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DIE SOZIALPÄDAGOGIK  
WÄHREND DER «CORONAKRISE»

nicht viel verändert hat. Die Jugend-
lichen sind wie vor der «Corona-Zeit» 
im Albisbrunn und wohnen in den 
Wohngruppen. Die Lernenden gehen 
in den internen Betrieben ihrer Arbeit 
nach und die Schüler nehmen an einer 
vorübergehend angepassten obliga-
torischen Tagesstruktur teil. Durch 
die vorgegebenen Massnahmen des 
Bundesrates mussten jedoch kurzfris-
tig Alltags- und Arbeitssettings der 
Sozialpädagogik angepasst werden. 

Am Anfang haben wir mit Mitar-
beiterinnen, Mitarbeitern und Jugend-
lichen noch mit einer gewissen Dis-
tanz über das Geschehen rund um die 
Ausbreitung des Coronavirus disku-
tiert. Nur wenige Zeit später war das 
Virus plötzlich auch in der Schweiz 
und die einschneidenden Massnah-
men prägten bzw. prägen noch immer 
unseren Alltag. Grundsätzlich muss 
man vorneweg nehmen, dass sich 
an der Ausgangslage unserer Arbeit 

Der wichtige erste Schritt war, die 
Jugendlichen in den Wohngruppen auf 
die eingeleiteten Alltagsveränderungen 
einzustellen und sie für die gesamte 
Thematik zu sensibilisieren. Durch viele 
Gespräche, Diskussionen und dem Vor-
leben des geforderten Verhaltens wurde 
den Jugendlichen die Wichtigkeit und 
Dringlichkeit der Umsetzung der Mass-
nahmen vermittelt. So gehörte ab sofort 
das ständige Einfordern vom Hände-
waschen und Händedesinfizieren sowie 
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die Einhaltung der Abstandsregelung 
zum Alltagsgeschehen. Die Mahlzeiten 
in der Wohngruppe wurden zeitweise 
gestaffelt oder in verschiedenen Räumen 
eingenommen. Die Auseinandersetzung 
mit der eingeschränkten Freizeitsituation 
(sich nicht in grösseren Gruppen aufhal-
ten und möglichst zuhause zu bleiben) 
führte jedoch bei einigen Jugendlichen 
zu Unmut und Unverständnis. Verständ-
licherweise sind diese Forderungen und 
Massnahmen für die einen greifbarer und 
nachvollziehbarer und für die anderen 
schwieriger einzuordnen und umzuset-
zen. Werden die altersentsprechenden 
Bedürfnisse der Jugendlichen betrachtet, 
kann man gut verstehen, warum einigen 
der Umgang mit dieser aussergewöhn-
lichen Lage grosse Mühe bereitet.

In Folge von Corona kam es auch zu 
vermehrten Ausfällen bei den Mitarbei-
tenden, sei es aufgrund der Zugehörig-
keit zur Risikogruppe oder weil man 
Verdachtssymptome aufwies. Das gegen-
seitige Aushelfen in den verschiedenen 
Wohngruppen unter den Sozialpädago-
gen/Innen funktioniert sehr gut. Die  

Jugendlichen mussten teilweise im 
eigenen Zimmer oder bei erhärtetem 
Verdacht in einer speziell für den Corona-
virus vorbereiteten Wohngruppe vorü-
bergehend unter Quarantäne gestellt 
werden. Ohne einen durchgeführten Test 
und mit teilweise nur leichten Sympto-
men war es aber für die Jugendlichen 
nicht immer ganz einfach, sich an diese 
Anweisung zu halten. Nicht immer  
angenehm für uns Mitarbeitenden. 

Die Akzeptanz, aufgrund unseres 
Berufes einer erhöhten Ansteckungs-
gefahr ausgesetzt zu sein, war bzw. ist 
Teil der persönlichen Auseinandersetzung 
in den letzten Wochen. Es schien für die 
meisten eine Frage der Zeit zu sein, bis 
es zur ersten positiv getesteten Person 
im Albisbrunn kommt. Glücklicherweise 
blieb dies aber bis anhin aus. Das Zu-
sammenleben und die Atmosphäre in 
den Wohngruppen sind logischerweise 
geprägt durch die aktuelle Ausnahme- 
situation. Jedoch zeigt sich dieses „auf- 
einander angewiesen sein“ gerade auch 
als Entwicklungschance für die Jugend-
lichen, sich mit der Solidaritätsforderung 

auseinanderzusetzen und gemeinsam 
alles zu versuchen, damit möglichst viele 
Menschen gesund bleiben und schritt-
weise wieder der Weg in Richtung «Nor-
malität» eingeschlagen werden kann. 

Gianni Neumann 
Leiter Wohngruppe am Rebberg

Erleben Sie den Alltag  
von Albisbrunn auf  

instagram.com/albisbrunnprofessionals

Geben Sie uns Feedback auf  
albisbrunn.ch/feedback Wir freuen uns 

über Ihre Rückmeldungen.
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DARIO, EIN MITGLIED VOM  
ALBISBRUNNER KULTURRAT, ERZÄHLT

Immer dann, wenn ein Neuer ins 
Albisbrunn eintritt, ist die Chance 
gross, dass er mit Dario in Kontakt 
kommt. Konkret heisst das, dass er 
vom ihm empfangen, und anschlies-
send in die Besonderheiten eines 
Lebens im Heim eingeführt wird.

Dario, der in diesem Sommer 20 Jahre 
alt wird und bereits seit fünf Jahren im 
Albisbrunn zuhause ist, engagiert sich seit 
rund einem Jahr im Kulturrat: «Einer der 
Sozialpädagogen hat mich angeregt, mich 
doch in diesem Rat einzubringen. Eine 
besondere Motivation brauchte ich dafür 
nicht, denn aus eigener Erfahrung wusste 
ich ja, dass der Moment des Eintritts nicht 
wirklich einfach ist: Wo ist was? Wer ist 
wer? Wie läuft das hier? Wer kann mir 
helfen? Beim Eintritt ist alles neu und es 
stellen sich viele Fragen. Ausserdem war 
mir klar, dass mir die Arbeit für den Kul-
turrat im Heimalltag etwas Abwechslung 
bieten würde. Und schliesslich bin ich ein 

Typ, der keine Probleme damit hat, seine 
Erfahrungen weiterzugeben – ganz im Ge-
genteil!» Und so ist Dario im Rahmen des 
Kulturrates Teil der Eintrittsgruppe und 
mitverantwortlich dafür, «Rookies» die 
ersten Tage im Albisbrunn zu erleichtern. 
«Manchmal gelingt mir das schon bei ei-
ner ersten Zigarette, manchmal braucht es 
etwas mehr», erklärt er. «Und manchmal 
gelingt es sicher auch weniger gut. Wich-
tig ist es mir auf jeden Fall immer, den neu 
eintretenden Jungs, die meist jünger sind 
als ich, etwas Sicherheit zu vermitteln – 
und das macht ja nicht nur Sinn, sondern 
das mache ich auch ausgesprochen gern.» 
Wie aber sieht das Fazit seines Engage-
ments im zehnköpfigen Kulturrat aus? «In 
den vergangenen Jahren habe ich hier im 
Albisbrunn sehr viel erleben, und auch 
stark profitieren können. Dass ich diese 
persönlichen Erfahrungen nun früh an 
die neu eintretenden Jungs weitergeben 
kann, ist, denke ich, eine gute und wichti-
ge Sache. Verändert hat sich aber auf je-

den Fall auch mein Bezug zu den Sozialpä-
dagogen – ich nehme sie und ihre Arbeit 
heute anders wahr und pflege auch einen 
erwachseneren Umgang mit ihnen. Sehr 
spannend ist für mich ausserdem auch die 
Arbeit, die wir im Kulturrat leisten – die 
Entwicklung von Ideen, die Diskussionen 
mit den anderen Mitgliedern und das 
Formulieren und Begleiten von Anträgen 
sind zusammen mit den regelmässigen 
Ausflügen alles Dinge, die mir sehr gefal-
len – und die nicht nur mir selber, sondern 
dem Albisbrunn als Institution auch schon 
so einiges gebracht haben.» Nach einer 
kleinen Pause schiebt er dann noch einen 
weiteren Punkt nach: «Und Hand aufs 
Herz – dass ich als Mitglied des Kultur-
rates das WLAN auch über Nacht nutzen 
kann – das finde ich natürlich auch nicht 
ohne.» Sagt’s, erhebt sich und verweist 
lachend auf seine anstehende Lehrab-
schlussprüfung: «Wenn ich eines schönen 
Tages Maurer werden will, sollte ich jetzt 
unbedingt noch etwas lernen.»



51 / 2020

WERNER – HAPPY IN SEINER WG
Aufgewachsen ist der 20-jährige 

Werner in der Region Thun. «Mein 
Vater stammt aus Guatemala, wo 
ich auch geboren wurde. Als ich 
zwei Jahre alt war, kam meine Fami-
lie dann in die Schweiz. Zu meinem 
Vaterland habe ich allerdings keinen 
grösseren Bezug. Aber, wer weiss, 
vielleicht werde ich eines Tages 
ja die Gelegenheit haben, wieder 
hinzufahren.» Nachdem er in Steffis-
burg die Sekundarschule absolviert 
hat, hängte Werner eine Vorlehre 
als Koch an – und kam dann anfangs 
2016 ins Albisbrunn. 

Ein hoffnungsvoller Schreiner
«Zuerst stand für mich ein halbjäh-

riges Praktikum an, bevor ich anschlies-
send meine vierjährige Schreinerlehre 
in Angriff nahm», erzählt Werner. Im 
nächsten Jahr steht ihm der Abschluss 
bevor, Sorgen macht er sich dabei aber 
keine: «Mir gefällt die Arbeit mit dem 
Holz. Holz ist etwas Lebendiges und  
vor allem hat sich der Schreinerberuf 
in den letzten Jahren extrem entwi-
ckelt. Gerade in unserer Albisbrunn 
Schreinerei habe ich das Glück, die 
ganze Vielfalt mitzubekommen – neben 
klassischen Schreinerarbeiten wie 
Innenausbauten oder dem Bau von 
Fenstern beschäftigen wir uns ja auch 
mit den unterschiedlichsten Einzelanfer-
tigungen. Diese Vielfalt fasziniert mich 
sehr. Sie sorgt dafür, dass es mir nie 
wirklich langweilig wird und ich enorm 
viel lernen und für meine berufliche 
Zukunft mitnehmen kann.» Pläne für 
die Zeit nach seinem Lehrabschluss hat 
der junge Mann auch schon: «Ich habe 
jetzt noch ein Jahr vor mir. Für mich ist 
aber schon heute klar, dass ich mir nach 
Abschluss meiner grossen Prüfung eine 
Stelle als Schreiner suchen werde.

«Ich hab’s gebraucht»
Blicke ich heute auf den Weg zurück, 

den ich in den vergangenen Jahren 
gegangen bin, ist für mich klar, dass es 
mir persönlich sehr viel gebracht hat. 
Weg von Familie und Freunden hatte ich 
hier im Albisbrunn einen geschützten 
Raum, um erwachsen zu werden. Die 
klar durchstrukturierten Tage haben 
mir geholfen. In der Lehre habe ich ein 
Basiswissen vermittelt mitbekommen, 
das mich bereit macht für die Zukunft. 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
mir diese Anlaufhilfe sehr geholfen hat.

Unterwegs mit Stützrad
Nachdem Werner jahrelang in einer 

der Albisbrunn-Gruppe gewohnt hat, ist 
er seit dem 13. Januar in einer 3,5-Zim-
merwohnung im Heisch, einem Orts-
teil von Hausen, zuhause. «Nun ja, ein 

echtes Zuhause ist die Wohnung nicht 
für mich, sondern eher ein Aufenthalts-
ort für die Zeit unter der Woche. In ihr 
sind mein Mitbewohner und ich für uns, 
gleichzeitig sind wir aber trotzdem noch 
locker ans Albisbrunn angebunden. Kon-
kret heisst das, dass die Bestellung der 
Lebensmittel über das Albisbrunn läuft. 
Weil wir beide die ganzen Massnahmen 
und Regeln nicht mehr brauchen, ist das 
eine ideale Lösung für uns. Ich verglei-
che sie gerne mit einem Stützrad – wir 
sind zwar alleine unterwegs, haben aber 
vom Albisbrunn noch Halt.» Ein beson-
derer Aspekt seiner neuen Wohnsitua-
tion ist ihm sein Arbeitsweg: «Morgens 
muss ich kurz vor 7 Uhr los, meist fahre 
ich mit dem Velo ins Albisbrunn. Weil 
ich in den vergangenen Jahren keinen 
Arbeitsweg kannte, erlebe ich ihn jetzt 
umso mehr als etwas Spezielles.
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Dass der Unterhalt und die Pflege 
des Albisbrunns mitsamt seiner 
ausgedehnten Parkanlage und der 
vielfältigen Infrastruktur für Wohn-, 
Schul- und Ausbildungszwecke das 
ganze Jahr über jede Menge zu tun 
gibt, liegt auf der Hand. Vom Schnee-
räumen über das Bewirtschaften der 
Heizanlage, das Rasenmähen und 
Rosenpflanzen bis hin zum Entstopfen 
von Toiletten, Ausbessern, Reinigen 
oder Laubrechen – nur gut, gibt es 
das Team vom Technischen Dienst. 
Unter der Leitung von Ajith kümmern 
sich Reto und Silvio um die Planung, 
Organisation und Abwicklung sämtli-
cher anfallenden Arbeiten – nur wenn 
grössere Instandstellungsarbeiten 
anstehen, kommen externe Partner-
firmen ins Haus.

Der Chef: Ajith aus Jaffna
Nachdem sein Vorgänger ganze 31 

Jahre lang im Albisbrunn wirkte, war der 
Start für Ajith im Jahr 2019 naturgemäss 
nicht ganz einfach. Weil der Mann aus 
Jaffna, Sri Lanka, aber mit neun Jahren in 
die Schweiz kam und damals erst einen 
veritablen Kulturschock verdauen und 
sich dann ein völlig neues Leben aufbau-
en musste, konnte er gar nicht anders, 
als die Herkulesaufgabe mit viel Drive 
anzupacken: «Ich bin hier ja einfach ins 
kalte Wasser gesprungen, habe Deutsch 
gelernt, die Schulen absolviert, mich zum 
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, zum 
Elektriker und zum Hauswart ausbilden 
lassen, viel Berufserfahrung in Alters- und 
Jugendheimen gesammelt, irgendwann 
noch das Handelsdiplom angehängt und 
dann auch noch den Lehrmeisterkurs plus 

diverse Sicherheitskurse absolviert. Aus-
serdem habe ich auch noch eine Familie, 
bin Geschäftsführer eines Hallenbad-Re-
staurants und im Militär als Waffenwart 
für die Programmierung der Bewaffnung 
der F/A-18-Flotte zuständig.» Der Wille, 
weiterzukommen und immer wieder aufs 
Neue etwas zu unternehmen, das ihn 
fordert, ist beim Leiter des Technischen 
Dienstes also klar spürbar. «Als ich mich 
für die Stelle bewarb, war mir bewusst, 
dass ich im Albisbrunn nicht nur für einen 
grossen und ausgesprochen vielfältigen 
Betrieb verantwortlich sein würde, son-
dern auch einen äusserst lebendigen. Wo 
Jugendliche sind, gehen Dinge auch mal 
kaputt! Die grosse Aufgabe gemeinsam 
mit meinen beiden Mitarbeitenden und 
den Lernenden anzugehen, reizte mich 
unglaublich – und befriedigt mich heute 
enorm!» Dass ihm die grosse Verantwor-
tung für das Team, die rund 20 Liegen-
schaften, die eigene Wasserversorgung, 
die Schnitzelheizung, die Sporthalle, den 
Fussballplatz, den Schwimmteich und 
vieles andere mehr aber auch mal etwas 
Bauchweh macht, verhehlt er dabei nicht: 
«Anfangs war die Belastung sicher massiv. 
Und die Arbeit wird ja nicht weniger. Doch 
den Job erlebe ich als megacool! Konkret 
gefällt mir die Unterstützung, die ich 
von allen Seiten geniesse. Dann gehe ich 
neben den allgemeinen Unterhaltsarbei-
ten nicht nur gerne mit Unerwartetem um, 
sondern finde es auch reizvoll, immer wie-
der neue Projekte aufzugleisen. Und ganz 
wichtig ist es mir, Albisbrunn in Zukunft 
noch etwas umweltbewusster und gleich-
zeitig ökonomischer zu bewirtschaften!»

Reto – der gestandene  
Landschaftsgärtner

Hoch auf einem kleinen John Deere 
kommt er einhergerattert – Reto, der 

AJITH, RETO UND SILVIO –  
DIE DREI VOM TECHNISCHEN DIENST
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39-jährige ausgebildete Landschaftsgärt-
ner mit Swisscoy-Erfahrung und Bart, der 
sich im Albisbrunn seit mittlerweile sechs 
Jahren vor allem um alles kümmert, was 
die Photosynthese macht: «Ajith bringt 
gerade viele neue Ideen ein. Weil die 
Stimmung in unserem kleinen Team aber 
ausgesprochen positiv ist, wir uns bei 
allem, was ansteht, gegenseitig unter-
stützen, ich mich Neuem nicht verschlies-
sen will und wir zudem grosse Freiheiten 
geniessen, ziehe ich voll mit – langweilig 
wird es uns hier auf gar keinen Fall. 
Dieser Arbeitsplatz ist wirklich rundum 
top!» Sorgen bereiten ihm einzig seine 
Rückenprobleme und die Veränderungen, 
die er in der Pflanzenwelt beobachtet: 
«Gerade haben wir wieder einen extrem 
trockenen April hinter uns – das ist schon 
ungewöhnlich!» Sagt es und macht sich 
dann auf in Richtung Schwimmteich – 
der muss schliesslich bereit sein, wenn 
der Sommer kommt!

Silvio – der Schreiner
Stolze 21 Jahre lang hat der 38-jähri-

ge Silvio bei der gleichen Schreinerei ge-
arbeitet, bevor er zum Albisbrunn-Team 
gestossen ist. «In den letzten zwei 
Jahren durfte ich die bekannten FEL-
FEL-Kühlschränke produzieren. Und 
obwohl diese Geschichte sehr erfolgreich 
war, wollte ich, bevor ich meinen 40. fei-
ern würde, etwas Neues anpacken.» Was 
für ihn in Frage kam? «Nun, ich bin ja 
ausgebildeter Schreiner, war darüber hin-
aus Berufsbildner und Hauptexperte. Und 
weil mir die Arbeit mit Jungen immer viel 
Spass gemacht hat, ich ein sehr prakti-
scher Arbeiter bin, der sich auch gerne 
mal intensiv um ein Detail kümmert, und 
mich dabei aber nicht zu wichtig nehme, 
kam ich schnell zum Schluss, dass ich 
im Albisbrunn am richtigen Ort sein 
könnte.» Bereut hat er seinen Wechsel 
nicht: «Unser Team, die Jungs, die Natur, 
die ganze Vielfalt der Arbeit, aber auch 
das Soziale und nicht zuletzt das Essen – 
das alles passt einfach und ich bin total 
begeistert!»

AJITH, RETO UND SILVIO –  
DIE DREI VOM TECHNISCHEN DIENST

DIE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE  
BEDEUTET AUCH BIODIVERSITÄT

Albisbrunn setzt seit einigen 
Jahren auf eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Seit 2009 betreiben wir einen 
Wärmeverbund mit zwei Holzschnit-
zelöfen, die sämtliche Liegenschaften 
auf dem Heimareal beheizen. Dadurch 
konnten zu Beginn der Umstellung 
bei einem jährlichen Energiebedarf 
von 2‘000‘000 kWh zwischen 180‘000 
– 200‘000 Liter Öl gespart und der 
CO2-Ausstoss um 9000 Tonnen redu-
ziert werden. Nachdem mehr als ein 
halbes Dutzend Gebäude energetisch 
saniert wurden, hat die Anlage grosse 
Überkapazitäten, die künftig ander-
weitig eingesetzt werden.

Gleichzeitig mit der energetischen Sa-
nierung der Gebäude wurde jeweils auch 
eine PV-Anlage installiert, um möglichst 
viel Strom selbst zu produzieren. So kann 
jährlich circa 1/3 des Stromverbrauchs von 
Albisbrunn selbst gedeckt werden.

Im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsstra-
tegie steht auch die angestrebte Umstel-
lung auf eine ökologische Bewirtschaftung 

der Grünanlagen. Dies ist ein konkreter 
Beitrag zur Biodiversität, die mit Mass-
nahmen zu einer naturnahen Pflege der 
Wiesen, der Hecken und des Krautsaums 
– um nur einige Beispiele zu nennen – die 
Artenvielfalt steigert, den Einsatz von 
Pestiziden verringert und den Lebensraum 
Albisbrunn wertvoller macht.

Biodiversität am Beispiel Grünflächen
Beim Grünflächenmanagement gibt es 
einige Grundsätze zu beachten:

• Geschlossene Kreisläufe: Biomasse 
wie Grünabfälle, Rasenabschnitt oder Ast- 
material werden auf dem eigenen Areal 
recycelt. Asthaufen und Kompost sind 
für tausende von Organismen von hoher 
Wichtigkeit.

• Artenförderung: Die verschiedenen 
Lebensräume werden so bewirtschaftet, 
dass stets die Artenförderung im Fokus 
steht: Wiese – Hecke – Waldrand – Kom-
post – Asthaufen – Lesesteinhaufen – 
Hochstamm – Trockenmauer – Krautsaum 
– Ruderalfläche (natürliche Böden, weder 
durch Düngung, Torf, Garten- oder Kom-
posterde aufgewertet)  – Bachufer. Alle 
diese Lebensräume sind Biotope, die es 
verdienen beachtet zu werden, da sie ganz 
unterschiedliche Tier-Pilz-Pflanzengemein-
schaften beherbergen.

• Grünflächenpflege: Soweit wie mög-
lich soll diese extensiviert werden. Die 
Eingriffe richten sich nach den Bedürfnis-
sen der bewohnenden Tier- und Pflanzen- 
arten. Wobei dies für intensiv genutzte 
Sportrasen oder Liegewiesen nicht gilt.

• Pflanzenschutzmittel: Diese sind mit 
Biodiversität nicht vereinbar, da sie nach-
weislich die Umwelt nachhaltig schädigen 
und in einem modern ausgerichteten 
Pflegekonzept keine Berechtigung haben.
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PETER DUSS –  DER VOLLBLUTSCHREINER

Wenn in der Schreinerei des Albis-
brunns Möbel, Tische, Küchen, Serien-
artikel, diverse Sonderanfertigungen und 
vieles mehr entstehen, ist Peter Duss 
immer mittendrin. Nachdem sich der vier-
fache Familienvater vor über 18 Jahren 
auf ein Stelleninserat gemeldet hat, weil 
er an seinem alten Arbeitsort immer das 
Gleiche machte, erlebte er nach seinem 
Wechsel eine Arbeit, die sehr vielfältig ist. 
«Endlich stand ich nicht mehr nur an der 
CNC-Holzbearbeitungsmaschine, sondern 
konnte eine Vielzahl verschiedenster Pro-
dukte entstehen lassen. Vor allem aber 
gefiel mir die Arbeit mit den Jugendlichen 
– sie macht alles noch abwechslungs-
reicher!»

«Als ich hier startete, arbeitete ich 
erst eine Zeitlang mit einigen wenigen 
Lernenden zusammen. Im Jahr 2009 
erfolgte der Wechsel in unser neues Ge-
bäude – was sich für mich anfühlte wie 
ein weiterer Stellenwechsel», erklärt Duss. 
Wo immer er aber auch arbeitete – wich-
tig waren ihm die Betreuung der Lernen-
den sowie die Qualität der Holzprodukte, 
die unter ihm entstanden. «Mir gefällt die 

Arbeit mit Jungen, die gerne ein schönes 
Metier erlernen wollen, bis heute sehr 
gut. Dieses Flair entdeckte ich vor vielen 
Jahren, als ich zum ersten Mal die Leitung 
eines Jungschützenkurses übernahm. Und 
beim Schiessen ist ja doch ganz Ähnliches 
gefragt wie beim Schreinern: Ich denke 
dabei zum Beispiel nur an die Konzentra-
tion und die Ruhe.» Aktuell beschäftigt er 
sich mit diversen schönen Aufträgen für 
Türen, Oberflächenbehandlung inklusive, 
ausserdem setzt er ein ganzes Set neuer 
Holzwegweiser für das Seleger Moor 
um. Und auch an einer Serie von 30-35 
Leiterwagen ist er dran. «Für die Lernen-
den sind das natürlich alles spannende 
Aufträge, weil die Arbeit sehr vielfältig, 
und deshalb entsprechend wertvoll ist. Es 
gibt Lernende, die diesen Wert erkennen 
und schätzen – ihre Motivation ist meist 
hoch und die Arbeit mit ihnen ist einfach 
und macht Spass. Schwierig finde ich 
dagegen die Haltung, wenn ein Lernender 
die Chancen, die ihm hier im Albisbrunn 
geboten werden, weder sieht noch nutzt 
und das Arbeiten und Lernen verwei-
gert.» Steht Peter Duss einmal nicht in 
seiner Schreinerei und werkelt an einer 

der Maschinen, dann ist die Chance gross, 
dass man ihn in Alikon antrifft. «Alikon 
ist ein uralter Weiler im Aargauer Freiamt. 
Zusammen mit meiner Familie, sprich 
meiner Frau, unserem Sohn und unseren 
drei Töchtern, lebe ich da in einem alten 
Bauernhaus. Und wie es Familien und alte 
Bauernhäuser so an sich haben – beides 
gibt immer viel zu tun und hält einem 
ganz schön auf Trab.» Weil seine Frau 
aber mittlerweile als Tagesmutter tätig ist 
und ihn die Kinder weniger in Anspruch 
nehmen, setzt er immer wieder mal das 
eine oder andere Projekt um: «So habe 
ich kürzlich zusammen mit meinem Sohn, 
der ausgebildeter Netzelektriker ist, alte 
Strassenlaternen zurechtgestutzt, bevor 
wir ihnen in unserem Garten ein neues 
Leben schenkten. Solche Geschichten sind 
es, die mir enorm viel Spass machen!»

ALBISBRUNN
Ebertswilerstrasse 33
8915 Hausen am Albis

Telefon 044 764 81 81
info@albisbrunn.ch
www.albisbrunn.ch
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Bilanz per 31.12.2019
Aktiven 14’628’812.00

Flüssige Mittel 781’087.00
Forderungen 3’030’521.00
Vorräte 529’300.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen 112’131.00

Umlaufvermögen 4’453’039.00
Mobilien 779’360.00
Immobilien 9’394’413.00
Finanzanlagen 2’000.00

Anlagevermögen 10’175’773.00

Passiven 14’628’812.00
Kurzfristiges Fremdkapital 1’702’262.00
Darlehensschulden Stadt Zürich 650’000.00
Hypotheken und Darlehen Dritte 9’531’216.00

Fremdkapital 11’883’478.00
Rückstellungen 743’321.00
Zweckgebundene Fonds und Spenden 777’685.00

Rückstellungen und Fonds 1’521’006.00
Eigenkapital 1’224’328.00

Erfolgsrechnung Stiftung 2019
Mieterträge 1’174’348.00
Übriger Liegenschaftenerträge 221’813.00

Ertrag Liegenschaften / Stiftung 1’396’161.00
Unterhalt –676’976.00
Übrige Betriebsaufwände –461’353.00
Abschreibungen Immobilien –247’387.00

Aufwand Liegenschaften / Stiftung –1’385’716.00
Erfolg Stiftung 10’445.00

Erfolgsrechnung Heim & Betriebe 2019
Leistungsabgeltungen innerkantonal 2’996’375.00
Leistungsabgeltungen ausserkantonal 5’625’437.00
Diverse Leistungsabgeltungen 119’186.00
Betriebsbeiträge 
(davon Kantonsbeiträge bei Defizitmethode: 2’064’635.63) 3’436’694.00
Diverse Nebenerträge 262’492.00

Ertrag Heim 12’440’183.00
Personalaufwand –8’723’169.00
Haushalts- & Nahrungsmittelaufwand –496’003.00
Betriebsunterhalt –252’421.00
Büro- und Verwaltungsaufwand –125’703.00
Raum- und Nebenkosten –658’408.00
Schulungs- und Jugendlichenaufwand –1’289’853.00
Abschreibungen auf Mobilien –127’430.00
Erziehungsausgleich Betriebe –767’196.00

Aufwand Heim –12’440’183.00

Ertrag Betriebe
(davon Kantonsbeiträge bei Defizitmethode: 642’622.59) 5’924’832.00
Aufwand Betriebe –5’924’832.00
Erfolg Heim & Produktionsbetriebe 0.00

JAHRESBERICHT 2019
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Betreute Jugendliche
Anzahl aller im Berichtsjahr betreuten Jugendlichen 33 52 85

Neueintritte 17 13 30
Herkunft nach Wohnsitz

Kt. Aargau    1 2 3
Kt. Appenzell AR   1 1
Kt. Luzern       2 2
Kt. Zürich 13 7 20
Kt. Glarus 1 1
Kt. Nidwalden 1 1
Kt. Obwalden 1 1
Kt. Uri 1 1
Kt. Solothurn 1 1
Kt. Zug 1 1

Einweisende Instanzen
Schulbehörden 9 9
Fürsorge- und Jugendämter 2 7 9
Vormundschaftsbehörden/KESB 4 3 7
Jugendgerichte/-anwaltschaften 3 3
freiwillige Platzierung 2 1 3

Herkunft
Schweiz   11 10 21
Deutschland 2 2
Italien 1 1 2
Kroatien 1 1
Portugal 1 1
Spanien 1 1 2
Somalia 1 1
Aethiopien 1 1

Alter der neu eingetretenen Schüler
Durchschnittsalter:   16 Jahre 1 Monate
Jüngster:   13 Jahre     10 Monate
Ältester:    17 Jahre     6 Monate

Alter der neu eingetretenen Lernenden
Durchschnittsalter:     17 Jahre  8 Monate
Jüngster:    15 Jahre    2 Monate
Ältester:     23 Jahre    1 Monate

Austritte
Schüler 15 15
Lernende und T&O-Jugendliche   15 15
Davon mit Lehrabschluss EFZ/EBA 6 6
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung  9 9

Im Durchschnitt waren die 30 ausgetretenen Jugendlichen
1 Jahr 5 Monate in Albisbrunn   

Längster Aufenthalt:    5 Jahre 11 Monate       
Kürzester Aufenthalt:   2 Monate
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Übertritte in die Lehre
Schüler:         Lehre EFZ/EBA 5 5
T&O:             Lehre EFZ/EBA 5 5

Entwicklungsplatzierungen und Kriseninterventionen
Anzahl Jugendliche             16 11 27
a) Familien                       536 Tage
b) Partnerinstitutionen              2468 Tage

Kürzeste Aufenthaltsdauer  1 Tag
Längste Aufenthaltsdauer  365 Tage

Belegung am Stichtag 31.12.2019
Internat 20 31 51
Tagesaufenthalter 2 2
Wohnen, Lehre EFZ/EBA extern 1 1

Diese Jugendlichen verteilten sich nach Schulklassen
und Ausbildungsplätzen wie folgt:

2. Klasse 6
3. Klasse 7
Berufsfindungsklasse/PF+K extern platziert  7

Lernende und T&O-Jugendliche
T&O (inkl. PF+K)   8
Schreinerei    6
Metallbau   1
Maschinenbau  2
Druck- und Werbetechnik    3
Malerberieb       3
Technischer Dienst    3
Küche 1
Hauswirtschaft     0
Baubetrieb    2
Verwaltung 1
Ausbildung extern 4

Davon unter Mithilfe der IV 5

Effektive Aufenthaltstage Kalendertage

Schüler, Lernende, Tagesaufenthalter: 2019 19’526
2018 18’492
2017 18’164
2016 19’155
2015 18’198
2014 18’607
2013 18’316
2012 15’474
2011 17’498
2010 17’414

Mitarbeitende
Am Stichtag 31.12.2019 waren beschäftigt   Mitarbeitende 112
Vollstellen (abhängig vom Beschäftigungsgrad) 83,62%

STATISTIK HEIM


