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Vorwort

 
Wer ist in Widerstand und warum? Wie kom-
men wir in Kooperation? Wo und in welchen 
Situationen begegnen wir Widerstand &  
Kooperation? In unserem Jahresbericht 
haben wir uns Zeit genommen, uns diesem 
Themenkreis zu widmen. 

In unserer Arbeit mit Jugendlichen und in 
den Familien sind wir täglich mit dieser  
Thematik konfrontiert. Immer wieder neu 
müssen wir einen kreativen Umgang damit 
finden. Neben diesen Polen gibt es natürlich 
viele Nuancen und Zwischentöne, Augenbli-
cke, wo es darum geht, sich selbst zu re-
flektieren: wo bin ich im Widerstand und wie 
kann ich Kooperation anbieten?

Illustriert ist der Jahresbericht mit Bildern 
von verschiedenen Setzkästen. Setzkästen, 
welche gefüllt werden können mit verschie-
denen Inhalten und Themen. Über die Spra-
che der Bilder sollen Aspekte von Wider-
stand und Kooperation angedeutet und 
sichtbar gemacht werden.

Ein langes Gespräch führten wir mit Judith 
Bärtschi, welche aus ihrer Erfahrung als 
Psychologin im Jugendbereich darüber 
spricht, was sie als Therapeutin für eine 
Sicht auf Widerstand und Kooperation hat. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen, Hinschauen und Entdecken der ver- 
schiedenen Inhalte unseres Jahresberichtes.

Stephan Dubach
Geschäftsleitung
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Widerstand und Kooperation sind Bindungs-
formen, Arten, wie Menschen gelernt haben in
Kontakt zu treten.B
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Erlebt ihr in eurer Zusammenarbeit eher Wider-
stand oder Kooperation? 

Hans-Jörg Dubach: Für mich ist Kooperation eine 
wichtige Grundlage, wir wollen ja gemeinsam ein 
Ziel erreichen. Widerstand hat daher einen nega-
tiven Beigeschmack – ausser, man sieht ihn als 
positiv-kritische Grundhaltung an, mit der wir vom 
Stiftungsrat die Geschäftsleitung unterstützen.  

Ruedi Trachsel: Kooperation ist für mich die Vor-
aussetzung, damit wir fruchtbar zusammenarbei-
ten können. Widerstand ist für mich auch eher 
negativ konnotiert. Ich habe aber Vertrauen in un-
seren Stiftungsrat: Ich erwarte, dass ihr uns nicht 
Widerstand leistet, sondern konstruktiv hinter-
fragt und wo nötig bremst.  

Dubach: Darum kommen wir aus verschiedenen 
Berufen und können Themen aus verschiedenen 
Richtungen betrachten: Sehe ich als Financer, dass 
es von der Zahlenseite her Schwierigkeiten geben 
könnte, muss ich auch mal nein sagen.  

Trachsel: Ein solches Nein sehe ich nicht als Wi-
derstand, sondern als positives Heruntertempe-
rieren, das Druck wegnimmt: In der Elektronik 
senkt Widerstand die Spannung, damit die Teil-
chen nicht verbrennen und das Ganze nicht ex-
plodiert. Meine erste Reaktion auf eure kritischen 
Fragen ist zwar jeweils schon Widerstand, aber 
dann merke ich, dass eure Punkte richtig sind und 
überlege, wie wir die Anregungen einbauen können.

Dubach: Und wir vom Stiftungsrat müssen unse-
re Rolle kennen und dürfen keinesfalls in eure 
operativen Geschäfte eingreifen. 

Umgekehrt kann Widerstand von der Geschäfts-
leitung kommen, indem sie ihren Informations-
vorsprung ausnützt. 

Trachsel: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir In-
formationen taktisch zurückhalten. Aber ich habe 
mich schon gefragt, ob wir euch zu wenig infor-
mieren? Ich weiss gar nicht, wie viel Zeit ihr Stif-
tungsräte investieren könnt und will euch da ein 
wenig schonen.

Dubach: Tatsächlich ist manchmal die Informati-
onsflut gross. Aber ihr schaut ja ein Thema schon 
abgerundet an und überlegt, was von unserer 
Seite kommen könnte und wie ihr unseren Wider-
ständen begegnen wollt. Umgekehrt können wir 
ja bei Bedarf selber nachfragen. 

Trachsel: Eure Fragen sind wichtig: Käme der Wi-
derstand nicht von euch, käme er später, von der 
Gesellschaft oder vom Markt. Da pflegen wir lie-
ber früh den Austausch mit euch als Sparring-
partner, damit eure Fachlichkeit uns vor mögli-
chen Fehlern bewahrt.

Für eure Zusammenarbeit ist also Kooperation 
zentral.

Trachsel: Wenn Widerstand vom Stiftungsrat auf-
taucht, dann nur im nötigen Rahmen. Aber es ist 
so, ohne Kooperation entstünde zu viel Energie-
verlust. Kooperation hat mit Beziehung zu tun 
und wenn diese fehlt, kommt es höchstens zu 
Scheinkooperationen – diese kennen wir ja nur 
zu gut von unseren Klienten, die solche eingehen, 
um etwas zu erreichen. Zwischen uns und dem 
Stiftungsrat geht das nicht, sonst kämen wir in 
einen stillen Widerstand..  

Dubach: Ohne Kooperation fällt unsere Grundlage 
weg und wir können unsere Aufgabe nicht wahr-
nehmen. Das bringt niemandem etwas, Wider-
stand per se ist daher negativ. Ich würde das 
eher fachlichen Austausch und kritisches Hinter-
fragen nennen, und das ist für mich positiv. Auf 
dieser Ebene sollte es keine Machtspiele geben, 
sondern gute Kommunikation. Sonst stimmt die 
Kultur nicht. 

Trachsel: Ja und letztlich steigert euer Hinterfra-
gen die Qualität unserer Projekte.

Ohne gute Kooperation funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Stiftungsrat und  

Geschäftsleitung nicht: Beide Seiten müssen am selben Strick ziehen. Aber ein bisschen 

Widerstand schadet trotzdem nicht, denn ein kritischer Blick schützt vor zu schnellen  

Entscheiden und wahrt die Qualität.  

Konstruktiv hinterfragen und wo nötig bremsen – das ist hilfreich. 
Hans-Jörg Dubach, Stiftungsrat und Ruedi Trachsel, Co-Geschäftsleiter 

Für mich als Stiftungsrat ist Kooperation 
wichtiger als Widerstand. Sie ist die Grundlage 
der Zusammenarbeit mit der GL. Wir wollen 
ja zusammen ein Ziel erreichen. Dies kann ich
nur durch Kooperation hinbekommen.
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Die Familienbegleiter*innen des ambulanten 
Dienstes dringen oft in die Privatsphäre von Fa- 
milien ein. Stiftungsratspräsident Luzius Lieben- 
dörfer fragt sich, wie unter diesen Umständen 
Widerstände konstruktiv genutzt werden können.  

Luzius Liebendörfer: Mich nimmt Wunder: Wie viel 
Widerstand begegnet euch eigentlich? 

Erwin Sieber: Wenn eine Familienbegleitung von 
der KESB verfügt wird, kann Widerstand entste-
hen – aber nicht immer. Je freiwilliger die Eltern 
im Kindesschutz mitarbeiten, desto einfacher 
kann Kooperation entstehen. Das ist die Kunst 
der Familienbegleitung: Die Familien für die Zu-
sammenarbeit gewinnen.  

Liebendörfer: Und somit die Klienten dahinführen, 
dass sie einen Vorteil sehen in der Kooperation, 
keine Bedrohung. Muss man sich Widerstand von 
Familien eher aktiv vorstellen oder indirekt?

Sieber: Beides. Ich rede allerdings nicht von Wi-
derstand, nur wenn jemand nicht reden mag: Al-
lein, dass jemand zum Gespräch erscheint, werte 
ich als Form von Kooperation. Wichtig ist dann, 
nicht nur über Probleme zu reden, sondern auch 
anzusprechen, was bereits funktioniert. Das ist 
ein Balanceakt: Im Kindesschutz müssen aber 
auch Schwierigkeiten und Defizite offen benannt 
werden, damit wir eine Problemeinsicht und eine 
positive Veränderung herbeiführen können.

Liebendörfer: Widerstand zeigt, dass der andere 
beteiligt ist und etwas will. Es ist ja auch eine 
Energie, die deutlich macht, dass ein System lebt, 
dass der Klient nicht hilflos ist. In Organisations-
fragen stelle ich schon auch mal mit Absicht pro-
vokante Fragen, um zu erkunden, wo das Gegen-
über sich sieht. Wie siehst du deine Rolle?

Sieber: Als Familienbegleiter will ich Eltern stär-
ken, nicht schwächen: Sie müssen in der Verant-
wortung bleiben und Erziehungskompetenz er-
halten. Um sie zu verstehen, muss ich Informa- 
tionen zusammentragen und herausfinden, wo 
sie Unterstützung brauchen.

Liebendörfer: Wenn Ziele des Kindesschutzes vor-
gegeben sind, ist eure Arbeit eine Einmischung in 
die Privatsphäre, die eine Beziehung erzwingt…

Sieber: Die Kunst ist, wertschätzend auf Familien 
zuzugehen, die Themen offen darzulegen und die 
Eltern zu gewinnen – Problemeinsicht erhöht die 
Chance auf eine gute Zusammenarbeit. Aber Tat-
sache ist, wir beeinflussen Familien vom Morgen 
bis zum Abend.

Liebendörfer: Umso wichtiger ist dann ja, sich 
seiner Rollen und Grenzen bewusst zu sein. Wie 
stellt ihr die Qualität sicher?

Sieber: Wir haben verschiedene Austausch-, Kon- 
troll- und Reflexionsgefässe: Reflecting Team, Fall- 
supervision, Mandatsbesprechungen, Teamsitzun- 
gen, Kindeswohlüberprüfungen, Teamsitzungen 
und Mitarbeiterschulungen. Wir sind untereinan-
der in einem stetigen Austausch, damit wir die 
bestmögliche Unterstützung für die Familien und 
deren Kinder sicherstellen können.

Liebendörfer: Oft sieht man mit dem Aussenblick 
schnell mal, um was es geht. Wie gestaltet ihr das 
Feedback, wenn ihr bei einer Familie etwas er-
kennt?

Sieber: Familien müssen sich selbstwirksam erle-
ben, sie sind oft traumatisiert. Umso wichtiger ist 
das Gefühl, dass sie selber etwas positiv verän-
dern können. Ich begleite den Prozess so, dass 
es wenn möglich ihre Ziele werden, dass sie sich 
wirksam fühlen. Das ist schlussendlich nachhalti-
ger als Vorgaben von Aussen.  

Liebendörfer: Letztlich geht es ja um Bewegung, 
um Veränderung. Braucht ein System manchmal 
auch etwas Irritation, damit es eine neue Sicht 
finden kann?

Sieber: Ja, manchmal muss man als Familienbe-
gleiter das Risiko für Widerstand auf sich neh-
men und lernen, die Instabilität auszuhalten und 
bestmöglich zu nutzen: Krise ist Entwicklung.

Nicht immer freuen sich Familien, ihr Zusammenleben ungeschönt zu präsentieren. Wichtig 

ist dann, dass sie Wertschätzung spüren, dann akzeptieren sie sogar schonungslosen  

Klartext. Und manchmal werden inmitten problematischer Themen ganz überraschende 

Ressourcen sichtbar. 

Manchmal muss man Instabilität aushalten. Erwin Sieber, Mitglied der  
Geschäftsleitung und Leiter Ambulante Dienste, und Luzius Liebendörfer,  
Stiftungsratspräsident, im Dialog

In dem Sinne erlebe ich Widerstände so, dass
dort immer auch Informationen verborgen 
liegen. Möchte herausfinden, welches Motiv 
dahinter liegt, vielleicht sehen wir den Mehrwert 
nicht, aber aus dem Kontext und der Vergan-
genheit gibt es Gründe dafür. 
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Wie kommt euch Widerstand entgegen und wie 
geht ihr damit um?  

Annatina Gilgen: Bei uns ist Widerstand in vielen 
Formen wie Aggression, aber auch Schweigen 
tägliches Thema. Wir arbeiten kreativ damit: Da 
das Verhalten der Jugendlichen immer mit uns zu 
tun hat, versuchen wir, Widerstand nicht persön-
lich zu nehmen, sondern die Situation zu über-
denken und Regeln zu hinterfragen: Fühlen sich 
Jugendliche ernst genommen, sind sie kooperati-
ver. 

Marie-Tony Walpen: Manchmal haben Jugendli-
che das Recht auf Widerstand, wenn sie in ihrer 
Freiheit eingeschränkt sind. Wichtig ist die Hal-
tung im Team, lösungsorientiert zu denken und 
zusammen an ein Ziel zu gelangen. Dazu müsst 
ihr wissen, wie ihr auf Rebellion reagiert: Eure Ju-
gendlichen verfügen oft über wenig Instrumenta-
rium für Beziehungen. Sie müssen lernen, dass 
wegen einem Konflikt nicht alles zerbricht und sie 
nicht als Person in Frage gestellt werden, son-
dern dass daraus etwas Wertvolles entstehen 
kann.   

Gilgen: Die Frage ist auch, was ich als Kooperati-
on empfinde: Manchmal habe ich das Gefühl, er-
folglos einen Monolog zu führen. Aber wenn ich 
nach zwei Tagen wiederkomme, steht ein kom-
plett anderer Mensch vor mir, und ich merke, 
dass beim Jugendlichen sehr viel gelaufen ist.

Stosst ihr manchmal an Grenzen?

Gilgen: Die Jugendlichen müssen gewisse Grund-
regeln einhalten. Werden sie beispielsweise zu ag-
gressiv, geht es nicht mehr. Schweigen sie, pas-
siert das nicht. Trotzdem braucht es für jeden 
Prozess auch die Jugendlichen: Wenn sie all unsere 

Der Widerstand Jugendlicher sollte dazu anregen, Regeln zu hinterfragen: Manchmal passen 

diese tatsächlich nicht mehr. Manchmal aber müssen Jugendliche Frustrationstoleranz 

üben und lernen, Konflikte nicht als Abbruch, sondern als Chance zu sehen – und erfahren, 

wie man wieder aufeinander zugehen kann.

Die Beziehung nicht abbrechen, sondern da sein – auch am nächsten Tag.  
Annatina Gilgen, Angebotsleiterin SchülerInnenwohngruppe / Marie-Tony Walpen, 
Stiftungsrätin 

Angebote verweigern und voll blockieren, müssen 
wir uns fragen, ob wir die richtigen Personen 
sind oder ob das Setting stimmt. 

Walpen: Eure Jugendlichen haben halt immer 
wieder erlebt, dass auf ihren Widerstand hin ein 
Beziehungsabbruch erfolgt. 

Gilgen: Genau, das wollen wir nicht wiederholen, 
darum sprechen wir das Schweigen an, gehen 
aber selber nicht in den Widerstand. Verhalten 
sich Jugendliche aggressiv, sage ich: «So kannst 
du nicht mit mir reden.» Aber ich bin da. Auch am 
nächsten Tag wieder. Das braucht viel Durchhal-
tevermögen, aber wir müssen Vorbilder sein. 

Arbeitet ihr also gegen den Widerstand, hin zur 
Kooperation?

Walpen: Nicht gegen den Widerstand, sondern 
mit ihm: Widerstand ist ein Beziehungsangebot, 
und Kooperation ist dann erreicht, wenn es bei-
den etwas bringt. Fachleute können Vorbilder 
sein dafür, wie man Konflikte löst und wieder auf-
einander zugeht. Das braucht aber Zeit, und man 
muss immer wieder Beziehungsangebote machen: 
Jugendliche schämen sich meist nach Konflikten.

Gilgen: Läuft an einem Tag einfach gar nichts, re-
agiere ich deshalb auch mal anders als erwartet, 
werde nicht ebenfalls laut oder breche ab, son-
dern tue dem Jugendlichen extra etwas zuliebe. 
Und ich hinterfrage ständig: Ist diese Regel sinn-
voll oder ist der Widerstand berechtigt? Oft merke 
ich dass man es auch anders machen könnte. 

Walpen: Wissen Jugendliche, was ihr mit einer 
bestimmten Massnahme erreichen wollt – bei- 
spielsweise, dass sie ihr Handy abends abgeben 
sollen, damit sie genug schlafen, um in der Schule 
Erfolg zu haben – kommt das besser an, als wenn 
ihr einfach darauf besteht. So lernen sie einen 
bewussten Umgang mit Frustration. 

Gilgen: Es ist auch eine Art von Verlässlichkeit, 
nicht immer zu diskutieren, sondern klar zu blei-
ben und sich an Gesagtes zu halten. Jugendliche 
sind allerdings Experten im Argumentieren und 
finden immer, wo wir nicht ganz standfest sind!
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In Einrichtungen sind Jugendliche, die kein gutes
Instrumentarium haben, um mit Konflikten 
umzugehen. Sie müssen lernen, dass nicht alles
zerbricht, wenn Konflikte da sind, sie können
auch wertvoll sein. 
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Empfindet ihr Widerstand bei eurer Arbeit als 
blockierend?

Kevin Aeschlimann: Nein, ich sehe viel Gesundes 
darin: Jugendliche leisten Widerstand, wenn etwas 
für sie nicht sinnstiftend ist. Deshalb versuchen 
wir, eine gute Grundlage zu schaffen und gemein-
same Lösungen zu finden: Eine Platzierung ist per 
se stressig für Jugendliche, und wenn wir nicht 
achtsam sind, verabschieden sie sich innerlich 
oder gehen auf Kurve.  

Michel Hostettler: Bei mir ist das auch so: Wird der 
Widerstand zu gross, gehen die Jugendlichen und 
kommen am nächsten Tag nicht wieder zur Arbeit. 
Mir hilft es allerdings, dass ich Gespräche beim 
Arbeiten führen kann, während wir gemeinsam 
schwitzen – ohne dass die Jugendlichen es über-
haupt realisieren. 

Wie arbeitet ihr als Teams zusammen – eure Auf-
gaben sind ja ziemlich unterschiedlich?

Aeschlimann Wir sind mandatsführend, haben 
das ganze System im Blick und suchen die bes-
ten Lösungen. Aber für die Jugendlichen ist das 
Arbeiten fassbarer: Dort haben sie Perspektiven, 
sie wollen einen Abschluss machen, ein eigen-
ständiges Leben führen. Das Wohnen hingegen 
scheint ihnen einfach notwendig. Beim Wohnen 
lautet die wichtigste Frage von einweisenden 
Stellen, ob Jugendliche tragbar sind, beim Arbei-
ten ist das differenzierter. Umso wichtiger ist es, 
dass wir gut miteinander kommunizieren, auch 
zwischen den verschiedenen Teams.

Hostettler: Das grösste Konfliktpotential zwi-
schen den Teams ist die Frage, ob ein Jugendli-
cher arbeitsunfähig ist oder bloss keine Lust hat. 
Meldet sich einer aus der Wohngruppe krank, ich 
sehe ihn aber munter draussen beim Rauchen, 
frage ich mich schon, was das soll. 

Aeschlimann: Will jemand nicht arbeiten, kann es 
daran liegen, dass es nicht das Richtige ist, etwas 
anderes dahintersteckt – oder dass jemand echt 
krank ist. Wir reagieren jeweils so, dass es hilf-
reich ist, das braucht manchmal kreative Lösun-
gen. Es ist extrem wichtig, dass wir am gleichen 
Strang ziehen. 

Wie sprecht ihr den Widerstand an? 

Hostettler: Ich zeige einfach die Realitäten auf, 
die wir nicht ändern können: Die Jugendlichen 
sehen ein, dass eine Lehre mit 40 Prozent nicht 
geht und dass diskutieren gar keinen Sinn macht. 
Diese Facts helfen mir, da braucht es null Abspra-
chen.

Aeschlimann: Oft konfrontieren wir die Jugendli-
chen nicht unmittelbar in einer angespannten  
Situation, sondern zeigen ihnen eine Viertelstunde 
später auf, dass das Verhalten nicht hilfreich war. 
Wichtig ist, dass wir bereits eine Beziehung auf-
gebaut haben.

Und wie erlebt ihr den Wechsel vom Widerstand 
in die Kooperation?

Aeschlimann: Das ist keine gleichmässige Ent-
wicklung. Es kann sein, dass ein Jugendlicher 
beim Eintritt drei Wochen lang «Honeymoon» hat 
und plötzlich voll in den Widerstand geht. Dann 
suchen wir nach seinen Stärken und versuchen, 
mit beziehungsfördernden Massnahmen wieder 
einen Zugang zu finden. 

Hostettler: Bei mir wechselt das auch dauernd, 
manchmal haben Jugendliche mehrere Toptage, 
dann gehen sie plötzlich voll in den Widerstand. 
Ich begegne ihnen dann möglichst auf Augen- 
höhe und versuche, sie über die Arbeit wieder 
mitzureissen. Ich darf aber keine Erwartungen 
haben und muss meine Enttäuschung abstellen.

Aeschlimann: Die Jugendlichen schauen, wie du 
reagierst. Das ist hochdynamisch und kann sich 
jeden Tag ändern. 

Sowohl beim Wohnen wie beim Arbeiten geht es darum, kreative Lösungen zu finden. 

Manchmal haben die Jugendlichen einen guten Grund, warum sie sich verweigern, und 

wenn der Druck zu gross wird, machen sie einfach dicht. Damit es rund läuft, müssen  

sich die verschiedenen Teams sehr gut absprechen. 

Ohne gute Grundlage sind die Jugendlichen plötzlich weg. Kevin Aeschlimann, 
Angebotsleiter Ausbildungswohngruppe, und Michel Hostettler, Schreiner  
Arbeit-Netz-Werk
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Deshalb spreche ich gerne von einem Tanz: 
Man muss immer wieder neu miteinander in
Kontakt kommen und eine Bindung aufbauen. 
Oft gelingt das über das Handeln – etwas 
zusammen zu unternehmen, ist oft hilfreicher
als ein Gespräch.
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Wie sieht das in der Tagesschule aus – macht ihr 
Jugendlichen häufig auf Widerstand?

Rosa: Schulisch kooperieren wir mehrheitlich gut, 
finde ich. Widerstand gibt es gegen den wöchent-
lichen Naturtag und vor allem den täglichen Spa-
ziergang: Oft ist es schwierig, mittendrin zu  
unterbrechen und die Motivation wieder zu finden, 
und manchmal «scheisst es ein wenig» an, vor  
allem bei Regen und Kälte. 

Christa Wernli: Wir arbeiten mit eurem Wider-
stand, weil wir überzeugt sind, dass der Spazier-
gang in eurem Tagesablauf wichtig ist. Aber wir 
versuchen, die Bedingungen immer neu auszu-
handeln und euch mitreden zu lassen: Wenn es 
regnet, gehen wir nicht spazieren, und die grosse 
Runde machen wir nur bei gutem Wetter.

Rosa: Ja, ehrlich gesagt finde ich es manchmal 
trotzdem schön, sobald ich den Widerwillen über-
wunden habe. Beim Naturtag ist halt das Wan-
dern mit vollem Rucksack nicht cool…

Wernli: Ja, das mussten wir anpassen: Aus dem 
Outdoortag ist ein Naturtag geworden, bei dem 
ihr mitreden könnt, welche Aktivitäten im Freien 
ihr euch wünscht. 

Wann geht dir denn echt der Laden runter, Rosa? 

Rosa: Wenn ich schlecht gelaunt bin und alle  
etwas von mir wollen, statt mich in Ruhe zu las-
sen, oder wenn Kollegen sich herablassend ver-
halten. Dann koche ich innerlich und es geht 
nichts mehr. Manchmal will ich dann gar nicht ab-
gelenkt werden. 

Wernli: Im Schulalltag können wir euch halt nicht 
immer den Raum geben, den ihr braucht: sonst 
geht die Gruppendynamik so ab, dass wir gar 
nichts mehr erreichen.

Rosa: Ja, früher entschied ich mich noch häufiger 
für Widerstand, jetzt möchte ich nicht mehr in 
der Schule fehlen – das ist nicht gut fürs Zeugnis. 

Wie fühlst du dich, wenn du im Widerstand bist?

Rosa: Bei kleinen Sachen manchmal gut. Bei gros-
sen Sachen fühle ich mich im Nachhinein schlecht, 
weil es mir Leid tut.

Wernli: Widerstand ist allerdings wichtig und ge-
hört zu eurer Entwicklung. Für uns ist es zwar 
ermüdend, wenn sich die Diskussionen wie beim 
Spaziergang ständig wiederholen. Aber dann 
schauen wir zusammen, was dahintersteckt, wa-
rum ihr so Mühe habt und was wir damit anfangen 
können.

Rosa: Manchmal stecken einfach persönliche Grün-
de dahinter, dass ich nicht mag – und manchmal 
mag ich nicht diskutieren: Ihr habt immer so gute 
Argumente! 

Was hilft jeweils, um aus dem Widerstand wieder 
zurückzukommen?

Rosa: Manchmal brauche ich einfach fünf Minuten 
Pause oder lese etwas, um mich innerlich zu beru-
higen. Ich bin im dritten Jahr hier und habe mitt-
lerweile gemerkt: Es nützt, wenn ich meine Gründe 
erkläre und zeige, dass ich nicht nur einfach keine 
Lust hatte. Vor allem bei grösseren Themen hilft 
es, mit einer vertrauten Lehrerin zu reden.  

Wernli: Wenn ich weiss, was los war, kann ich das 
akzeptieren und wir können zusammen Lösun-
gen finden. Wir pflegen die Kultur, dass Wider-
stand dazugehört. Deshalb thematisieren wir ein 
Problem extra nicht tausend Mal mit euch, son-
dern suchen im Team neue Formen, wie wir auch 
von uns aus wieder in die Kooperation kommen: 
Wir wollen euch ja einen sicheren Ort bieten. Bei 
dir kommt dazu, dass du im Sommer die Schule 
verlässt, da denke ich, Widerstand hat auch mit 
Älterwerden zu tun, mit Ablösung. 

Rosa: Ja, und momentan hat Widerstand eh kei-
nen Wert, ich habe zu Hause so viel Freiheit, dass 
ich sogar freiwillig täglich einen Spaziergang ma-
che! 

Oft haben Jugendliche persönliche Gründe für Widerstand. Dann hilft es, wenn sie sich  

einen Moment zurückziehen dürfen, ohne immer diskutieren zu müssen. Auch die Tages-

schulverantwortlichen sind manchmal müde von endlosen Diskussionen. Sie setzen  

darum auf gute Kooperation und gemeinsame Lösungen. 

Neue Formen suchen, statt ein Problem tausend Mal zu diskutieren.  
Christa Wernli, Angebotsleiterin Tagesschule, mit Rosa*, 17, Jugendliche

W
a

lp
e

n

Fachkräfte können da Vorbilder sein. Es ist okey
wenn Konflikte da sind, Hauptsache man ist
wertschätzend und du als Person bist nicht in
Frage gestellt.
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Was bedeuten Widerstand und Kooperation im 
Alltag mit Jugendlichen? 

Judith Bärtschi: Kinder und Jugendliche sind 
grundsätzlich auf der Suche nach sicherer Bin-
dung, das heisst, sie wollen grundsätzlich koope-
rieren und in ihrem ganzen Wesen gesehen wer-
den. Zeigen sie Widerstand, geht es oft um Ab- 
grenzung, darum, eigene emotional prägende 
Themen für andere sichtbar zu machen – also 
letztlich wieder um Bindung.

Stephan Dubach: In unserer Arbeit bewegen wir 
uns ständig in diesem Themenkreis. Klientinnen 
und Klienten gehen in die Konfrontation bis hin 
zur Selbstverletzung. Geht es da um eine ganz 
normale Auseinandersetzung mit Jugendlichen, 
oder hat das Störungspotential? Und wie gehen 
wir am besten heran?

Bärtschi:  Akzeptiert man hinter einem stören-
den, entwicklungshemmenden Verhalten den hilf-
losen Versuch, eine unerträgliche emotionale  
Situation erträglicher zu machen und möglicher-
weise nach alten Bindungserfahrungen zu  
reagieren, kann man es besser einordnen und 
bewusster darauf reagieren. Denn auch in der 
Störung geht es letztendlich darum, ein tiefes  
Bedürfnis nach Bindung zu verwirklichen. Als  
Beispiel: Ein Mädchen, das sich ritzt, sucht nach 
einer Lösung aus einem unerträglichen emotio-
nalen Spannungszustand, die ihr kurzfristig hilft, 
aber langfristig schadet. Die Selbstschädigung 
erfolgt meist aus Scham oder weil das Mädchen 
gelernt hat, dass man sich in grosser Verletzlich-
keit Mitmenschen nicht anvertrauen kann. Des-
halb müssen wir als Helfer zur Selbsthilfe ge- 
meinsam verstehen lernen, welche Motive und 
Bedürfnisse hinter der Störung liegen. 

Jugendliche suchen Bindung – aber auch Abgrenzung. Hinter ihrem Widerstand stecken 

meist emotional prägende Themen, welche Fachpersonen verstehen und denen sie  

einheitlich begegnen sollen: So kann entwicklungshemmendes Verhalten verändert und  

Jugendliche werden fürs Leben gestärkt.

«Wir müssen verstehen, was unter dem Deckel brodelt». Judith Bärtschi, eidg. 
anerkannte Psychotherapeutin FSP / Stephan Dubach, Co-Geschäftsleiter

Dubach: Und gleichzeitig müssen wir uns aus die-
sem Tanz herausnehmen und stattdessen schau-
en, was weiterhilft.

Bärtschi: Gewisse Störungen können ganze 
Teams konfus machen und zeitweilig spalten. 
Dann können wir davon ausgehen, dass es in den 
Köpfen der Klienten genauso aussieht und brau-
chen Zeit zur Reflexion, zum Verstehen und ge-
nauer planen, wohin wir mit den Jugendlichen 
wollen.  

Versucht ihr, den Widerstand zu durchbrechen? 

Bärtschi: Ich komme von der emotionsfokussier-
ten und systemischen Psychotherapie und möch-
te lieber verstehen, warum Widerstand da ist: 
Dieser macht für die Jugendlichen irgendwie 
Sinn. Hört man in emotional belasteten Situatio-
nen genau, wach und vor allem mitfühlend zu, 
zeigen sich sogar Jugendliche mit einer Null-
Bock-Haltung weicher und lenkbarer, sobald sie 
sich emotional verstanden fühlen. Widerstand 
von Jugendlichen, die in ihrem Leben wenig er-
fahren haben, dass sie empathisch gehört und 
verstanden werden, kann sehr intensiv und lan-
ganhaltend sein. Dann brauchen Fachpersonen 
einen langen Atem. 

Dubach: Ich erlebe oft, dass Jugendliche in die 
Kooperation kommen, wenn man sich an sie her-
anpirscht: Kooperation kann ja bereits darin be-
stehen, dass jemand nicht wegläuft. Von dort aus 
kann man feinfühlig in die Handlung kommen – 
und muss dann viel Durchhaltewillen zeigen.

Bärtschi: Deshalb spreche ich gerne von einem 
Tanz von Nähe und Distanz, von Autonomie und 
Sicherheit: Man muss immer wieder neu Kontakt 
anbieten und Beziehungen austarieren. Oft ge-
lingt das über das Handeln, über eine gemeinsa-
me Unternehmung bei Jugendlichen – besser als 
im Gespräch. Jugendliche leiden zwar unter an-
gespannten sozialen Situationen, haben aber kei-
ne Ahnung, wie sie sich für ein angenehmeres 
Zusammenleben einsetzen können.

Das heisst, immer wieder müssen sich die Fach-
personen hineingeben – gegen den Widerstand 
der Jugendlichen. 

Widerstand ist vor allem bei jenen Jugendlichen 
sehr intensiv, die gar nie erfahren haben,
dass sie gehört und verstanden werden. Dann 
braucht es oft sehr lange, bis man zu ihnen
vordringt.
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Bärtschi: Ja, das ist anstrengend und schwierig, 
vor allem wenn man das Gefühl bekommt, dass 
bei jemandem «die Tür nie richtig aufgeht». Dann 
hilft eine einheitlich, gegenseitig wertschätzende 
Haltung im Team und Supervision als Halt von 
aussen: Mit einem gemeinsamen Fallverständnis 
und einer inneren klaren Haltung gegenüber dem 
Jugendlichen lassen sich negative Gefühle auf-
weichen und Beziehungsabbrüche vermeiden. 
Der Jugendliche erfährt entwicklungsfördernde 
Emotionen: «Jemand hilft mir, ich bin nicht allein 
und kann es doch schaffen.» Das hat den gröss-
ten therapeutischen Effekt, solche Erfahrungen 
verändern Jugendliche fürs Leben. 

Dubach: Es gibt ja auch einen inneren Wider-
stand, mit dem sich die Jugendlichen schützen, 
und diesen Schutz sollten wir nicht zerbrechen.

Bärtschi: Mir hilft der emotionsfokussierte Thera-
pieansatz, in dem Widerstand oft als ein sekundä-
res emotionales Thema verstanden wird, eben 
als Schutz – sozusagen als Deckel auf einer Pfan-
ne: In der Pfanne brodelt eigentlich etwas ganz 
anderes, aber wir sehen nur den Deckel. Es geht  
darum herauszufinden, was in der Pfanne kocht, 
also den Deckel sorgfältig anzuheben und versu-
chen zu verstehen. Versteht man, was Jugendli-
che an Erfahrungen und Emotionen mitbringen, 
kann man viel besser mit ihnen umgehen. Ein-
samkeit, Wertlosigkeit, Scham und Schuld sind 
wichtige Kerngeschichten. Da gilt es hinzuschau-
en, welches Verhalten für den Jugendlichen hilf-
reich, entwicklungsfördernd oder -hemmend ist. 

Meist bekommen Kinder von den Eltern mit, dass
sie okey sind und gehalten werden. Das gibt
ihnen Halt im Kommen und Gehen des Lebens.
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Widerstand und Kooperation wechseln sich oft 
ab. Wie geht ihr damit um?

Bärtschi: Leben bedeutet ständige Veränderung, 
damit verbundene Emotionen sind ein Kommen 
und Gehen wie Wellen am Strand. Widerstand und 
Kooperation sind Ausdruck von wiederkehrenden 
Emotionen. Den Klienten und Klientinnen fehlt die 
sichere Bindung zu sich und der Welt, weshalb 
jede Welle sie zutiefst verunsichert. Darum 
braucht es einen langen Schnauf und stabile, ver-
lässliche Strukturen, damit die Jugendlichen trotz 
den wiederkehrenden Wellen des Lebens wie 
Schulabschluss, Lehre, Liebeskummer und an-
deres Sicherheit erfahren. Je traumatischere 
Erfahrungen Jugendliche gemacht haben, desto 
verletzlicher sind sie und desto rascher kommen 
die Wellen – und sie werden sehr schnell sehr 
gross.

Dubach: Viele Jugendliche sind wahnsinnig bean-
sprucht von ihren inneren Emotionen. Da ist un-
sere persönliche Lebenshaltung wichtig: Wir 
müssen schauen, was heute da ist, statt mit Vor-
stellungen zu arbeiten, wie es weitergehen sollte. 
Manchmal ist von einer halben Stunde bis zur 
nächsten wieder alles ganz anders. 

Also ist die Haltung im Team entscheidend.

Bärtschi: Ja, genau. Wichtig ist, dass alle im Team 
wertschätzend, wohlwollend und offen im Kon-
takt mit sich selber und den Teammitgliedern 
sind: Nicht jeder muss pädagogisch alles genau 
gleich machen – und man soll auch Schwäche 
zeigen dürfen. 

Dubach: Das wünsche ich mir, das ist die Kunst 
eines Teams: Gegenseitig voneinander Aufgaben 
übernehmen, das machen, was man sagt, vonein-
ander die Stärken nutzen und anerkennen und 
einander nicht ausspielen. Dann funktioniert es.
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Widerstand ist Energie, die etwas auslösen kann.
Ich versuche Widerstand als spannende 
Herausforderung zu sehen, als Zeichen, dass 
da etwas ist.
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Im 2019 haben wir uns eine Gewinnmarge von 2% 
des Jahresumsatzes als Jahresziel vorgenom-
men. Dieses Ziel haben wir im 2019 erreicht, der 
Gewinn beträgt CHF 160‘052.00, dies sind 2.4% des 
Umsatzes von CHF 6‘676‘095.00.
Der reine Cashflow hat gegenüber dem Vorjahr um 
rund CHF 65‘600.00 zugenommen. Mit relativ we-
nigen Investitionen und einem Geldzufluss aus 
der Finanzierungstätigkeit (Spenden) konnten wir 
im 2019 ca. CHF 30‘000.00 flüssige Mittel generie-
ren. 
Trotz der grossen Umsatzsteigerung konnten wir 
unseren Gesamtgewinn nicht merklich steigern. 
Die Gewinnmarge in den einzelnen Angeboten ist 
relativ klein, besonders bei den ambulanten Leis-
tungen. Der Spielraum für Projektentwicklungen 
und Innovation ist aus diesem Grunde nicht gross. 
Im Gegensatz dazu stehen die komplexen Anfor-
derungen, welche an die Organisationen gestellt 
werden.
Betrachten wir die Erträge in den verschiedenen 
Angeboten, ergibt sich im Vergleich zu 2018 fol-

gendes Bild: Alle Wohngruppen (Kriseninterven- 
tionsgruppe-SIZ, Ausbildungs- und Schülerinnen-
wohngruppe) und das Arbeit-Netz-Werk ver- 
zeichnen alle eine Umsatzsteigerung von  
CHF 50‘000.00 bis 100‘000.00. Diese Bild zeigt sich 
auch bei den Platzierungen in den Studios. Im Ge-
gensatz dazu sind die Platzierungen bei den Pfle-
gefamilienplätzen um fast 40‘000.00 zurück. Der 
Trend vom letzten Jahr hat sich hier also fortge-
setzt. Bei den ambulanten Leistungen sind die Er-
träge ähnlich wie 2018.
Betrachten wir den Gesamtumsatz, stammen 44% 
der Erträge aus den Stationären Angeboten, 33% 
aus den Ambulanten Diensten und 23% kommen 
von den Tagestrukturen.
Beim Betriebsaufwand sind die Personalkosten 
um 6.2% gestiegen. Auch der Sachaufwand stieg 
um 9.4% (CHF 107‘000) und ist ca. auf dem Stand 
des Jahres 2017. 
Ende 2019 beschäftigte die Stiftung Passaggio 67 
Mitarbeitende, dies entspricht 55.3 Vollzeitstellen.

Finanziell konnten wir das Betriebsjahr 2019 mit einem Gewinn von CHF 160‘052.00 sehr gut 

abschliessen. Der Umsatz ist gegenüber dem 2018 um CHF 643‘000.00 gestiegen, dies sind 

10% Umsatzsteigerung. Mit dem erzielten Ergebnis sind wir sehr zufrieden.

Jahresrechnung 2019

Geldflussrechung Stiftung Passaggio  2019 2018

Geschäftsbereich
Jahresergebnis  160‘051.97 97‘572.52

Abschreibungen  98‘284.73 96‘110.55
Veränderungen Forderungen  -254‘137.80 64‘809.65
Lager  -300.00 -14‘450.00
Veränderungen TA . ⁄. 18‘046.07 25‘888.10
Veränderungen Verbindlichkeiten . ⁄. 55‘557.70 -116‘611.49
Veränderungen übr. Verbindlichkeiten . ⁄. 517.85 -319.10
Veränderungen TP u. Rückstellungen  . ⁄. 45‘381.85 -36‘421.85
Total Cash-flow Geschäftsbereich  123‘402.37 116‘578.38

Investitionsbereich
Investition Sachanlagen . ⁄. -64‘884.73 -23‘710.55

Finanzierungsbereich
Rückzahlung Darlehen . ⁄. -47‘500.00 -47‘500.00
Fondsveränderungen  19‘260.00 51‘400.00

Total Veränderungen liquider Mittel  30‘277.64 96‘767.83 
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 ERFOLGSRECHNUNG 2019 2018
    

 Betriebsertrag 
 Erträge aus Leistungsabgeltung 6‘676‘095.10 6‘022‘730.80
 Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 114‘529.56 100‘106.29
 Mietertrag 70‘213.20 70‘074.50
 Diverse Erträge 47‘419.90 45‘210.56 
 Spendeneinnahmen 22‘200.00 43‘902.85
 Zuweisung Fonds -19‘260.00 -51‘400.00
 Erlösminderungen -19‘491.14 3‘252.00
 Total Betriebsertrag 6‘891‘706.62 6'248‘269.15
 Betriebsaufwand  
 Personalaufwand 4‘722‘033.65 4‘446‘051.11
 Honorare für Leistungen Dritter 604‘067.94 427‘759.27
 Werkzeug- und Materialaufwand 71‘810.70 35‘956.89
 Sachaufwand 1‘230‘875.15 1‘139‘600.54
 Total Betriebsaufwand 6'628‘787.44 6'049‘367.81
 Abschreibungen und Wertberichtigungen Anlagevermögen 98‘284.73 96‘110.55
 Finanzaufwand 16‘601.88 18‘041.82 
 Finanzertrag 18.40 7.75 
 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 12‘001.00 12‘815.8 
 Total Erträge 6'891‘706.62 6'248‘269.15 
 Total Aufwand 6'731‘654.65 6'150‘696.63 
    
 
 Total Ergebnis für das Geschäftsjahr 160‘051.97 97‘572.52

 BILANZ 31. 12. 2019 31. 12. 2018
    

 AKTIVEN 
 Umlaufvermögen  
 Flüssige Mittel 293‘820.40 263‘542.76 
 Forderungen aus Leistungen 821‘377.00 571‘992.10
 Übrige kurzfristige Forderungen 40‘985.41 36‘232.51
 Total Forderungen 862‘362.41 608‘224.61
 Vorräte 14‘750.00 14‘450.00 
 Aktive Rechnungsabgrenzungen 46‘149.83 64‘195.90 
 Total Umlaufvermögen 1‘217‘082.64 950‘413.27 
 Anlagevermögen 
 Mobile Sachanlagen 88‘700.00 60‘100.00
 Immobile Sachanlagen 611‘000.00 673‘000.00
 Total Anlagevermögen 699‘700.00 733‘100.00
 TOTAL AKTIVEN 1‘916‘782.64 1‘683‘513.27

 PASSIVEN  
 Kurzfristiges Fremdkapital  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 230‘832.21 175‘274.51 
 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 47‘500.00 0.00
 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 2‘313.15 2‘395.30
 Passive Rechnungsabgrenzungen/Rückstellungen 164‘473.85 119‘092.00 
 Total kurzfristiges Fremdkapital 445‘719.21 296‘761.81 
 Langfristiges Fremdkapital  
 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 574‘375.00 669‘375.00
 Innovations- und Jugendhilfefonds 70‘660.00 51‘400.00
 Total langfristiges Fremdkapital 645‘035.00 720‘775.00 
 Total Fremdkapital 1‘090‘754.21 1‘017‘536.81
 Total  Stiftungskapital 826‘028.43 665‘976.46
 TOTAL PASSIVEN 1‘916‘782.64 1‘683‘513.27

Bilanz und Erfolgsrechnung
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Wie begegnen euch Widerstand und Kooperation?

Nathalie Andres: Sowohl schweigender als auch 
aktiver, oppositioneller Widerstand ist ein Riesen- 
thema. Aber ich sehe ihn als Energie, die ich nutzen 
kann, und als Abgrenzung, das ist positiv. Die Frage 
ist sowieso, wie wir Kooperation definieren: Ehrli-
che Kooperation ist gegenseitig, das heisst nicht, 
dass die Jugendlichen sich nur meinen Erwartun-
gen entsprechend verhalten müssen.

Kaspar Stuker: Ich versuche als Therapeut mit  
Jugendlichen und Familien Kooperationen aufzu-
bauen, die sich positiv auf ihre Entwicklung aus-
wirken. Aber auch Widerstand ist wichtig, ich sehe 
ihn als Basis für den Aufbau von Kooperation und 
als Schutz in der Identitätsentwicklung, nicht nur 
als Opposition. 

Wie nutzt ihr den Widerstand und wo setzt ihr 
Grenzen? 

Stuker: Ich versuche, Widerstand als Energie zu 
sehen, die etwas auslösen kann. Als Therapeut 
sehe ich darin auch Gesundes: Der Trotz im Kindes- 
alter beispielsweise ist gesund, ein Kind ohne 
Trotzphase vermisst die Erfahrung, sich abzu-
grenzen. Widerstand ist also auch Schutz. Und 
ein Zeichen von Sensibilität. Reagiert man mit zu 
viel Druck, riskiert man eine Verletzung. Allzu 
nachgiebig darf man aber nicht sein, Grenzen 
sind wichtig.

Andres: Bei uns spielt die Haltung eine wichtige 
Rolle. Jugendliche reagieren oft mit Widerstand 
gegen eine Platzierung. Reagieren wir Erwachse-
nen mit noch mehr Druck und drohen mit noch 
mehr Sanktionen, schaukelt alles hoch und kons-

truktive Lösungen werden schwierig: Dann kommt 
es höchstens zu einer Scheinkooperation. Weil 
unsere Jugendlichen oft die Erfahrung mitbrin-
gen, dass die Beziehung abgebrochen wird, wenn 
sie Widerstand leisten, reagieren wir nicht mit 
Strafe, sondern gehen auf der Beziehungsebene 
auf sie zu. Aber das hat auch Grenzen, für Koope-
ration braucht es zwei. 

Wie erlebt ihr Kooperation zwischen dem Team 
und dem Umfeld?

Andres: Wir müssen im Team eine Haltung zur  
Zusammenarbeit erarbeiten, besonders, wenn  
Eltern im Hintergrund so viel Widerstand leisten, 
dass die Jugendlichen uns gar nicht mehr gut fin-
den können. Da müssen wir die guten Gründe 
verstehen, warum Eltern so ablehnend sind. Über 
dieses Verstehen kommen wir weiter. 

Stuker Damit ihr als Team ein gemeinsames Ver- 
ständnis für die Situation entwickeln könnt, 
braucht es regelmässige Supervision, in der man 
nicht nur über die Klienten, sondern auch über 
das «Fallverständnis» und die Zusammenarbeit 
im Team diskutiert: Wenn man zum Beispiel  
den Loyalitätskonflikt der Jugendlichen zwischen  
Eltern und Einrichtung versteht,  kann man die 
Jugendlichen auch mal einen Moment in Ruhe 
lassen und nur mit den Eltern arbeiten. 

Ist es euer Ziel, vom Widerstand in die Koopera-
tion zu kommen, oder wie wertet ihr das?

Stuker: Ganz ohne Widerstand ist Entwicklung 
fast nicht möglich – damit wir Schritte machen 
können, muss aber eine Einsicht entstehen. Ein 
Ziel ist schon erreicht, wenn wir in einen Prozess 
kommen. Ich will Widerstände nicht wegbringen, 
sondern überwinden.

Andres: Kooperation ist wichtig. Unser Ziel ist auch 
nicht, immer den Widerstand wegzubringen, sonst 
geht es ja nur noch um das. Ich bringe lieber  
positive Energie in die Arbeit mit den Jugendli-
chen und schaue, was ich in der kurzen Zeit hin-
bekomme. Sogar im Team wäre es einseitig, wenn 
immer alles gut wäre: Wir brauchen ein Gegen-
über, das mal sagt, ich bin nicht einverstanden – 
daran kann man konstruktiv wachsen.

Ohne Widerstand läuft es im Alltag des SIZ nicht. Das sei sogar gut für den Schutz und die 

Entwicklung der Jugendlichen, sagt Kaspar Stuker als Familientherapeut. Die Fachpersonen 

müssen die guten Gründe dahinter verstehen und die Eltern gewinnen, nur so können sie 

eine echte Kooperation aufbauen.

Mit Beziehung arbeiten, statt mit noch mehr Druck. Nathalie Andres, Angebots-
leiterin Sozialpädagogisches Interventionszentrum SIZ und Kaspar Stuker,  
Stiftungsrat

Manchmal können uns Klienten auch richtig
sturm machen im Kopf, so dass wir sogar als 
Team nicht mehr durchsehen, was hier abgeht.
Dann müssen wir genau wissen, wohin wir mit
einem Klienten wollen.
Daher ist es enorm wichtig, dass das Team bei
schwierigen Fällen Supervision erhält und dass 
eine einheitliche, tragende Haltung herrscht.
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Die einweisenden Stellen finanzieren unsere Ar-
beit mit den Jugendlichen und den Familien. Für 
Besonderes sind wir jedoch auf Unterstützung in 
Form von Geld- und Sachspenden angewiesen – 
sei das für ein Filmprojekt in der Tagesschule 
(siehe www.stiftung-passaggio.ch/tagesschule), 
für Projektwochen, Winter- und Sommerlager 
oder für individuelle Förderung zum Beispiel für 
Musikunterricht, Sport oder für ein Fahrrad.
Gezielt wollen wir in den nächsten Jahren Part-
nerschaften mit Unternehmen aus der Wirtschaft 
aufbauen, dies im Sinne der Zusammenarbeit 
zwischen Sozial- und Wirtschaftsunternehmen, 
dies zum Gewinn für beide Seiten.

Im 2019 sind wir von Stiftungen, Unternehmen 
und Privaten grosszügig unterstützt worden. Das 
hat uns sehr gefreut und dafür möchten wir uns 
bei unseren Spenderinnen und Spender ganz 
herzlich bedanken:

assimed GmbH, Hasle Rüegsau
Bärbel & Paul Geissbühler Stiftung, Herrliberg
Bernerland Bank, Sumiswald
Dieter Egger, Bern
Goldman Sachs, Zürich
Sozialpartnerschaft mit:
Metzgerei Gygax, Lützelflüh

Mit einem finanziellen Beitrag können Sie die Stiftung bzw. Jugendliche oder Familien, wel-

che in einem unserer Angebote von uns sind, unterstützen.

Sponsoren & Spenden

Als Dienstleistungsbetrieb leben wir von der täg-
lichen, engagierten Arbeit und persönlicher Leis-
tung aller unserer Mitarbeitenden. Ein herzliches 
und grosses Dankeschön an unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für ihren Einsatz und ihr 
grosses Engagement.

Grossen Dank an den Stiftungsrat, der uns auch 
im 2019 optimal und tatkräftig unterstützt und 

begleitet hat. Wir empfinden es als sehr berei-
chernd, mit fünf kompetenten Fachleuten aus  
unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten 
zu können.

Dank an alle die sich für die Interviews zur Verfü-
gung gestellt haben und natürlich der Grafikerin 
Irène Jungo  und der Fotografin Simone Wälti für 
die kreative Bildgestaltung.

Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen der ganzen Organisation bei allen, die uns 

im letzten Jahr durch ihre Arbeit, ihrem ideellen und finanziellen Support begleitet 

und unterstützt haben.

Herzlichen Dank

Wenn wir die Freiheit von jemandem ein-
schränken, reagieren wir alle mit Widerstand, 
wir wollen die Autonomie verteidigen.
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Widerstand ist ja auch Energie – wenn er gar
nicht da ist, ist das System lahm.Li
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Stiftungsrat
Luzius Liebendörfer: Präsident und Strategie
Hans Jörg Dubach: Finanzen und Liegenschaften
Toni Niederhauser: Versicherungen und 
Vernetzung
Kaspar Stuker: Jugendpsychiatrie und 
Kooperationen
Marie-Tony Walpen: Sozialpädagogik und 
Qualitätssicherung
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