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13 IST EIN VERDAMMT 
SCHWIERIGES ALTER

Viele Jungs können sich in diesem 
Lebensalter noch nicht vorstellen, 
wie sie die hohe Hürde, ein vollwer-
tiges Mitglied der Gesellschaft zu 
werden, schaffen sollen. Im Idealfall 
tragen gesellschaftliche und familiäre 
Leistungserwartungen, so wie der 
zunehmende Wunsch nach Selbstver-
wirklichung im Verlauf der Pubertät 
zu einem konstruktiven Identitätskon-
flikt bei, den es zu bewältigen gilt, 
um seinen Weg in die Gesellschaft zu 
finden.

Jugendliche suchen in diesem Alter 
ihre Identität. Sie wählen neue Vorbilder 
und lösen sich ein Stück von ihren Eltern 
ab. Sie versuchen sich in neuen Rollen, 
ahmen ihren Peers nach. Der Abschieds-
kuss von Mama ist nervig, während dem 
das Taschengeld als elterliche Form der 
Zuwendung völlig genügt. Sie schätzen 
sich als autonomer ein, als sie sind. 

Sie packen etwas an und scheitern. 
Sie nähern sich Themen an, finden heraus, 
was sie können und grenzen sich wieder 
ab, wo es ihnen zu viel wird. Im Wechsel 
zwischen Selbstüberschätzung und Selbst-
zweifel begehen sie Wege und Irrwege 
und verarbeiten Rückschläge. 

Dieser Identitätskonflikt ist für die 
psychische Entwicklung von Jugendlichen 
wichtig. Auf der Ebene der Ausbildung 
mündet er mit dem Ende der Sekundar-
schule in einen Bildungsweg, in welchem 
sich Jugendliche für die nächsten Jahre 
(mehr oder weniger) aufgehoben fühlen, 
ihre Persönlichkeit festigen können und 
mit guten persönlichen und beruflichen 
Karten in ein gesundes Erwachsenenleben 
starten können. 

Wie entwickeln sich hochbelastete 
Jugendliche, wenn der Beziehungs-
boden fehlt?

Für Jugendliche, welche in hoch 
belasteten Systemen aufgewachsen sind, 
ist die Aufgabe der Identitätsentwicklung 
erschwert. Die gesunde Ablösung von den 
Eltern erfordert eine solide, verlässliche 
Bindung, die einem erlaubt, sich von den 
Eltern zu entfernen, auszuprobieren, zu 
gewinnen, zu scheitern und wieder neu zu 
beginnen. Genau dieser sichere Bindungs-
boden, auf dem die Identitätsentwick-
lung stattfinden kann, fehlt belasteten 
Jugendlichen.

Die inneren Bilder fehlen
Jugendliche, welche schulisch und 

familiär in der Vergangenheit überfordert 
waren, haben keinen einfachen Zugang 
zu den inneren Bildern von Erfolg und 
Zufriedenheit im Erwachsenenalter. Es 

fehlen positiven Leistungserfahrungen, 
positive Vorbilder wirken als unerreichbar 
und berufliche Phantasien sind entweder 
überhöht oder nur mangelhaft vorhanden.

Schädliche Einflüsse nähren 
die Illusion der Abkürzung

Genährt durch den oftmals unbe-
gleiteten und unreflektierten Konsum 
von problematischen Medien wie Musik, 
Videospielen und TV-Serien, welche mit 
erfolgreichen Mafia-Clans und pseudomo-
ralischen Ehrenkodizes eine alternative, 
nicht realistische Welt romantisieren, ent-
wickeln manche Jugendliche die Illusion 
einer «Abkürzung» zum Erfolg durch den 
Weg als «Gangster». Um ihren Selbstwert 
zu erhalten und sich vor Niederlagen zu 
schützen, verlassen sie ihre Bestrebungen 
früh, ein normales, bürgerliches Leben zu 
führen. 
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ZUKUNFTSTAG 
IN ALBISBRUNN

Mit 13 bin ich schon fertig
In der Gangster-Phantasie sind alle 

Probleme schon gelöst. Es ist keine 
Persönlichkeitsentwicklung notwendig. 
Man ist schon fertig entwickelt. Man 
holt sich einfach vom Leben, was man 
braucht. Man geniesst die Anerkennung 
der eigenen Gang und ist von den eigenen 
Eltern völlig emanzipiert. Niemand kann 
einen stoppen – man ist clever genug, 
allen Widrigkeiten zu widerstehen. In 
diesem Modus ist alles, was die Erwach-
senen sagen wie aus einer anderen Welt. 
Diplome kümmern niemanden, wichtiger 
ist der Lamborghini. Geschnappt wird man 
nicht – weil man cleverer ist als andere. 
Bei der Polizei verpfiffen wird man nicht, 
weil sich die Bruderschaft an den Ehrenko-
dex hält. Kiffen gehört zum Style und die 
Schädigung der psychischen Entwicklung 
durch exzessiven Cannabiskonsum ist eine 
Erfindung der Erwachsenen, welche die 
anderen betrifft, aber nicht einem selbst. 
Ja genau, einige solche Jugendliche ste-
hen dann mit dem Köfferchen irgendwann 
bei uns vor der Tür.

In ihrem Köfferchen gibt es keine 
fundamentale Erfahrung von erfolgreicher, 
prosozialer Partizipation. Kein Gefühl 
von Input gleich Output. Kein Gefühl von 

«Wenn ich mich gut verhalte, kommt 
etwas zurück». 

Diese Jugendliche müssen dort 
abgeholt werden, wo sie sind

In einem Setting wie Albisbrunn ist es 
für Jugendliche aus schwierigsten Bedin-
gungen, die von ihrem Weg abgekommen 
sind, möglich, Erfahrungen von Selbst-
kompetenz zu machen und Mut zu fassen. 
Dafür muss man nicht einen, sondern drei 
Schritte auf sie zu gehen und sich Zeit 
nehmen. Erarbeiten sich diese Jugend-
lichen das Vertrauen eines Lehrvertrages, 
fühlen sie sich akzeptiert und strahlen 
unglaublich stolz. 

Vom Gangster zum Mitarbeiter
Unsere Berufsleute versuchen hart-

näckig, diese Jugendlichen in ihr Team 
einzubinden und ihnen das Wissen zu 
vermitteln, welches für ein selbstständiges 
Leben unabdingbar ist. Für viele Jugend-
liche entsteht an diesem Punkt erstmals 
ein Gefühl davon, ein Teil der Gesellschaft 
werden zu können und zu wollen. 

Zur Arbeit erscheinen diese Jugend-
lichen manchmal unzuverlässig oder gar 
nicht. Trotz vielen Bemühungen und Be-
ziehungsangeboten bleiben sie misstrau-

isch gegenüber denjenigen Personen, die 
Leistung von ihnen erwarten. Mit der Zeit- 
und wenn man sie nicht loslässt, können 
sie Gefühle von eigener Kompetenz- und 
schlussendlich auch einen Berufsstolz 
entwickeln. Sie können sich langsam von 
den Fantasien, nichts von der Welt zu 
wollen und ihre Ziele auf der «krummen 
Schiene» zu erreichen, lösen und diese 
abschwächen. 

Die Fantasie, mit 20 Jahren eine eige-
ne Wohnung zu haben, kommt näher und 
wird greifbarer. Das sich abends Zudröh-
nen findet manchmal noch statt, wird 
aber nicht mehr als Lifestyle- sondern 
zunehmend reflektiert und als sich mit den 
eigenen Zielen konkurrierend betrachtet. 
Mit den dreizehnjährigen, frisch eingetre-
tenen Albisbrunnern haben sie wenig am 
Hut. Der Traum eines Lamborghinis wird 
zugunsten eines gebrauchten VW-Golf 
vertagt. Und dafür wird der 4000 fränkige 
Golf, dann ein, zwei Jahre nach dem Aus-
tritt bei uns vor dem Hauptgebäude voller 
Stolz vorgeführt. 

Karl Brühwiler 
Leiter Psychotherapie

Auch in diesem Jahr durften wir wieder 
ein paar Kinder begrüssen, die ihren 
Eltern, Götti, Nachbarn usw. bei der 
Arbeit zuschauen oder sogar mithelfen 
konnten. Wie immer sind die Mitarbeiten-
den unserer Betriebe äusserst flexibel und 
zuvorkommend und beziehen die Kinder in 
ihren Arbeitsalltag mit ein oder gestalten 
sogar ein spezielles Programm, damit 
diese einen möglichst vielfältigen Einblick 
in einen oder mehrere Berufe erhalten.
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«PETRI HEIL» 
IN OBWALDEN

wurde gebadet und gefischt, grilliert und 
gepaddelt, gechillt und gelacht. Gegen 
den Abend packten wir alles zusammen 
und fuhren nach Lungern am maleri-
schen Lungernsee. Erneut schlugen wir 
unsere Zelte auf und beschlossen bei 
einem Salat, dass wir das Länderspiel der 
Schweiz gegen Italien in einer Sportbar 
in Lungern schauen werden. Bei einem 
leckeren Burger liessen wir so den Tag 
ausklingen. 

Am letzten Morgen packten wir 
unsere Zelte zusammen und verbrachten 
den Nachmittag beim Fischen auf dem 
Lungernsee. Glücklicherweise wurde für 
den Nachmittag kurzfristig ein Motor-
boot frei, welches es uns ermöglichte, 
diverse Spots abzufischen. Der kühle 
Fahrtwind auf dem See war sehr ange-
nehm bei der herrschenden Hitze und das 
Baden im See selbst eine willkommene 
Erfrischung. Leider war uns Petri nicht 
mehr so heil, aber jede Menge Spass hat-
ten wir trotzdem und das Wetter zeigte 
sich noch immer von seiner besten Seite. 
Die Stimmung war grossartig und alle 
Beteiligten waren sich auf der Heimreise 
einig, dass diese Projektwoche gut und 
gerne noch ein paar Tage länger hätte 
dauern dürfen. 

Roman Kuster
Lehrperson Sekundarschule

Am Montagmorgen trafen wir uns im 
Klassenzimmer, packten diverse Kisten, 
Rucksäcke, Taschen, Zelte, Matten, 
Angelruten und andere Fischerei-Uten-
silien in den Bus und verliessen um zehn 
Uhr das Albisbrunn. Nachdem wir die 
Lebensmittel für das Abendessen ge-
kauft hatten, fuhren wir auf die Älggialp 
im Kanton Obwalden. Etwa 300m vom 
Mittelpunkt der Schweiz entfernt, be-
zogen wir unseren Massenschlag. Das 
traumhafte Wetter lockte uns auf die 
sonnenverwöhnte Terrasse. Nach einem 
schmackhaften Lauch-Geflügel-Eintopf 
machten wir uns bereit zum Schlafen, 
da wir am nächsten Morgen früh los 
wollten. 

Punkt fünf Uhr läutete der Wecker 
und nach einem kurzen Frühstück mach-
ten wir uns auf den Weg zum Seefeldsee. 
Nach einem 40-minütigen Aufstieg und 
etwa 200 Höhenmetern erreichten wir 
den spiegelglatten See. Es war Saison-
beginn und daher waren wir wohl nicht 
die Einzigen, die am wunderschön ge-
legenen Bergsee ihr Glück beim Fischen 
versuchen wollten. Mit Bienenmaden, 
Gummiködern und Spinnern versuchten 
wir die Salmoniden zu überlisten und 
dies mit Erfolg. Wir fingen im Verlaufe 
des Tages insgesamt vier Saiblinge und 
zwei Regenbogenforellen, welche wir 
am Abend auf dem Campingplatz in 
Sachseln fachgerecht zubereitet in unser 
Znacht integrierten.

Am dritten Tag fuhren wir zum Steini-
bachdelta in Sachseln. Dort pumpten 
wir unsere Kanus und die SUPs auf und 
suchten uns ein lauschiges Plätzchen. Es 
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DER KULTURRAT – 
EINE FRAGE DER KULTUR

«Das Schlagwort ist Partizipati-
on», meint Victor Eydt, seines Zei-
chens Sozialpädagoge und einer der 
Mitgründer des Kulturrates in Albis-
brunn. «Das heisst, wir haben diesen 
besonderen Rat im Sommer 2018 ins 
Leben gerufen, weil wir unseren Ju-
gendlichen, die zum Teil ja freiwillig, 
zum grösseren Teil aber unfreiwillig 
bei uns sind, eine aktive Mitgestal-
tung ihrer Lebenswelt ermöglichen 
möchten. Für uns kann es schlicht 
nicht sein, dass sie nur «erdulden» 
müssen, was ihnen geboten wird.»

Der Rahmen
Der Kulturrat setzt sich aus bis zu 

einem Dutzend Jugendlicher und einer 
Handvoll Sozialpädagogen zusammen. 
Wenn sich Jugendliche im Rat engagieren 
möchten, können sie sich ganz einfach bei 
einem Mitglied melden. In der Folge wird 
der Interessent vor den Rat geladen, wo 
er sich präsentieren und einer Fragerunde 
stellen muss. «Das Aufnahmeprozedere ist 
mit einem Bewerbungsgespräch ver-
gleichbar», erklärt Eydt, «spannend sind 
dabei natürlich insbesondere Antworten 
auf die Frage nach neuen Ideen.» Im 
Anschluss an die Befragung fällt der Rat 
dann einen Mehrheitsentscheid, der dem 
Interessenten auch gleich mitgeteilt wird. 
«Meist melden sich Jungs, die schon 
etwas länger in Albisbrunn sind und 
denen ein Engagement echt am Herzen 
liegt.» Ist man einmal aufgenommen, ist 
man angehalten, einmal pro Monat an 
einer Sitzung teilzunehmen. Meist finden 
diese Treffen abends statt, wobei die 
Traktanden von Seiten der Jugendlichen 
eingebracht werden. «Die Grundthemen 
sind natürlich gegeben», meint Eydt, «sehr 
oft geht es um die Entwicklung der Moral, 
das Regelwerk, ums Zusammenleben oder 
auch um das Essen (es geht nicht um die 

Entwicklung der Moral, sondern während 
dem Besprechen der Themen, kommen 
häufig moralische Fragestellungen auf). 
Immer aber kommt von Seiten der 
Jugendlichen viel, die Energie ist gross. 
Wichtig zu wissen ist sicher auch, dass 
wir Mitarbeitenden der Sozialpädagogik 
die Diskussion leiten und für eine Struktur 
sorgen. Ausserdem, und jetzt lacht er, 
«schauen wir natürlich auch für Getränke 
und Guetzli!»  

Unterstützung der Neuen
«Eine wichtige Aufgabe des Kulturrates 

ist auch die Begleitung von Jugendlichen, 
die neu ins Albisbrunn eingetreten sind», 
führt Eydt weiter aus. «Der Eintritt ist 
erfahrungsgemäss eine heikle Phase – die 
Neuen kommen in eine völlig neue Welt, 
die sie noch nicht kennen, und in der sie 
sich oft etwas allein, orientierungslos, 
oder verängstigt fühlen. In dieser Phase 
können wir unsere Dienste im Sinne eines 
«Göttidienstes» anbieten. Das bedeutet 
auch, dass nur Jugendliche, die im Kulturrat 
sind Zutritt in unsere Eintrittswohngruppe 
haben.» Viele Jugendliche kommen in die-
ser Zeit zum ersten Mal mit dem Kulturrat 
in Berührung – und dies gleich auf eine 
positive Art, indem ihnen der Einstieg in die 
Welt des Albisbrunns erleichtert wird. 

Bewährtes Gefäss
Auf die Frage, wie gut der Kulturrat 

in Albisbrunn verankert ist, hat Victor 
Eydt eine längere Antwort bereit: «Ich 
bin ja nun seit der Gründung dabei und 
habe miterlebt, wie sich unser Team 
stark verändert hat. Gerade in letzter Zeit 
hat unser Rat auch unter der aktuellen 
Pandemie gelitten, keine Frage. Doch 
die Grundidee, dass sich Jugendliche mit 
der ganzen Lebenswelt des Albisbrunns 
beschäftigen sollen, um diese Welt dann 
auch aktiv mitzugestalten, hat sich sicher 
bewährt. Wenn ich miterlebe, wie die 
Jugendlichen immer wieder Ideen einbrin-
gen, sich zum Beispiel mehr Aufklärung 
in Sachen Drogen oder Sex wünschen, 
Anlässe in Grossgruppen vorbereiten 
oder dazu anregen, in unserer Küche 
weniger Fleisch zu verarbeiten, dann bin 
ich davon überzeugt, dass der Kulturrat 
eine Daseinsberechtigung hat. Wichtig für 
den ganzen Erfolg ist aber auf jeden Fall 
auch die starke Unterstützung durch die 
Geschäftsleitung. Kurz: Der Kulturrat ist 
ein Gefäss, das sich bewährt hat, das wir 
beibehalten wollen. Mehr noch – ich halte 
es sogar für ausbaufähig.»
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WAS, WENN EIN FENSTER NICHT 
IN DEN RAHMEN PASST?

Heute habe ich als Psychothera-
peutin die Gelegenheit, Schreinerluft 
zu schnuppern. Ich werde vom Chef 
höchst persönlich auf die Baustel-
le gefahren. Ein Lehrling und ein 
Monteur sind bereits fleissig bei der 
Arbeit. Die Fachmänner tauschen sich 
noch kurz aus und ich geniesse das 
Ankommen auf der Baustelle. Ich be-
finde mich in einem älteren Gebäude, 
die Luft ist frisch.

Der Auftrag lautet, zwei Fenster in 
einem denkmalgeschützten Gebäude 
zu ersetzen. Dazu müssen zuerst die 
alten Fenster entfernt und danach die 
neuen korrekt montiert werden. Anfangs 
beobachte ich die Situation gespannt und 
es scheint allen klar zu sein, was zu tun 
ist. Meine Rolle ist es, als Handlangerin 
zu fungieren, was mir einen Eindruck über 
die Vielfalt an Werkzeugen verschafft. 
Es wird geschnitten, geklebt, gebohrt, 
gemessen und nochmals gemessen. Ich 
habe gelernt, dass die Wasserwaage 
immer noch gedreht werden muss, um ein 
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. 

Ich bin ziemlich beeindruckt, wie viele 
Arbeitsschritte eine Fensterdemontage- 
und Montage beinhaltet. Hinzu kommen 
die unterschiedlichen Werkzeuge und 
nicht zu vergessen, die Schutzvorkehrun-
gen. Wir brauchen heute die Schutzbrille 
und einen Pamir. Ich stelle mir die Lernen-
den mit ihren unterschiedlichen Bedürfnis-
sen im Berufsalltag normalerweise einfach 
vor und erlebe sie heute sozusagen «in 
vivo». Nebst der Schutzbrille setze ich 
bewusst regelmässig die Therapeutinnen-
brille auf. Dadurch versuche ich bei jedem 
Arbeitsauftrag die positiven Aspekte aber 
auch die Stolperfallen zu erkennen. Was 
würde einem ADHS-Betroffenen leichtfal-
len und wo bräuchte er Unterstützung? 

Gäbe es Möglichkeiten, Stolperfallen be-
reits vorgängig durch ein interdisziplinäres 
Fallverständnis zu reduzieren? Gerade bei 
der Schutzbekleidung habe ich mir diese 
Frage gestellt. Wie schnell geht eine Brille 
oder ein Gehörschutz vergessen? Könnte 
diese um den Hals gehängt werden? Wie 
würden beschreibende Bilder in den Werk-
zeugkisten wirken? 

Der Austausch mit dem Monteur dar-
über ist anregend und mein Bewusstsein 
bezüglich berufsspezifischer Aspekte im 
Fallverständnis deutlich gereift.

Fleissig arbeiten wir weiter und haben 
bereits die grösseren Fenster eingesetzt. 
Nun folgt das zweite Fenster, welches 
mich sehr an die therapeutische Arbeit 
erinnert. Was, wenn ein Fenster nicht in 
den Rahmen passt? Gemeinsam diskutie-
ren wir über mögliche Lösungen, stellen 
Fragen und suchen nach Antworten. Statt 
eines Jugendlichen steht nun ein Fenster 
und ein Rahmen im Fokus. Wir versuchen 
als erstes das Problem zu verstehen, 
um dann mit den gegebenen Rahmen-
bedingungen und dem vorhandenen 
Arbeitsmaterial nach Lösungen zu suchen. 
Ich geniesse diesen therapieähnlichen 

Prozess. Es gelingt uns nicht beim ersten 
Versuch. Nach einigen Anläufen ist es 
dem Schreinerteam möglich, eine valable 
Lösung zu kreieren. Geschafft.

Jetzt muss die Baustelle noch sauber 
aufgeräumt und die alten Fenster in den 
Bus geladen werden. Wusstet ihr, wie 
schwer ein Fensterflügel ist? Die körper-
liche Aktivität stellt einen wunderbaren 
Ausgleich zu den vorherigen Tätigkeiten 
dar. Es geht zurück ins Albisbrunn, um 
den Bus zu entladen und für morgen zu 
beladen. Alte Fenster in die Mulde – neue 
Fenster in den Bus.

Ich bedanke mich beim Team und 
verabschiede mich. Ein eindrücklicher Tag 
geht zu Ende. Es war besonders span-
nend, die Jugendlichen in der Rolle der 
Lernenden zu beobachten und zeitgleich 
ein Verständnis für berufsspezifische 
Anforderungen zu entwickeln. 

Laila Huisman
Psychotherapeutin
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SEBASTIAN ZUM ZWEITEN

Schrillpink das T-Shirt, hellwach 
blitzend die Augen hinter der Brille, doch 
gleichzeitig erstaunlich abgeklärt seine 
Art – Sebastian ist ein Zeitgenosse der 
faszinierenden Art! Zum Auftakt des Ge-
sprächs setzt der 20-Jährige, der in Buchs, 
Zürich, aufgewachsen ist, denn auch 
gleich einen markanten Akzent: «Seit ich 
sechs Jahre alt bin, tingle ich nun schon 
durch die Heime dieses Landes – das 
Albisbrunn ist meine 11. Station.» Dabei 
ist er bereits zum zweiten Mal im Albis-
brunn: «Das erste Mal war ich zwischen 
2016 und 2018 hier, damals habe ich nicht 
nur die Schule abgeschlossen, sondern 
auch die Trainings- und Orientierungs-
werkstatt besucht. Weil ich damals mit 
dem Arbeitsalltag aber so meine liebe 
Mühe hatte, wollte ich wieder weg. Also 
ging es weiter in zwei andere Heime, in 
denen es mir allerdings nicht gut erging, 
sodass ich irgendwann nur noch zurück-

kommen wollte – und seit dem 20. Juni 
2021 bin ich wieder hier.» Als er dann aus 
seinem Leben berichtet, wird sehr schnell 
klar, dass der junge Mann schon viel 
erlebt hat: «Meine Eltern haben sich ge-
trennt, als ich neun war. Heute habe ich 
mit beiden einen guten Kontakt, nur war 
das leider nicht immer so. Dann habe ich, 
bevor ich zum zweiten Mal ins Albisbrunn 
kam, mit einem Kollegen in einer WG 
gewohnt und eine Kochlehre begonnen. 
Doch weil mir die schlicht zu stressig war, 
bekam ich Depressionen und unternahm 
irgendwann sogar einen Suizidversuch, 
der als Hilferuf gemeint war. Im Moment 
bin ich deshalb zwar froh, dass ich hier 
im Albisbrunn sein kann – es ist das beste 
Heim, das ich kennengelernt habe – leide 
aber darunter, dass meine Pflegeeltern 
gesundheitlich angeschlagen sind und 
ich sie nicht sehen kann. Das beschäftigt 
mich in meinem Alltag gerade sehr.» 

Und wie sieht dieser Alltag aus? «Ich 
absolviere ein Praktikum als Schreiner. 
Später möchte ich dann auch noch in der 
KITA schnuppern, denn mich würde die 
Ausbildung zum Sozialpädagogen reizen. 
Weil ich nun doch schon über dreizehn 
lange Jahre in Heimen aller Art unter-
wegs bin, kenne ich diese besondere 
Welt ganz genau. Und wenn ich all meine 
Erfahrungen eines Tages weitergeben 
könnte, würde ich das sehr gerne tun.» 
Allerdings ist ihm bewusst, dass sein Weg 
noch weit und steinig sein dürfte: «Im 
Dezember erwarte ich erst einmal den 
Entscheid, ob ich denn noch hierbleiben 
darf. Die aktuelle Unsicherheit belastet 
mich. Doch es gibt Momente, in denen 
mir auch das egal ist. Das sind dann oft 
Momente, in denen mir so ziemlich alles 
egal ist. Dann habe ich das Gefühl, dass 
ich ganz einfach schon zu viel durch-
gemacht habe.» Aufgeben ist für ihn 
aber keine Option: «Ich will unbedingt 
irgendwo ankommen in meinem Leben. 
Dabei schätze ich die Unterstützung, die 
ich hier im Albisbrunn bekomme. Sie hilft 
mir dabei, innerlich aufzuräumen. Gut tut 
mir übrigens auch meine Kreativität. Weil 
ich ein eher zurückgezogener Typ bin und 
nicht viele Kollegen habe, liebe ich es, 
Musik zu hören, Klavier oder Minecraft zu 
spielen. Ausserdem träume ich davon, die 
Autoprüfung zu machen. Meine grössere 
Schwester fährt Lastwagen. Wer weiss, 
vielleicht kann ich das eines Tages ja auch 
machen. Auf jeden Fall hoff’ ich, dass ich 
bald einen Beruf finde, der mir so richtig 
gefällt.»

ALBISBRUNN
Ebertswilerstrasse 33
8915 Hausen am Albis

Telefon 044 764 81 81
info@albisbrunn.ch
www.albisbrunn.ch




