren es aber gera-
de die Worte, die ich gebraucht hatte. Gott 
ist gut, er weiss eben immer, was wir benöti-
gen. Das war für mich ein beherzter Moment 
und eine Ermutigung, dass ich doch am rich-
tigen Ort gelandet war.

STATEMENTS BEHERZT – HFS ZIZERS/BERATUNGSSTELLE RHYNERHUS
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Haben Sie Ihren Lebenslauf für Ihre Abdan-
kung schon geschrieben? Welche Stationen 
Ihres Lebens würden Sie darin aufnehmen? 
Würden Sie in ihrer Biografie alle Ihre Erfol-
ge wie Perlen an einer Schnur aufreihen? 
Oder bemühten Sie sich, Licht und Schat-
tenseiten ihres Lebens aufzuzeigen. Dann 
stünden auch biographische Brüche und 
Niederlagen im Raum. Sie schreiben selber? 
Dann erzählen Sie aus Ihrer eigenen Pers-
pektive, geleitet von Ihren Erkenntnissen 
und Interessen. Wenn aber Drittpersonen 
Ihren Lebenslauf erzählten –. Ihre Kinder 
etwa? Ich frage mich, ob die Erzählungen 
meiner vier Kinder über mein Leben am 
Schluss vier verschiedene Väter ergäben? 
Wie würde Ihr Partner, Ihre Partnerin Ihre 
Biografie abfassen? Worüber würde sie 
(oder er) schweigen? Was für eine Biografie 
entstünde aus der Feder Ihres Nachbarn, 
Ihrer Coiffeuse, eines Historikers, Ihres 
Steuerberaters oder Betreibungsbeamten?

Wir berühren hier das komplexe Geheimnis 
der Biografie. Sie ist immer von Perspekti-
ven, Vorverständnissen, Interessen und Deu-
tungsprinzipien geprägt. Die biografische 
Erinnerung besteht nicht nur aus «Facts and 
Figures», sondern auch aus «Fiction». In 
einer Biografie wird ausgewählt, verknüpft, 
gedeutet und gewichtet. Die «Confessio-
nes» (Augustinus), die «Memoiren einer 
Tochter aus gutem Hause» (Simon de Beau-
voir) oder «Der Lange Weg zur Freiheit» 
(Nelson Mandela) erzählen nicht die umfas-
sende Wahrheit. Sie sind eine Konstruktion 
der gegenwärtigen Wahrheit über damals. 
Biografie ist mehr als ein bloss faktischer 
Lebenslauf. Sie hat eine eigene Logik. Sie 
sucht den roten Faden. Sie ist eine sinnsu-
chende Konstruktion aus Erfahrungen, Erin-

nerungen und Lebenshaltungen – oft an-
hand einer Leitfrage.

Die institutionelle Biografie

Die Beschreibung (graphein) eines Lebens 
(bios) ist nicht nur auf Einzelpersonen be-
schränkt. Eine Paarbeziehung, eine Familie, 
ja auch eine Institution hat ihre «Biografie». 
In besonderen Momenten wird daran erin-
nert. Familienfest: Das Essen ist gut. Die 
Stimmung auch. Weisst du noch? Wir tau-
schen über Ferienerlebnisse, Zügelstress, 
Schicksalsschläge und glückliche «Zu-Fäl-
le» aus. Bei dieser gemeinsamen «Erinne-
rungsarbeit», die mit Schmunzeln, Geläch-
ter, Schweigen oder auch Betroffenheit 
begleitet wird, schreiben wir an unserer Fa-
milienbiografie. Unsterbliche Geschichten, ja 
Mythen entstehen.

Bei Institutionen passiert etwas Ähnliches. 
Institutionelle Biografiearbeit ist die Be-
schreibung der Lebensgeschichte einer In-
stitution. Etappen und Entwicklungen wer-
den beschrieben, interpretiert und in 
grössere Zusammenhänge gestellt. Instituti-
onelle Biografiearbeit ist ein vielschichtiger 
Prozess. Oft ist er nicht bewusst geplant 
und gesteuert. Er geschieht eher zufällig. Es 
sind etwa Verabschiedungen, Einweihungen, 
Leiterwechsel, Krisen, Jubiläen, wo die insti-
tutionelle Biografie ins Blickfeld rückt. In Re-
den wird Rückblick gehalten; Bilder werden 
gezeigt und kommentiert. Eine Firmenchro-
nik wird veröffentlich; sie erzeugt viel Ge-
sprächsstoff. Anekdoten werden beim Apéro 
zum Besten gegeben, informelle bis infame 
Reminiszenzen als Kontrast zur offiziellen 

Beherzt hinschauen 
und erzählen

Institutionelle Biografiearbeit (IBA) – Nicht nur jeder Mensch hat seine individuelle 

Biografie, sondern auch eine Institution. Für beide kann es wichtig sein, sie von 

Zeit zu Zeit aufzuarbeiten.

INSTITUTIONELLE BIOGRAFIEARBEIT

Erzählung der Institutionsgeschichte. Es gibt 
in jeder Institution fruchtbare Momente, die 
man für ihre Biografiearbeit nutzen kann. 

Ich möchte dies anhand des Begehens des 
100-jährigen Jubiläums der Stiftung Gott 
hilft (Zizers, CH) näher entfalten. Unsere 
institutionelle Biografiearbeit geschah zum 
einen Teil intuitiv, zum andern war es ein ge-
planter, bewusst strukturierter Prozess. Sie 
entstand aus einer christlichen Grundhal-
tung heraus. Die reflektierende Berichter-
stattung schliesse ich dann mit sieben Leitli-
nien zur christlichen institutionellen 
Biografiearbeit (vgl. Kasten) ab.

Farben der Dankbarkeit

In unseren Retraiten im 99. Jahr des Beste-
hens unserer Stiftung bearbeiteten wir das 
Thema «Farben der Dankbarkeit». Dominik, 
unser Referent, teilte im Anschluss an sein 
Referat grosse Kartons aus. Er liess in einem 
Kreativworkshop daraus jeden Betrieb der 
Stiftung Gott hilft einen «Stein der Dank-
barkeit» gestalten. «Versucht mal darzu-
stellen, was euch an eurem Betrieb aus der 
Gegenwart und Vergangenheit dankbar 
stimmt», sagte er. Weil auch die pensionier-
ten Mitarbeitenden kräftig mit Hand anleg-
ten, konnten wir bei einzelnen Betrieben eine 
Zeitspanne von über 50 Jahren überblicken. 
In hellen und düsteren Farben wurden die 
Biografien unserer 12 Institutionen, die zur 
Stiftung gehören, dargestellt. Die «Steine» 
wurden anschliessend in einer Reihe so auf-
gestellt, dass daraus ein Weg entstand. Am 
einen Ende des Weges wurde ein Kreuz auf-
gestellt. Das andere Ende wurde durch einen 

Daniel Zindel, Gesamtleiter und Theologischer Leiter, 

 Stiftung Gott hilft
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grossen Goldhintergrund gestaltet, der mit 
Scheinwerfern angestrahlt wurde. Ich lief 
vom Kreuz her den gestalteten Dankbar-
keitssteinen entlang: «Überraschende Fi-
nanzhilfe», «gelöster Konflikt», «überstan-
dene Krise», «gelungener Leiterwechsel», 
stand etwa darauf. Als ich meinen Weg zwi-
schen diesen «betrieblichen Dankbarkeits-
steinen» hindurch ging, kamen mir all die 
Höhepunkte und Freudenstunden in den 
Sinn, die ich als Leiter während über 20 Jah-
ren mit einzelnen unserer Betriebe erlebt 
hatte. Aber auch die Sorgenmomente und 
Tiefschläge dieser langen Zeit tauchten in 
der Erinnerung auf. «Das ist unsere Stif-
tung!», dachte ich. «Das sind wir. Das 
macht uns aus.» 

Was bei diesem Zusammentragen der Erin-
nerungen immer wieder auffällt: Wie unter-
schiedlich wir die gleichen Ereignisse, die wir 
gemeinsam erlebt und gemeistert hatten, 
beschreiben und bewerten: Jeder gab aus 
seiner Optik heraus seine subjektive Realität 
des Geschehenen wieder. Es brauchte für 
uns Disziplin, diese Dissonanzen und Wider-
sprüche zuzulassen und stehen zu lassen. 
Hilfreich waren für uns die Möglichkeiten 
der Verarbeitung, welche uns die christliche 
Spiritualität zur Verfügung stellte. So konn-
ten wir unsere Dankbarkeit in allen Farben 
und Facetten – auch das Unverständliche 
und Notvolle – in gemeinsamen gottes-
dienstlichen Zeiten im Gebet zum Ausdruck 
bringen. 

Die Frucht institutioneller 
Biografiearbeit

Institutionelle Biografiearbeit stärkt die 
Identität einer Institution. Sie macht ihr ihre 
DNA bewusst: Da kommen wir her. Das 
macht uns aus. Das ist unser Talent, mit dem 
wir wirken. Wir sehen in den Entwicklungen 
unserer Institution einen roten Faden (Kohä-
renz). Wir entdecken Erfolg und Segen 
(«Heilsgeschichte») und können dafür Men-
schen und Gott ehren. Wir sind gerne Teil 
einer Erfolgsgeschichte. Sind wir auch soli-
darisch mit den Flurschäden, die unsere Or-
ganisation angerichtet hat («Unheilsge-
schichte»)? Da haben wir Fehler gemacht. 
Dafür müssen wir uns schämen. Institutio-
nelle Biografiearbeit stärkt die Schuldfähig-
keit und Selbstkritik einer Institution. Und 
macht sie lernwillig: Was können wir heute 
proaktiv tun, dass sich diese Fehler nicht 
wiederholen?  

Durch die institutionelle Biografiearbiet wird 
nicht nur die Identifikation der Mitarbeiten-
den mit dem Unternehmen gestärkt, es ent-
steht zugleich eine gesunde Distanz. Ich er-
lebte das so: Am Ende meines Weges durch 
die «institutionellen Dankbarkeitssteine» 

blickte ich auf den Goldgrund, der vor mir 
lag. Ich schaute nochmals zurück: «Daniel, 
das alles wirst du mal hinter dir zurücklas-
sen. Ich spürte in diesem Moment, dass die 
Stiftung mit ihren Betrieben ganz Teil mei-
nes Lebens ist und dass ich sie zugleich 
schon jetzt loslasse. Institutionelle Biogra-
fiearbeit führt uns in die richtige Balance 
von Identifikation mit und Distanz zu unse-
ren Institutionen. Dieser Verinnerlichungs- 
und Loslösungsprozess ist gerade für enga-
giert Leitende, insbesondere auch Gründer-
persönlichkeiten, äusserst wichtig. Und für 
deren Nachfolgerinnen und Nachfolger 
überlebensnotwenig.

Was eine Ausstellung mit uns 
anstellt

Zur Begehung unseres 100-jährigen Jubilä-
ums beschlossen wir, eine Ausstellung «100 
Jahre Kinder- und Jugendhilfe» zu gestal-
ten. Was stellen wir dar? – Licht- und 
Schattenseiten institutioneller Heimerzie-
hung. Wer kommt zu Wort? – Mitarbeitende 
und Betroffene mit ihren Geschichten, die in 
einem Buch gesammelt werden. Und so wur-
den Erinnerungszitate in eine Lichtinstallati-
on integriert, die wir «weisch no?» nannten: 
«Die Heimzeit war meine schönste Zeit im 
Leben.» – «Ich war Bettnässer. Jeden mor-
gen musste ich die nasse Wäsche in die 
Waschküche tragen. Dort wurde mit mir ge-
betet, dann wurde ich geschlagen.» Was 
stellen wir aus? Originalspielzeuge aus der 
damaligen Zeit, Blechteller, originalgetreue 
Nachstellungen aufgrund von Fotos. Zeitun-
gen und Zeitschriften, die je über die Stif-
tung publiziert hatten. Wir suchten und sam-
melten Objekte. Ein breiter Kreis von 
Betroffenen half uns: Jede Menge an Fotoal-
ben, Bildmaterial, Tagebücher etc. kamen 
zusammen. Ein Ehemaliger stellte seine Ef-
fektenliste, die er als 16-Jähriger beim Aus-
tritt erhalten hatte, zur Verfügung. Wie 
fachlich wollen wir sein? Die historische 
Wissenschaft soll sozialgeschichtliche Bei-
träge liefern, damit wir die sehr persönliche 
Ausstellung in einen zeitlichen Kontext stel-
len können. Wie professionell wollen wir 
sein? Wir brauchen externe Beratung von 
Fachleuten. 

Dann wurde die Ausstellung eröffnet. An der 
Vernissage sprachen Experten und Betroffe-
ne: Über viele Warum? Was? Wieso? – alles 
Fragen, die eine institutionelle Biografie er-
hellen konnten. Mündliche und schriftliche 
Kommentare von Besuchenden lobten oder 
kritisierten uns: «Genau so war’s!» – «Das 
bin ja ich.» – «Mir fehlt die Darstellung, was 
die Mitarbeitenden alles geleistet haben.» 
Ein Ehemaliger: «Es war viel schlimmer, als 
ihr das da darstellt.» – Eine Ausstellung pro-
voziert Erinnerungen. Noch nicht erzählte 

Geschichten werden zum Leben erweckt. 
Das Ausstellen und Aufschreiben von hellen 
und dunklen Kapiteln, die unsere Institution 
geschrieben hatte, bewirkte etwas Bedrü-
ckendes und zugleich Beglückendes. In un-
serer Ausstellung, während ihrer Entstehung 
und während wir sie bespielten, wurde viel 
gelacht, geweint, geflucht und gebetet. Viele 
Ausstellungsführerinnen und -führer waren 
ein halbes Jahr lang im Einsatz. Sie könnten 
bezeugen, dass die Ausstellung immer wie-
der auch zu einem Heilungsraum wurde. 

Nicht Köpfe ermüden, sondern 
Herz und Sinne ansprechen

Wir brauchen für die institutionelle Biogra-
fiearbeit nicht nur «Erinnerungsmaterial». 
Wir brauchen auch Reflexions- und Reso-
nanzräume, wo wir die eigenen Geschichten 
erzählen können, wo jemand etwas dazufü-
gen kann, wo wir Differenzen zum Ausdruck 
bringen, wo wir den Faden weiterspinnen. 
Eine Ausstellung, ein Buch- oder Filmpro-
jekt, ein besonderer Event, Feste jeglicher 
Art können dazu dienen. Wir sollten dabei 
nicht unsere Köpfe ermüden, sondern die 
Sinne, unser Herz ansprechen lassen, dann 
lösen sich die Zungen. Man kann für die ins-
titutionelle Biografie viele Methoden einset-
zen. Im Kern bleibt sie das Erzählen von Er-
innerungen, die miteinander in Beziehung 
treten. Es braucht dabei Organisation, all-
parteiliche Moderation, die diese zusammen-
führen. Die Grundhaltung dieser Leitungs-
aufgabe muss darin bestehen, dass es nicht 
einfach ein Richtig oder Falsch gibt. Wer un-
bedingt Recht bekommen will, beschreite 
den Rechtsweg, nicht die Strasse der insti-
tutionellen Biografiearbeit. Die Psychologin 
Pumla Gobodo-Madikizela, Mitglied der 
Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der 
Gräueltaten des südafrikanischen Apartheid-
Regimes, sagt: «Gerichte ermutigen Men-
schen, ihre Schuld zu bestreiten; die Wahr-
heitskommission lädt sie ein, die Wahrheit zu 
sagen. Vor Gericht werden Schuldige be-
straft, in der Wahrheitskommission werden 
Reuige belohnt.» Ziel der institutionellen 
Biografiearbeit ist das positive Verarbeiten 
der Lebensgeschichte einer Institution mit 
ihren Leistungen und ihren Widersprüchen, 
auch ihrem Scheitern. 

Das Auge und die Stimme von 
aussen

Wir alle haben ein Idealbild von uns selbst. 
Und so tendieren wir dazu, die Erzählung 
unserer Lebensgeschichte danach auszu-
richten. Das gilt auch für institutionelle Bio-
grafien. Wir konzentrieren uns beim Erzählen 
unserer Institutionsgeschichte kaum auf jene 
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Episoden, für die wir uns besonders schä-
men. Gerade Leitende, die gerne die Deu-
tungshoheit der Institutionsgeschichte be-
anspruchen, tun dies oft nach dem Motto: 
«Mach es wie die Sonnenuhr, zähl’ die hei-
tern Stunden nur.» Selbst wenn wir auf 
Wahrhaftigkeit pochen, sind wir als Teil des 
Systems bei der Einschätzung unserer insti-
tutionellen Biografie oft zu nah dran. Wir 
nehmen Rücksicht auf uns selbst, auf noch 
Lebende, auf Spenderinnen und Spender. 
Manchmal leitet uns im Hinblick auf unsere 
institutionelle Biografie auch eine falsche 
Bescheidenheit. Sich zu rühmen, gehört sich 
nicht. Dabei sollten wir unser Licht nicht un-
ter den Scheffel stellen.

Das Auge und die Stimme von aussen sind 
unvoreingenommener – im Positiven wie im 
Negativen. Parallel zu unseren Ausstellungs- 
und Jubiläumsfestvorbereitungen arbeitete 
eine Wissenschaftlerin an einem histori-
schen Buch über die 100-jährige Geschichte 
der Erziehung der Stiftung Gott hilft. Wir 
waren gespannt, zu welcher Darstellung der 
Institution Stiftung Gott hilft sie kommen 
wird. Wie wird sie unsere Stiftungsgeschich-
te in den zeitgeschichtlichen Kontext einbet-
ten? Was macht das mit Mitgliedern einer 
Institution, wenn eine externe Person mit 
historisch-wissenschaftlichem Blick eine In-
stitutionsgeschichte neu schreibt? Was pas-
siert, wenn die Mitarbeitenden – das war 
unsere Absicht – bewusst in diesen Buch-
prozess hineingenommen werden? Ich er-
zähle darum darüber, weil institutionelle Bio-
grafiearbeit immer am eigenen Geschichts-
bild kratzt, vielleicht sogar Mythen zerstört. 
«Endlich nennt jemand Dinge beim Namen, 
die schon lange hätten gesagt werden sol-
len», sagte ein Mitarbeiter. «Diese distan-
zierte Historikerin von aussen hat keine Ah-
nung. Sie hat es nicht selbst erlebt. Sie hat 
nicht mitgearbeitet, mitgekämpft und mitge-
betet. Wie soll sie unsere Biografie schrei-
ben können?», meinte ein anderer. Es ent-
standen Differenzen zwischen unserer insti-
tutionellen Selbstwahrnehmung und der his-
torisch-wissenschaftlichen Fremdwahrneh-
mung. 

Das löste Spannungen aus. Auch innerhalb 
von uns Mitarbeitenden. Wir hielten diese 
aus. Und wir trugen sie aus. Ohne struktu-
rierte und informelle Gesprächsmöglichkei-
ten ging das nicht. Weil die Veränderung von 
Geschichtsbildern ans Lebendige geht und 
an unser Selbstverständnis als Organisation 
rührt, braucht es geeignete Orte, Zeiten und 
Gesprächsleitende, um diese Veränderungen 
gemeinsam zu bewältigen.

Was war die Folge? Wir wurden reflektierter 
und selbstkritischer. Wir entwickelten ein 
differenziertes Geschichtsbild. Die uner-
reichbaren Heldinnen und Helden der Grün-
dergeneration, die in unserer Optik sowieso 

viel frömmer, fleissiger und bescheidener als 
wir waren, wurden Menschen aus Fleisch 
und Blut wie wir. Wir begegneten auf diesem 
Weg auch unseren institutionellen blinden 
Flecken. Die historische Arbeit förderte auch 
Nuggets unseres hundertjährigen Engage-
ments zutage, von denen wir bis jetzt nichts 
gewusst hatten. Die Entdeckung dieser vie-
len Goldkörner stärkte unser institutionelles 
Selbstbewusstsein und machte uns im guten 
Sinne stolz. Unsere Eigenverantwortung für 
unsere institutionelle Geschichte, die schon 
immer da war, wurde weiter gestärkt. Das 
hatte auch Konsequenzen für die Weiterent-
wicklung unserer Organisation. Spirituell 
führte uns dieser Prozess zu Dankbarkeit 
und Busse (Psalm 103,1-3). 

Das grosse Fest

Dann feierten wir ein grosses Fest. Am offi-
ziellen Festakt reihte sich ein Grusswort ans 
andere, unterbrochen durch Szenen aus 100 
Jahre schulischem Alltag, gespielt von Kin-
dern und Jugendlichen . 5000 Leute besuch-
ten uns an diesem Festtag auf unserem 
Campus. Im Gegensatz zur Fete haben Fes-
te mit Kultur, ja Kultus zu tun. Feste sind der 
natürliche und klassische Ort institutioneller 
Biografiearbeit: Wir haben die Gelegenheit 
zu feiern, uns zu freuen, zurückzublicken, zu 
erzählen und zu reflektieren. Welch ein Erin-
nerungs- und Erzählteppich entsteht, wenn 
5000 Leute ein paar Stunden lang zusam-
men reden und quatschen! Feste sind ge-
meinschaftsstiftend. Hier erinnert sich eine 
Gemeinschaft ihrer Herkunft und baut an 
ihrer gemeinsamen Zukunft. 

Die Teilnehmenden haben in der Regel ein 
feines Gespür für die Stimmigkeit eines Fes-
tes. Wirkt es aufgesetzt? schräg? echt? 
Feste machen nicht nur das (gute) Wetter 
einer Institution aus. Sie sind zugleich ihr 
Barometer. An Festen wird repräsentiert, 
inszeniert, gerühmt – und wenn nicht gelo-
gen, so doch ein bisschen geschummelt. 
Sich das Feiern und die Festlaune nicht ver-
bieten lassen und dabei transparent und 
selbstkritisch zu bleiben, ist eine hohe 
Kunst. Wenn das Fest die Krönung guter ins-
titutioneller Biografiearbeit ist, bildet es zu-
gleich dessen Grundlage: Am Fest treffen 
sich altbekannte Freunde (und vielleicht 
auch Feinde). Sie essen und trinken zusam-
men. Sie feiern das Leben mit seinen Schön-
heiten und Abgründen. Sie feiern vielleicht 
auch Gott, die Quelle allen Lebens. Gott 
kommt mit unseren persönlichen und institu-
tionellen Fehlern und Irrtümern mindestens 
so gut zurecht wie mit unseren «vermeintli-
chen Guttaten» (Dietrich Bonhoeffer). 

Biografiearbeit zielt auf 
Zukunftsgestaltung

Feste und Institutionelle Biografiearbeit im 
Allgemeinen geben uns Weisheit, das per-
sönliche und institutionelle Leben rückbli-
ckend zu verstehen und den Mut, es vor-
wärtsgerichtet zu gestalten. 

Damit wir also nicht auf halbem Weg stehen 
bleiben, müssen die Erkenntnisse, die durch 
die institutionelle Biografiearbeit gewonne-
nen wurden, zu einer Ressource für die Zu-
kunft gemacht werden. Dazu können uns 
folgende Fragen leiten? Welcher «fachliche 
und spirituelle Aufruf und Auftrag», resul-
tiert aus dieser institutionellen Biografiear-
beit? Was lehrt uns unsere Geschichte über 
uns, über Gott, über unsere Lebenswelt? 
Mit welchen Massnahmen setzen wir das 
Gelernte konkret um? Nach dem Verstehen 
und Versöhnen gibt’s also ein paar neue 
Jobs, die erledigt sein müssen. (Für uns 
hiess es: Neuordnung des Archivs, umfas-
sendes Sexualkonzept inkl. Umgang mit Ho-
mosexualität, Anpassung unserer Festkul-
tur.) Neue Fragen stehen im Raum, die einer 
Klärung bedürfen. Wir brauchen viel Zeit, um 
Gottes Handeln, das immer auch in die Zu-
kunft zielt (Jesaja 43,18-19), den Weg zu 
bahnen.

Leitlinien für Institutionelle 
Biografiearbeit (IBA)

1. Initiative: Die IBA ist Chefsache und Teil   
 der Unternehmenskultur. Sie muss von   
 der obersten Ebene autorisiert und von   
 der Basis mitgetragen sein.
 
2. Ziele und Folgen: Die IBA festigt die Iden- 
 tität, die Ausstrahlung und das Image der  
 Institution von innen her. Sie trägt zur   
 Verstärkung der Identifikation der Mitar-  
 beitenden mit der Institution bei. Ange-  
 sichts der Schnelllebigkeit und der Kom-  
 plexität mit all ihren zentrifugalen Kräften  
 macht IBA eine Institution (Gemeinde,   
 Werk) geschichtsbewusst, selbstbewusst,  
 segensbewusst und zukunftsfähig. Die   
 Auseinandersetzung mit der institutionel- 
 len Vergangenheit durch IBA führt zu ei-  
 nem differenzierten Geschichtsbild der   
 Institution. Als Folge davon tritt generell   
 ein differenzierteres Wahrnehmen und   
 Kommunizieren im Arbeitsprozess ein. An  
 die Stelle des Entweder-oder-Denkens   
 treten Sowohl-als-auch-Denk- und Lö-  
 sungsansätze. IBA geht über kognitives   
 Verstehen und Reflexion der institutionel-
 len Biografie hinaus: Sie leitet Heilungs-   
 und Versöhnungsprozesse auf allen Ebe-  
 nen ein. Sie hat klärende und reinigende   
 Auswirkungen auf das Betriebsklima von   

INSTITUTIONELLE BIOGRAFIEARBEIT
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 heute. Sie führt aber auch zu einem insti- 
 tutionellen Lernprozess für die Zukunft.   
 Aus bereinigten Fehlern von damals ent-  
 steht ein achtsamer Umgang mit den ins- 
 titutionellen Risiken von heute und mor-  
 gen. Sie mündet in persönliche, fachliche  
 und spirituelle Lern- und Qualitätsprozes- 
 se für eine gute Zukunftsgestaltung.

3. Gestalteter Prozess: IBA in Institutionen   
 geschieht oft situativ und intuitiv. Sie   
 kann aber auch als bewusst geplanter und  
 gesteuerter Prozess stattfinden: 
 • Vorverständnisse und Haltungen 
  werden definiert (Menschenbild, Ge-  
  schichtsverständnis, Institutionsver-  
  ständnis, Gottesbild). 
 • Rahmenbedingungen werden festgelegt  
  («IBA-Setting»): Prozessgestaltung,   
  Beteiligte, Zeit- und Ressourcenbudget.
 • Methoden: Es wird aufgezeigt, mit 
  welchen Medien und Methoden (z.B. 
  Buch-, Theater- Filmprojekt, Interview)  
  gearbeitet wird.

4. Spiritualität: Die jüdisch-christliche Theo- 
 logie und Spiritualität liefern wertvolle   
 inhaltliche und methodische Hinweise für  
 die IBA. Wir stehen erst am Anfang, Got-  
 tes Angebote zu einer institutionellen Er  
 innerungs-, Versöhnungs- und Neuschöp- 
 fungskultur zu verstehen und zu empfan-  
 gen. Insbesondere:
 • Biblische Geschichtstheologie
 • Anklage-, Klage-, Vergebungs- und 
  Versöhnungsprozesse 
 • Final ausgerichtete Neuschöpfungs
  prozesse für Institutionen 
  (2. Korinther 5,17). 

Neues Beratungsangebot für Institutionelle 
Biografiearbeit: www.rhynerhus.ch

INSTITUTIONELLE BIOGRAFIEARBEIT

Kinder und Jugendliche im Kinderheim Zizers um 1940

Ausstellung «Wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht»
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Sinn von biografischen 
Eckdaten in der Altersar-
beit 
Rolf Roider 

Vom Kollektiv zum 
Individuum 
Rahel Striegel 

Auf unseren Spuren: 
Institutionelle Biografie-
arbeit
........................................

Spiritualität als Ressource 
in der Sozialen Arbeit 
Daniel Zindel

Biografiearbeit in der Be-
gleitung von Kindern und 
Jugendlichen  
Evi Zumsteg

Die Jubiläumsausstellung der Stiftung Gott hilft «Wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht – 100 Jahre Kinder- und 
Jugendhilfe» wird neu bespielt. Im Mittelpunkt stehen die Fachreferate zu den verschiedenen Themen im Bereich Spiri-
tualität, Pädagogik und Biografiearbeit. Interessierte Gruppen oder Institutionen haben die Möglichkeit, die thematischen 
Referate durch Fachleute der Stiftung Gott hilft mit oder ohne Führung durch die Ausstellung zu erleben. Der Anlass 
kann auch mit einer internen Sitzung oder einem Ausflug in die nahe gelegene Bündner Herrschaft mit ihren Gasthöfen 
und Rebbergen kombiniert werden. Im Ambiente der Ausstellungsräumlichkeiten ist auch ein Besuch der «Box im Schopf 
– der etwas andere Laden» empfehlenswert. Mit der Ausstellung 2.0 im Schopf lädt die Stiftung Gott hilft zu einem 
spannenden Betriebsausflug oder Teamevent ein, wo das Erlebnis in der Interaktion zwischen Fachreferat und Ausstel-
lungsbesuch kombiniert werden kann – ein Bildungs | Gang der besonderen Art.

AUSSTELLUNG 2.0 IM SCHOPF

Verantwortung für die 
eigene Institutionsge-
schichte 
Martin Bässler

Spiritualität im sozial-
pädagogischen Alltag
Christian Eckert

 

Die Pädagogik des 
«sicheren Ortes» 
– Ansätze aus der 
Traumapädagogik
Bettina Eichenberger/Martin Zysset

Fremdplatzierung im 
Wandel der Zeit  
Reto Giger 

Freiheit und Verantwor-
tung: Elterncoaching  
Barbara Hardmeier

Haltungsorientierte 
Pädagogik  
Dorothee Mahr 

Ausstellung 2.0 im Schopf
Bildungs | Gang – Das Interaktionserlebnis zwischen 
Fachreferat und Ausstellungsbesuch
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Willkommen 
auf der Tessiner-Seite!

Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Glück so nahe ist? Der Name der Stiftung ist 
das Jahresprogramm-Thema 2017 im Paladi-
na. Gott hilft! Hilfe erlebt jeder anders. 
Überraschend hilft etwas, was man nicht 
erwartet hätte – man staunt – unvergess-
lich! Was hilft Ihnen? Wie erholen Sie sich? 
Ob es in einer Bike-, Wander-, Gesundheits-, 
Kinderprogrammwoche passiert oder in ei-
nem Zeichnungs-, Seelsorge- oder Fotokurs 
– oder im «Einfachmalnichtstun» – was hilft 
Ihnen? Picken Sie sich eine Woche aus dem 
unten aufgeführten Jahresprogramm und 
erleben Sie Gott ganz neu! Über 50 grossar-
tige Referenten/Innen und das Paladina-
Team engagieren sich, damit Gäste genau 
solch unvergessliche Momente erleben. Er-
fahren auch Sie auf Ihre Art: Gott hilft!

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen 
– ich bin begeistert von der Paladina-Küche! 
Dürfen wir Sie auch so lieben – lassen Sie 
sich verwöhnen. Bis bald? Das würde uns 
sehr freuen! 

Mario Mosimann, Direktor & Team

Hotel Paladina
Via Paladina 18
6984 Pura
Switzerland

Tel. 0041(0)91 611 20 00
info@paladina.ch 
www.paladina.ch

Brasilien? 

Nein Tessin!

Ihre Gastgeber
Mario & Debora Mosimann, 
Direktion Hotel Paladina, Pura TI 

SA 04. – SA 11. MÄRZ
MOTIVATIONS- & ERLEBNISWOCHE FÜR 
EINEN GESUNDEN LEBENSSTIL
Ursula Häberling & Team/swingwalking.com

SA 11. – SA 18. MÄRZ
GESUNDHEITSWOCHE: FIT & HEIL MIT SPE-
ZIALMENÜPLAN & KYBOOT-WANDERUNGEN
Sylvia & Bernhard Dura/fitundheil.ch

SA 11. – SA 18. MÄRZ
MODELLEISENBAHNBAUKURS
Hans Lei/mobau-lei.ch

SA 18. – SA 25. MÄRZ
GOTTES BRÜNNLEIN ÜBERFLIESST... – 
WIE SIMPLER GLAUBE BERGE VERSETZT
Maria Prean/visionforafrica-intl.org

DO 23. – SA 25. MÄRZ
FARB-& STILBERATUNG
Beatrice Barden/colour-me-beautiful.ch

SA 25. MÄRZ – SA 01. APRIL
AKTUELLES AUS ISRAEL – PRO ISRAEL! 
Rainer Schmidt, Journalist/proisrael.ch

SA 01. – SA 08. APRIL
LEBENSSTIL DER FREUDE – 
ANREGUNGEN AUS DEM PHILIPPERBRIEF
Pfr. Daniel Zindel/stiftung-gott-hilft.ch

SO 02. – FR 07. APRIL
FOTOKURS FÜR FRAUEN
Riccarda Staub/fotokurse.ch

SA 08. – DO 13. APRIL
JESUS IST...?
Phil Sternbauer/icf-mittelland.ch

DO 13. – OSTER-MO 17. APRIL
OSTER-PASSION FÜR GROSS & KLEIN
MIT KIDSPROGRAMM
Phil Sternbauer & Team/icf-mittelland.ch

MO 17. – SA 22. APRIL
99 ÜBERRASCHUNGEN MIT DEM KORAN -
MISSIONARS-ERLEBNISSE IN EUROPA
Kurt Beutler/meos.ch

SA 22. – SA 29. APRIL
GOTTES ANGEBOTE: SEELEN-FRIEDEN UND 
LEBENSSAFT/MIT KIDSPROGRAMM
Monika & Beat Schulthess

heilsarmee-zh-oberland.ch

SA 29. APRIL – SA 06. MAI
HIMMLISCHE BERÜHRUNGEN
- LYMPHVORSORGETAGE
Kirsten & Hans Pritschow/zml-pritschow.de

Jahresprogramm 
2017 
Paladina

HOTEL PALADINA
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SA 29. APRIL – SA 06. MAI
WANDERUNGEN UND KYBOOT-TAGE
Barbara & Jürg Eppenberger

SA 06. – SA 13. MAI
LEBEN MIT GOTT – DAS ABENTEUER BE-
GINNT (2 EVENTI TRADOTTI IN ITAL.)
Wilhelm Pahls, Evangelist/bruderhand.de

SA 13. – SA 20. MAI
MOUNTAIN-BIKE-WOCHE MIT BIBEL-INPUTS
Mario Mosimann & Team

SA 20. – SO 28. MAI
WERDEN, WIE GOTT-VATER SICH'S AUSGE-
DACHT HAT
Silvia & Uwe Dahlke/czk.de

SO 28. MAI – MO 05. JUNI
GOTT TUT WUNDER – JESUS IST AKTUELL
Johana & Andreas Lange/wunderheute.tv

MO 29. MAI – DO 01. JUNI
LEBENSSCHWUNG MIT MINI-TRAMPOLIN 
Sarah Vitolla & Alice Kiener/lebenpur.org

MO 05. – SA 10. JUNI
KREATIV-SEELSORGE-WOCHE FÜR FRAUEN
D. Gersdorf & Ch. Siekermann/lebenimkontext.de

MO 05. – SA 10. JUNI
VERSÖHNT MIT GESTERN – 
WAS BEZIEHUNGEN ERHÄLT
Rolf Gersdorf/rolfgersdorf.de

SA 10. – DI 13. JUNI
DIE KRAFT DER LIEBE – 
THERAPIE DES HIMMELS!
Brigitte Hegglin

SA 17. – SA 24. JUNI
HEILEN WIE JESUS 
Daniel Hari/hariseminare.ch

SO 18. – SA 24. JUNI
MAL- & ZEICHUNGSKURS 
Leo Willimann

SA 17. – SA 24. JUNI
MODELLEISENBAHN-BAUKURS 
Hans Lei/mobau-lei.ch

SA 24. JUNI – SA 01. JULI
GLAUBEN IN DIE TAT UMSETZEN
– DAS VERÄNDERT DIE WELT!
Vreni & Hanspeter Nüesch/cfc.ch

SA 24. JUNI – SA 01. JULI
AUSDRUCKS- UND AQUARELLMALEN 
Dagmar & Hansueli Loosli/mal-und-tonatelier.ch

SA 01. – SA 08. JULI
ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Manfred Schaller/ivcg.org/om.org

SA 08. – SA 15. JULI
FAMILIENCAMP-WOCHEN 
MIT KINDERPROGRAMM
Hanni & Heinz Etter/vertrauenspaedagogik.ch

Nathanael Koller & Team

SA 15. – SA 22. JULI
FAMILIENCAMP-WOCHEN
MIT KINDERPROGRAMM
Andreas Boppart/cfc.ch

Joni Schmidt & Team

SA 22. – SA 29. JULI
FAMILIENCAMP-WOCHEN
MIT KINDERPROGRAMM
Käthi & Pfr. Daniel Zindel/stiftung-gott-hilft.ch

Rahel & Frank Striegel & Team

SA 29. JULI – SA 05. AUGUST
FAMILIENCAMP-WOCHEN
MIT KINDERPROGRAMM
Joel & Anita Zysset

Micha & Eva Bolliger & Team

SA 05. – SA 12. AUGUST
MENTORING – EINE KULTUR
DES FÖRDERNS ENTWICKELN
Swen Schönheit/gge-deutschland.de

EINFACHES KIDSPROGRAMM

DI 15. – FR 18. AUGUST
FARB-& STILBERATUNG
Beatrice Barden/colour-me-beautiful.ch

SA 19. BIS SA 26. AUGUST
GESUCHT: MENSCHEN MIT CHARAKTER!
Hanspeter Pache/lukas-gemeinde.de

FR 25. – SO 27. AUGUST
LIEBEN, LEITEN, LEBEN – EHESEMINAR
Käthi & Pfr. Daniel Zindel/stiftung-gott-hilft.ch

SA 26. AUGUST – SA 02. SEPT.
LEBEN IN FREIHEIT
Willy Burn, Evangelist/chrischona-sissach.ch

SA 02. – SA 09. SEPTEMBER
WORSHIP VERLEIHT FLÜGEL
Magdalena & Hans Gnann/hansgnann.de

SA 09. – SA 16. SEPTEMBER
WER BIN ICH? – ENTDECKE DICH SELBST
Markus Brunner/heilsarmeeluzern.ch

SA 16. – SA 23. SEPTEMBER
NACKTER GLAUBE UND GEHEILTE GEFÜHLE
Jakob Wampfler/jakobwampfler.ch

SO 17. – FR 22. SEPTEMBER
FOTOKURS FÜR FRAUEN
Riccarda Staub/fotokurse.ch

SA 16. – SA 23. SEPTEMBER
GEFÜHRTE WANDERUNGEN UND KYBOOT-
TAGE
Cornelia & Christian Tobler/toblerconsulting.ch

SA 23. – SA 30. SEPTEMBER
GOTT HEILT – UND WENN ER ES NICHT 
GLEICH TUT? MIT KIDS-PROGRAMM & 
SCHMUCKBASTELKURS
Oliver & Monika Merz & Team/prokairos.ch

SA 30. SEPT. – SA 07. OKT.
APPLE-VERSTEHEN UND BIBEL-IMPULSE
Piero DiMaria & Mario Mosimann/macgrafix.ch

SA 07. – SA 14. OKTOBER
BÄUMIGER GLAUBE MIT KIDSPROGRAMM
Samuel Berger & Familie

SA 14. – SA 21. OKTOBER
REFORMATION DES LEBENS – IMPULSE
AUS ESRA & NEHEMIA
Pfr. K. & Dr. Th.Bänziger/schleife.ch

DO 19. – SO 22. OKTOBER
MOUTAINBIKE-TAGE 
Marco Jäger & Mario Mosimann/jaeger2rad.ch

SA 21. – SA 28. OKTOBER
GOTT AUF DER SPUR IN DER NATUR
MIT GEFÜHRTEN GEOWANDERUNGEN
Dr. geo. Martin Ernst/geo-exx.com

SA 21. OKT. – SA 04. NOV.
MODELLEISENBAHNBAUKURS
Hans Lei/mobau-lei.ch

SA 28. OKT. – SA 04. NOVEMBER
SEMINAR: BEFREIUNGSDIENST &
SEELSORGE-SEMINAR 
Monika & Beat Schulthess

heilsarmee-zh-oberland.ch

SA 04. – FR 10. NOVEMBER
HIMMLISCHE FREUDE, DIE ALLES ÜBERWIN-
DET – AKTUELLE WUNDER IM MITTLEREN 
OSTEN
Sacha Ernst & Graziella Rogers (Miss Earth 2009)

avc-ch.org
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Biografiearbeit im Alter – oder: 
Wir lassen den roten Faden 
nicht abreissen!

Es geht einfach nicht mehr. Mutter vergisst die wichtigsten Termine. So weiss sie 

nicht mehr, dass die Enkelin heute ihr lang ersehntes Diplom in Empfang nimmt und 

wir gemeinsam ins bekannte Restaurant essen gehen – ihr Lieblingsessen, Wild mit 

dem einzigartigen Blaukraut. «Das Brot finden wir im Kühlschrank, und der Käse 

hat schon bessere Zeiten vor dem Schimmelbefall gesehen!» beklagt sich der 

Sohn. Die Spitex wird wieder angefordert – und erst gar nicht ins Haus gelassen, 

die Mahlzeiten werden unangetastet wieder zurückgeschickt: «Das habe ich nie 

bestellt!» 

Rolf Roider, Heimleiter, Serata Zizers

Am Schlimmsten sind die Anrufe in der 
Nacht. Der Tag scheint sich in die Nacht zu 
drehen und umgekehrt. Kaum beginnen die 
Strassenlaternen zu leuchten, wird Mutter 
aktiv. Sie will dies und jenes erledigen. Und 
bei Marie war sie auch noch nicht, die warte 
nämlich auf sie. Die Hotelgäste hätten auch 
noch nicht ihre Zimmer bezogen, und das 
Personal sollte unbedingt seinen Lohn erhal-
ten. Sie könne nicht einfach untätig herum-
sitzen. 

Der Sohn, müde vom langen Tag, findet äus-
serlich und innerlich keine Ruhe. Am besten 
wäre es, bei Mutter zu sein und sie in ihrer 
Verwirrung zu begleiten, zu beruhigen und 
ihr beizustehen; sie in ihren vertrauten Wän-
den zu lassen und möglichst keinen Verän-
derungen auszusetzen, denn die sind es, die 
bei ihr einen Schub von Verwirrung und Un-
ruhe auslösen. Doch das ist keine Alternati-
ve. Ein Heimeintritt? Eine totalere Verände-
rung kann sich der besorgte Sohn kaum 
vorstellen. Das würde für Mutter den Tod 
bedeuten. Nie wollte sie in ein Heim, schon 
gar nicht in eines in ihrem Tal. Was denken 
da die andern?! «Jetzt ist sie nicht mehr bei 
Trost!». Nein, lieber vorher gehen können. 

Sorgfältige Abklärung

All dies und noch viel mehr erfahre ich bei 
einem ersten Besuch, bei dem die Unterla-
gen für einen Heimeintritt abgeholt werden. 
Unfassbar, dass es Frau Kasper trifft, die 
immer so gezielt und umsichtig ihr Hotel 
führte. Die so couragiert den vielen Mitar-
beitenden vorstand und im Tal eine bekannte 
und geachtete Persönlichkeit war. Nun hilf-
los, jede Hilfe ablehnend, weinerlich im einen 
Moment, aggressiv und bestimmend im an-
dern. Kaum einer kann sich erklären, was der 
fatale Auslöser dafür war. 

Der Sohn und ich sprechen über Vieles. Wie 
sieht ein Tagesablauf aus? Kann sie etwas 
von ihren Interessen einbringen? Wo könnte 
sie essen? Sitzt sie an einem Platz, den sie 
von ihrer Gewohnheit her positiv erleben 
könnte? Doch: Sie wird im Kollektiv leben 
müssen, in so vielen Details nicht mehr sel-
ber entscheiden können. Ich kann den Kon-
trollverlust nachvollziehen. Ich höre die Sor-
ge des Sohnes und gleichzeitig den 
Beziehungs-Verlust der starken Mutter. Die 
Eckdaten sind schnell aufgenommen und das 
Bild der selbständigen, früh verwitweten 

Geschäftsfrau und gleichzeitig der lieben 
Mutter und Grossmutter ist skizziert. Wie 
kann sich diese Persönlichkeit in ein Heim, 
eine so genannte geschützte Wohneinheit, 
einfügen – ja glücklich werden oder zumin-
dest zufrieden? Fragen und Zweifel kommen 
auf. Wäre es vielleicht eine Lösung, ihr mit 
entsprechenden Medikamenten zu «hel-
fen», eine innere Spannung zu lösen und ein 
Ja zu finden?
 

Vertrautes und Angenehmes

Der unvermeidliche Eintritt ist mit viel Kom-
mentaren, verbalen Bedenken, Trauer und 
Wut begleitet. Der Koffer müsse nicht aus-
gepackt werden, da bleibe sie ja so oder so 
nicht. Durch die ruhigen, begreifenden und 
einfühlsamen Worte der diensthabenden 
Pflegefachfrau beginnt sich Frau Kasper zu 
beruhigen, fabuliert von diesem und jenem 
Erlebnis und findet Iris gar eine nette Per-
son. Vertraute Bilder, Fotografien und Ge-
mälde werden angebracht, Die Kommode 
aus ihrer Wohnstube füllt sich mit Andenken 
und Fotoalben. Der selbst bestickte Läufer 
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ziert den Salontisch, der frisch poliert mit-
ten im Zimmer steht. Wie schön, dass es 
zum Znacht nichts Süsses gibt, wie wenn die 
das gewusst hätten. Mit der vertrauten De-
cke über den Beinen und bequem im eigenen 
Sessel kann nun die Lieblingssendung ver-
folgt werden. 

Nach und nach findet Frau Kasper in ihren 
Heimalltag. Bekannte Lieder singt sie aus-
wendig. Interessierten Besuchern werden 
die Räumlichkeiten vorgestellt, so wie sie es 
als Hotelfachfrau gewohnt war. Vornehm 
erkundigt sie sich, ob sie bei der Führung 
durchs Haus wohl noch gebraucht werde 
oder ob sie sich zurückziehen dürfe. Immer 
wieder drückt das Heimweh. Momente, in 
denen die Realität gegenwärtig ist, die 
Krankheit bewusst und alles fremd. Hier hel-
fen Fotos von anno dazumal, Geschichten, 
die zum x-ten Mal erzählt werden und der 
Enkel zum Sohn mutiert. All das hilft, wieder 
Halt in der Vergangenheit zu finden. 

Nicht zu viel Neues mit einem 
Hauch von Zuhause

So verlangt es unser Konzept. Nicht zu viel 
Neues, es verwirrt nur unsere Verwirrten. 
Neues kann nicht mehr eingeordnet werden. 
Vertrautes von früher bringt Sicherheit. Im-
mer wiederkehrende Rituale helfen, eine ei-
gene, neue Gegenwart zu finden. Personen 
(Pflegende und Betreuende), die es gut mei-
nen, werden irgendwo tief im Herzen abge-
speichert, und der Speicher wird wieder be-
nützt, wenn das bereits vertraute Lächeln 
sie erneut erreicht. Tagsüber werden Desori-
entierte nicht sich selber und ihren Ängsten 
und den damit verbundenen Unsicherheiten 
überlassen. Sie werden ruhig angesprochen, 
behutsam durch ihren heimtückischen Alltag 
begleitet. Von den Angehörigen wünschen 
wir uns, dass sie ihre Liebsten uns überlas-
sen und die Situation annehmen können, in 
der es nicht mehr um Ablenkung, Herausho-
len und Aufmuntern geht. Sondern darum, 
da zu sein, zuzuhören und mit der jeweiligen 
Gemütsverfassung am Moment Anteil zu 
nehmen. Und Weihnachten nicht mehr im 
Kreis der Familie zu feiern, da es nun nicht 
mehr der bekannte Kreis ist und eine Fahrt 
zur Enkeltochter mit den Kindern für die 
Grossmutter nur Verwirrtheit und Unsicher-
heit auslösen würde.
 
Wie schön, wenn angenommen werden 
kann, dass Mutter gut aufgehoben, umsorgt 
und beherzt betreut ihre letzte Wegstrecke 
gehen darf. Schön, wenn der rote Faden der 
Vergangenheit aufgenommen wird, griffbe-
reit, um in Zeiten der Spannung und Unruhe 
als Anker erlebt wird. Wenn Betreuende 
freundlich, empathisch und beherzt helfen, 
mit der Vergangenheit die schwierige Ge-
genwart zu gestalten. Wenn wieder Sicher-

heit und Verlässlichkeit vermittelt werden 
kann. Wie schön, dabei zu erfahren, wie An-
gehörige in ihrer jahrelangen Verantwortung 
und Überforderung entlastet werden, um 
frisch und ausgeruht auf Besuch zu kom-
men, um Zuhörstunden zu gestalten. Der 
Pflegeleitung ist wichtig, dass nicht unnötig 
mit Medikamenten eingegriffen wird, die das 
einzigartige Wesen der Mutter zu stark ver-
ändern würden. Sie ist bestrebt, der Situati-
on einen Hauch von Zuhause zu geben. – 
auch im Blick darauf, dass einmal die finale 
Phase, mit all ihren schmerzhaften Seiten 
kommen wird. Schmerzen, die nicht mehr 
eingeordnet werden können, lange Warte-
zeiten, bei denen kein sichtbares Ende ver-
sprochen werden kann.
 

Ein hohes inneres Engagement der Pflegen-
den hilft den Betreuten, Liebe und Verläss-
lichkeit zu erfahren. Sie werden vom Perso-
nal nicht korrigiert, sondern erleben deren 
professionelles, im Team abgesprochenes 
Vorgehen, das ihnen durch den Alltag und 
die Nächte hindruch hilft. Dabei trägt eine 
beherzte Begleitung dazu bei, dass auch der 
rote Faden zur Vergangenheit nicht abreisst.
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Happy Birthday Felsberg! –
Ein Jahr jugendliche 
Flüchtlinge in Felsberg

Mitten im Sommer 2015: Das kantonale Sozialamt kommt mit dem brennenden poli-

tischen Anliegen auf die Stiftung zu, für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge 

(UMF) eine altersgerechte Unterkunft zu eröffnen. Am 2. November 2015 beginnt 

ein beherztes Team mit drei Männern und drei Frauen, sich auf die Ankunft von elf 

17 – 19-jährigen UMF ś  vorzubereiten. Mit dem Einzug eine Woche später kommt 

neues Leben ins Gründungshaus der Stiftung Gott hilft.

HAPPY BIRTHDAY FELSBERG

Reto Giger, Leiter Jugendstation ALLTAG,

Felsberg

Ausflug mit den Jugendlichen



29

«Man unterschätzt oft, was man in 
fünf Jahren erreichen kann und 
überschätzt, was in einem Jahr 
möglich ist.» (Patrick)

Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen. 
Zwei Jugendliche sind inzwischen weiterge-
zogen, drei kamen neu dazu, und einige der 
Ältesten konnten vor ein paar Wochen Fels-
berg verlassen und in die zweite Wohnstufe 
aufsteigen.

Sprache 
Die Sprache ist der Schlüssel zur Integrati-
on. Die Jugendlichen sprachen kaum 
Deutsch und besitzen auch keine Englisch-
kenntnisse. Anfänglich besuchten sie alle 
vier Tage in der Woche in Cazis die Schule, 
um Deutsch zu lernen. Um sie zu unterstüt-
zen, sprechen wir als Team Hochdeutsch. 
Für wichtige Informationen benötig(t)en wir 
jeweils einen Übersetzungsdienst.

Arbeit
Gemäss kantonaler Regelung muss erst das 
Sprachniveau A2 erreicht werden, bevor of-
fizielle Praktika möglich sind. Trotzdem ist 
auch Arbeit ein Schlüssel zur Integration. 
Nach externen Arbeitseinsätzen, zum Bei-
spiel im Forstbetrieb Felsberg, zeigten die 
Jugendlichen oft eine grosse Zufriedenheit. 
Die täglichen Arbeiten im Haus hingegen 
stossen nicht immer auf Begeisterung.

«Die regelmässigen Teamsitzungen, 
die eingeführte Feedbackkultur und 
die Supervision finde ich sehr gut 
und notwendig.» (Franziska)

Geld
Geld ist für die jungen Flüchtlinge sehr wich-
tig! Dass Geld nicht auf den Bäumen wächst, 
und wie mit Geld umzugehen ist, ist eines 
der Lernfelder. In den Asylzentren erhielten 
sie mehr Bargeld als bei uns. Dies gefiel ih-

HAPPY BIRTHDAY FELSBERG

«Ich staune über diejenigen, die 
treu in die eritreisch orthodoxe Kir-
che gehen und sich an das regelmä-
ssige und lange Fasten halten.» 
(Heidi)

Radio
Mit über 30 gelungenen Kurzberichten be-
gleitete uns das Radio Südostschweiz mit 
dem Thema «jung-fremd-allein» durch das 
Jahr 2016. Die Sendungen sind im Internet 
zu finden und zu hören unter: www.suedost-
schweiz.ch/dossier/jung-fremd-allein

Dorf/Felsberg
Wir sind im Dorf angekommen und ange-
nommen. Am Sommerfest und bereits mit 
zwei Adventsfenstern (2015 und 2016) ha-
ben wir unsere Türen geöffnet. Die Gemein-
de Felsberg zeigt sich sehr integrationsbe-
reit. An Fussballübertragungen der Euro 
2016 in der Turnhalle halfen wir aktiv mit.

Schwierigkeiten
Probleme gab und gibt es auf ganz verschie-
denen Ebenen. Sprachliche und kulturelle 
mit den Jungs, unerwünschte Vorfälle mit 
der Polizei, Arbeitsverweigerung, Geldstrei-
tigkeiten, Erfahrungen mit Alkohol, schwieri-
ge Absprachen in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton, Ungewissheit über die Dauer und 
somit Zukunft des Projekts.

«Ich bin dem Ernst des Lebens in 
einer tieferen neuen Dimension 
begegnet» (Ana)

Spenden
Kontonummer: 
IBAN: CH11 0900 0000 7000 1713 2

nen anfänglich ganz und gar nicht. Erfreuli-
cherweise sind einige Spenden eingegangen, 
womit wir nichtfinanzierte Anschaffungen 
oder Ausflüge finanzieren konnten. Vielen 
Dank an dieser Stelle!

Regeln/Strukturen
Wir waren und sind im Allgemeinen positiv 
überrascht, wie gut sich die Jugendlichen an 
Abmachungen, Termine und Regeln halten. 
Sie sind grundsätzlich respektvoll, wenn 
auch zuweilen fordernd, stur und undankbar. 

«Die Jungs sind respektvoll und 
ehrlich. Öfters können sie auch stur 
sein in ihrer Vorstellung.» (Martin)

Biografie/Trauma
Wir wussten zumindest anfänglich wenig 
über ihre Herkunftsfamilie und ihre persönli-
che Geschichte, ebenso wenig über die 
Flucht und deren Grund. Was sie erlebt ha-
ben und mitbringen, bleibt oft im Dunkeln. 
Vorwärtsschauen hilft. Trotzdem wäre es für 
einige Jugendliche gut, Erlebtes zu bespre-
chen und professionell aufzuarbeiten. Hohe 
(Übersetzungs-)Kosten und mangelnde Be-
reitschaft verunmöglichen dies oft.

Freizeit
Besonders die Fussballvereine sind beliebt. 
Einzelne nahmen auch erfolgreich an regio-
nalen Laufanlässen teil. Die orthodoxe Kir-
che spielt für etliche eine wichtige Rolle, da 
sie dort ihre traditionellen Gottesdienste fei-
ern und sich mit Landsleuten treffen können. 
Die Ausflüge und Unternehmungen, die wir 
durchführen konnten, wurden mehrheitlich 
genutzt und geschätzt.

Einzelunterricht Aktivitäten mit den Jugendlichen Sommerfest
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Eintritte
Schätzle Sabine (SOFA Zizers)
Benetti Christian (Hotel Paladina) 
Toggweiler Andrea (SOFA Zizers) 
Burger Josias (Stiftungsrat) 
Vetsch Andreas (Serata Zizers) 
Bernauer Carla (Serata Zizers)

Austritte
Schmidt Angela (Rhynerhus Zizers) 
Müller Bruno (Stiftungsratspräsident) 
Derouck Serge (ALLTAG Trimmis) 
Petrolo Claudio (SH Zizers) 

Wir danken euch herzlich für euren 
kürzeren, längeren oder gar langen 
Einsatz in der Stiftung Gott hilft. 
Für euren weiteren Weg wünschen 
wir alles Gute, viel Freude und 
Gottes Segen.

15. März 2017
Pädagogische Soirée

10. Mai 2017
Rhynerhus-Geburtstag

13. Mai 2017
Freundeskreistag

31. Mai 2017
Pädagogische Soirée

01. Juni 2017
Stiftungs-Gebetstag

02. Juni 2017
HFS Zizers–
Informationsveranstaltung

28. Juni 2017
HFS Diplomfeier

01. September 2017
Pädagogische Soirée

10. September 2017
Stiftungsfest (Jahresfest)

15. September 2017
Einführung neue Mitarbeitende

AGENDA/INTERNA/IMPRESSUM

Agenda
Stiftung Gott hilft

Interna 
Mitarbeiter 
Ein- und Austritte 

Impressum
Lebendig

Jubiläen im 
Jahre 2017 
(bis 31.7.2017)

10 Jahre
Starzec Karolina (Serata Zizers)

20 Jahre
Rohr Dieter (SH Zizers)
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Im Ambiente der Ausstellungsräumlichkeiten «im Schopf» in Zizers,

gestalten wir eine Serie von 3 pädagogischen Soirées. Es wird jeweils 

ein Fachthema rund um die Ausstellung «100 Jahre Kinder- und 

Jugendhilfe» vertieft.

AUFARBEITUNG DER INSTITUTIONELLEN BIOGRAFIE – 
WAS BRINGTS?
Mittwoch, 15. März 2017, 18.00 - 21.00 Uhr

FINANZIERUNG DER KINDER- UND JUGENDHILFE –
ÜBERBLICK UND HERAUSFORDERUNGEN
Mittwoch, 31. Mai 2017, 18.00 - 21.00 Uhr

VOM KOLLEKTIV ZUM INDIVIDUUM – VON DER FREMD-
BESTIMMUNG ZUR SELBSTBESTIMMUNG?
Freitag, 1. September 2017, 18.00 - 21.00 Uhr

Pädagogische

Soirées

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN:
02. JUNI 2017 I 02. SEPT. 2017 I 03. NOV. 2017

ANGEBOT:
Dreijährige Vollzeitausbildung mit integrierter WG oder vierjährige 

berufsintegrierte Ausbildung

www.hfs-zizers.ch

Mehr als nur studieren

HFS –

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik

HFS Zizers

INSERATE

FREIWILLIGE HELFERINNEN UND HELFER GESUCHT

In unserem Alters- und Pflegezentrum Serata bieten wir 45 Bewoh-

nerinnen und Bewohnern ein Zuhause. Dabei sind wir auf den wert-

vollen Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern angewiesen. 

Unter Freiwilligenarbeit verstehen wir ehrenamtliche und unbe-
zahlte Arbeit, für die sich Interessierte für einen bestimmten 
Zeitraum verpflichten. Freiwillige Damen und Herren jeden Alters 

unterstützen uns in der Cafeteria und anderen Bereichen und befin-

den sich in engem Kontakt mit unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern. Haben Sie Freude und Interesse an einer freiwilligen Arbeit und 

stehen Sie gerne im Kontakt mit älteren Menschen?

Dann melden Sie sich bei unserem Heimleiter Rolf Roider:

Serata Zizers, Kantonsstrasse 10, 7205 Zizers,

Tel. 081 307 13 10, info@serata-zizers.ch

Serata Zizers
Alters- und Pflegezentrum

Wir brauchen Sie!



Auftrag: sozial.engagiert.

Als christliches Sozialwerk bieten wir ressourcenergänzende Dienstleistungen in allen Lebensphasen: 
Schulheime, Jugendstation, Hilfswerk für Aids- und Kriegswaise, Sozialpädagogische Pflegefamilien, 
Sozialpädagogische Fachstelle, Höhere Fachschule für Sozialpädagogik, Ehe-, Erziehungs- und 
Lebensberatung, Alterszentrum, Hotellerie. 

PRÄSIDENT DES STIFTUNGSRATES
HEINER GRAF 
CH-9470 BUCHS SG 
TEL. 081 771 20 12

STIFTUNGSLEITUNG
PFR. DANIEL ZINDEL 
GESAMTLEITUNG, 
THEOLOGISCHE LEITUNG
TEL. 081 307 38 03

MICHAEL WYSS
LEITUNG ADMINISTRATION, 
FINANZ- UND BAUWESEN
TEL. 081 307 38 04

MARTIN BÄSSLER
LEITUNG PÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
TEL. 081 307 38 05

VERWALTUNG 
KANTONSSTRASSE 6
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 00
PC 70-646-2
INFO@STIFTUNG-GOTTHILFT.CH
WWW.STIFTUNG-GOTTHILFT.CH

DEUTSCHLAND 
POSTBANK STUTTGARD NL
KTO. 371.781.706
BLZ 6001.0070

SCHULHEIM ZIZERS
DANIEL & MARIA ROTHENBÜHLER
KANTONSSTRASSE 16
7205 ZIZERS
TEL. 081 300 01 30
PC 70-4848-8
INFO@SCHULHEIM-ZIZERS.CH
WWW.SCHULHEIM-ZIZERS.CH

SCHULHEIM SCHARANS
CHRISTOPHE & LIS SAMBALE
GARVERAS
7412 SCHARANS
TEL. 081 650 02 02
PC 70-168-1
INFO@SCHULHEIM-SCHARANS.CH
WWW.SCHULHEIM-SCHARANS.CH

JUGENDSTATION ALLTAG
RETO GIGER
IFANGWEG 2
CH-7203 TRIMMIS
TEL. 081 650 04 04
PC 90-154713-2
INFO@JUGENDSTATION-ALLTAG.CH
WWW.JUGENDSTATION-ALLTAG.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
PFLEGEFAMILIEN SGH
REBHALDENSTRASSE 7
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 27 86
INFO@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH 

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
PFLEGEFAMILIE HEUSSER
DANIEL & KATHRIN HEUSSER
REBHALDENSTRASSE 7
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 27 86
PC 80-36613-2
HEUSSER@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
PFLEGEFAMILIE STRICKER
MICHELE & NADIA STRICKER
REBHALDENSTRASSE 5
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 15 50
PC 80-33782-0
STRICKER@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
PFLEGEFAMILIE FITZI
BEAT & ESTHER FITZI 
ROHRHALDENSTRASSE 25
8712 STÄFA
TEL. 044 926 17 52 
PC 80-17887-3
FITZI@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

BERATUNGSSTELLE RHYNERHUS
THERAPIE, SEELSORGE, 
ELTERNCOACHING
KÄTHI ZINDEL
KANTONSSTRASSE 22
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 06
PC 70-8737-8
INFO@RHYNERHUS.CH
WWW.RHYNERHUS.CH

HOTEL PALADINA
MARIO & DEBORA MOSIMANN
CH-6984 PURA
TEL. 091 611 20 00
PC 69-7179-5
INFO@PALADINA.CH
WWW.PALADINA.CH

HFS ZIZERS 
HÖHERE FACHSCHULE FÜR 
SOZIALPÄDAGOGIK 
STEFAN MAHR
KANTONSSTRASSE 8
7206 IGIS
TEL. 081 307 38 07
INFO@HFS-ZIZERS.CH
WWW.HFS-ZIZERS.CH

HFS WOHNGEMEINSCHAFT
EVI ZUMSTEG
UNTERDORFSTRASSE 20
7206 IGIS
TEL. 081 322 27 05
INFO-WG@HFS-ZIZERS.CH
WWW.HFS-ZIZERS.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
FACHSTELLE SGH
MARTIN BÄSSLER
KANTONSSTRASSE 22
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 38
PC 70-2067-6
INFO@FACHSTELLE-SGH.CH
WWW.FACHSTELLE-SGH.CH

ENTWICKLUNGSPROJEKT 
GOD HELPS UGANDA
URS UND URSULA KLAUSER
CH-7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 00
PC 90-112156-4
INFO@GODHELPS-UGANDA.ORG
WWW.GODHELPS-UGANDA.ORG
P.O. BOX 28123
KAMPALA / UGANDA

SERATA ZIZERS
ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM
ROLF & TRUDI ROIDER
KANTONSSTRASSE 10
7205 ZIZERS
PC 70-6548-5
TEL. 081 307 13 10
INFO@SERATA-ZIZERS.CH
WWW.SERATA-ZIZERS.CH

SPENDENKONTO: 70-646-2 
IBAN CH11 0900 0000 7000 0646 2
BIC POFICHBEXXX

KONTAKTE


