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Grusswort
Regierungsrat Alex Hürzeler

Geschätzte Leserinnen und Leser

chen

und

behutsamen

Prozess

in

enger

Zusammenarbeit mit dem Schulheim eingeleitet.
Der Aargauer Regierungsrat hat im Sommer 2015 ent-

Mit diesem Vorgehen stellen wir sicher, dass die wich-

schieden, den Schulheimbetrieb Stift Olsberg aus der

tigen und geschätzten Kompetenzen des Schulheims

Kantonalen Verwaltung zu lösen und bis Mitte 2017

erhalten bleiben. Das Interesse am Kind und seinen

einer privaten Trägerschaft zu übergeben. Mittlerweile

Eltern, geprägt von hoher Wertschätzung, Vertrauen

sind verschiedene Trägerschaften von sozialen

und gegenseitiger Achtung, bilden seit jeher die Basis

Einrichtungen in unserem Kanton eingeladen worden,

der hier täglich geleisteten Arbeit. So kann das

sich anhand eines Kriterienkatalogs zur Übernahme

Schulheim jenen sicheren und Halt bietenden Rahmen

des Schulheimbetriebs zu bewerben. Welche beste-

gewähren, welchen die Kinder und Jugendlichen brau-

hende Trägerschaft den Zuschlag erhält, wird im

chen, um sich weiterentwickeln zu können.

Verlaufe des Jahres 2016 bekanntgegeben.
Der Bedarf an Schulheimplätzen im Fricktal ist ausge-

Ich danke sowohl der Leitung als auch allen

wiesen. Es ist dem Regierungsrat deshalb ein

Mitarbeitenden vom Schulheim Stift Olsberg herzlich

Anliegen, dass der Betrieb des Schulheims Stift

für ihre tägliche Arbeit und ihr hohes Engagement

Olsberg so übernommen wird, wie er sich heute prä-

zum Wohl der jungen Menschen und ihrer Familien

sentiert. Die hohe Qualität der Betreuungs- und

und

Förderangebote muss im Interesse der Kinder und

Trägerschaftswechsel bestens meistern werden.

bin

zuversichtlich,

dass

sie

alle

den

Jugendlichen, als auch der Familien und involvierten
Mitarbeitenden

erhalten

werden.

Allfällige

Veränderungen werden nur in einem gemeinschaftli-

Regierungsrat Alex Hürzeler
Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport BKS
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Wir machen eine Radio-Sendung [du bist Radio]

Smartphones, Tablets, Fernsehen auf Verlangen etc.

Ein grosses Dankeschön gilt auch den Du-bist-Radio-

sind allgegenwärtig: Neue Medien, neue Produkte,

Leuten und dem Lehrerteam – sie haben das Projekt

schnellere Geräte, immer mehr und immer weitrei-

behutsam begleitet. Merci.

chendere Möglichkeiten. Verlockendes und mögliche
Gefahren erfordern einen passenden Umgang damit.

Urs Jakob

Das gilt für alle Menschen und in besonderem Mass

www.dubistradio.com

für Eltern und uns, bezogen auf die von uns betreuten

www.youtube.com/user/dubistradio

Kinder. Für diese komplexe Verantwortung stützen wir

www.kanalk.ch/programm/podcast

uns im Alltag zusammen mit den Eltern und den
Kindern auf unser Konzept «Umgang mit neuen
Medien» ab.
Was aber ist mit alten Medien? Zum Beispiel
Zeitungen, Theater oder Radio? Die ersten zwei werden bei uns mit Engagement gepflegt. Regelmässige
Kinder-Zeitungen und Theateraufführungen sind die
Folgen. Aber Radio: Was kennen Kinder überhaupt
davon? Wie macht man Radio?
Du bist Radio – so heisst das schweizweite ‚Radiomach-Projekt’. Mit grosser Neugierde haben die
Kinder im März in einer Projektwoche unter professioneller Anleitung ihre Radiosendung erstellt, die dann
im Juli/August in drei Teilen ausgestrahlt wurde. Das
Sammeln von Ideen und Musik war eine Aufgabe, das
Auf- und Vorbereiten für die Aufnahme eine nächste,
das zuletzt vor das Mikrofon stehen und ‚sein Ding’
durchziehen die wohl schwierigste. Mut, Konzentration, Ausdauer – Merkmale, die im Schul- und
Lebensalltag wichtig sind – erwiesen sich auch hier als
bedeutungsvoll. Je näher der Aufnahmetag rückte,
desto spürbarer war die Anspannung – umso gelöster
und stolzer zeigten sich die Kinder dann in den
Stunden danach. Erinnerungen an das Projekt und
CDs mit der kompletten Sendung konnten sie mitnehmen.
Chapeau! Liebe Kinder, ihr habt das toll gemacht.
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Gesamtleitung

In der Folge der Umsetzung des neuen Konzepts für

vorankommen wird. Wir sind eingeladen worden,

den

wir

nebst Konzepten unser Tun mit wenigen Worten zu

Medienkurse durchgeführt; für uns, für die Eltern und

beschreiben – das Finden von Worten und das ver-

für die Kinder. Externe Fachleute gestalteten spannen-

ständliche Schreiben sind nicht einfach, nicht nur für

de und eindrückliche Inhalte – nicht zuletzt auch am

unsere Kinder...

Umgang

mit

neuen

Medien

haben

Beispiel eines Live-Chats im Mitarbeiterkurs, in dem
sich der Fachmann als junge Jugendliche ausgab und

Allen, dem Team wie den Eltern, die uns ihre Kinder

wirklich erschreckend rasch sexuell anzügliche Re-

anvertrauen, gilt ein grosser Dank für ihr Engagement.

aktionen von unbekannten Chatteilnehmern erhielt.
Urs Jakob

Nachdem im 2014 acht Jugendliche ausgetreten
waren, verzeichnen wir im 2015 ‹nur› zwei Austritte.
Wir sind nicht unglücklich, wenn nicht jedes Jahr grosse Wechsel stattfinden, weil mit diesen immer auch
Verluste in Bezug auf Atmosphäre, Umgang und
Beziehung mit und vor allem unter den Kindern einhergehen. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir
Wohlfühlen und Sicherheit vermitteln, insbesondere
für die neuen Kinder. Die Kinder haben in der Regel in
ihren vorgängigen Schulkarrieren Unsicherheiten
erlebt – ein Wiederholen ist wenn möglich zu vermeiden.
Bei den Mitarbeitenden verzeichnen wir nebst Praktika
und Zivildiensteinsätzen den erfolgreichen Fachhochschulabschluss einer Sozialpädagogin sowie die
Pensionierung der Tonfeldtherapeutin. Mit ihr verlässt
eine engagierte Mitarbeiterin den Betrieb, deren Weggang zusätzlich schwer wiegt, weil das Angebot aus
kantonalen Spargründen nicht weitergeführt werden
kann. Unser heute schon kleines therapeutisches Angebot reduziert sich damit auf Logopädie – zum
Leidwesen der förderbedürftigen Kinder. Es bleibt zu
hoffen, dass sich das mit einer neuen Trägerschaft in
Zukunft wieder korrigieren bzw. verbessern lässt.
Wir sind gespannt, wie der im Vorwort des
Regierungsrats erwähnte Trägerschaftswechsel weiter
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Dienste

Auch in diesem Jahr unterstützten uns Zivil-

Nicola zu seinem Zivildiensteinsatz

dienstleistende mit unterschiedlich langen Einsätzen.

«Meine Zeit war sehr spannend und abwechslungs-

Bereichernd dabei war, dass die jungen Männer nebst

reich. Als Mitarbeiter im Dienstteam unterstützte ich

ihrer tatkräftigen Unterstützung auch ihre Berufe und

die Angestellten in der Reinigung, bei kleineren

Fähigkeiten einbrachten. Jeder trug etwas bei und

Reparaturen und auch bei der Grünpflege. Das ange-

belebte unseren Alltag. So brachte sich Florian,

nehme Arbeitsklima half mir, mich rasch einzuleben.

Theologiestudent, mit vollem Eifer ein und motivierte

Am besten gefiel mir das Einbringen meines Hobbys.

damit auch unsere Berufslernenden. Fabian, Elektriker,

Am Dienstagnachmittag durfte ich jeweils auf die

zeigte sich bei Fragen rund um Computer und Netz-

Kunsteisbahn in Rheinfelden mitgehen, um mit den

werke versiert und Nicola, Polymechaniker, zusätzlich

Kindern und Lehrpersonen für das alljährliche

als guter Hockeyspieler. Alle waren mit ihrem tollen

Eishockeyturnier zu üben. So konnte ich eine meiner

Engagement, fachlich und menschlich, auch ein Ge-

Stärken miteinbringen.»

winn für unsere Kinder. Dafür bedanken wir uns und
freuen uns auf Zukünftige.
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Gabriele Tramonti

Motivationsstufe

Das gefällt mir besonders gut in
der Motivationsstufe
•

Wenn ich mit den anderen spielen kann.

•

Mir gefällt das Schwimmen gut.

•

Ich finde es toll, dass man hier
auch spielen kann. Ich spiele
gerne Lego und Kapla.

•

Mir gefällt, dass ich Freunde

•

Mir gefällt das Spielen in der

habe und die Lehrerinnen.
Schule, besonders die Kapla.
•

Mir gefällt sehr, dass man viel
lernen kann und dass man
Sachen, die man schon gehabt
hat, nochmals wiederholt.

•

Besonders gut ist die Abwechslung, die wir in der Motivationsstufe bekommen. Was
auch gut ist, sind Pausen, um
uns zu erholen.

•

Das Rechnen gefällt mir am besten. Wenn ich richtig drangehe,
dann macht auch das Rechnen
richtig Spass.

Schnüerlischrift noch nicht so

•

gut. Darum habe ich auch jeden
Das lerne ich
•

•

Man

muss

Tag geübt, bis ich es konnte. In
keine

dummen

•

Mir gefällt das Fach Mathematik

der Geometrie habe ich die

am besten, weil man sehr viel

Sprüche sagen, schriftlich rech-

Winkel

lernen kann. Es kommt immer

nen, mein Material nicht zu ver-

Diagonalen eingezeichnet, das

eine andere Rechnung, das

gessen und dass es keinen

ging aber wirklich nur mit Kon-

finde ich sehr herausfordernd.

Streit oder Blödeleien braucht.

zentration.

kennengelernt

und

Es lohnt sich, wenn ich mich
anstrenge und mir Mühe gebe.

•

Rechnen, warum weiss ich auch
nicht.

Singen und Englisch sind meine
Lieblingsfächer. Ich singe sehr

Mein Lieblingsfach

gerne und spreche gerne englisch. Ich mag englische Lieder.

Jeden Tag habe ich das Ein-

•

Rechnen, weil ich gerne rechne.

maleins geübt, so gut, dass ich

•

Lesen, weil ich es gut kann.

die Durchreihen nicht mehr

•

Realien, weil wir dort an einer

üben musste. Ich konnte die

•

Elefantenwerkstatt arbeiten.

Damian, Joel und Joel, Leo, Pascal,
Sebastian, Sidney, Yannik
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Förderstufe

Regeln

besuchten eine Kletter- und Trampolinhalle. Auch gab

Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen möchte! – Ich

es im Schönthal ein Eis, freut sich Roman.

höre den anderen zu und lasse sie ausreden! – Wir
machen unsere Hausaufgaben sauber und selbstän-

Projekttag

dig! «Es fällt uns manchmal schwer, uns an die Regeln

Wir sind in die Schokoladenfabrik gefahren. Zuerst

zu halten…» sinniert Nico.

haben wir uns verfahren, aber dann sind wir angekommen. Es war sehr toll. Wir haben viel probiert. Es

Schulfächer

war lecker, findet Lena.

In Mensch und Umwelt haben wir die Römer und das
Mittelalter durchgenommen. Jetzt sind wir an den

Morgenring

Indianern. In Mathe hat jeder seinen eigenen Stoff; in

Jeden Tag nach der grossen Pause gibt es den

Deutsch lernen wir die Wortarten. Dabei gibt es immer

Morgenring. Kinder oder Mitarbeiter leiten ihn

Dossiers, die man im eigenen Tempo durcharbeitet,

abwechslungsweise. Nach den Mitteilungen gibt es

erinnert sich Jonas.

entweder etwas Lustiges, etwas Interessantes oder
Unterhaltsames. Wenn jemand Geburtstag hat, singen

Hausaufgaben
Wenn es heisst: «Nehmt euer Hausaufgabenheft hervor», erteilt entweder Herr Gyssler oder Frau Salvatore
Hausaufgaben. Am nächsten Tag zeigen wir immer,
was wir gemacht haben, schreibt Sara.
Abschreiben
Anfangs Jahr war es so, dass man bei zwei Strichen an
der Wandtafel eine Seite abschreiben musste. Seit den
Sommerferien gilt, dass man schon bei einem Strich
eine Seite abschreiben muss. Es gibt sogar einen
Rekordhalter im Abschreiben von Seiten, weiss Joel.
Schwimmen
Am Donnerstagnachmittag fahren wir ins Gitterli zum
Schwimmen. «Ich finde es richtig toll, mit Lena die
Rutschbahn hinunter zu flitzen. Im warmen Wasser
draussen tauchen wir immer im Kreis herum, auch
wenn uns die Augen brennen», bekennt Jenny.
Schullager
In Läufelfingen war es toll und hat mir sehr gefallen.
Wir schauten den Film «Ziemlich beste Freunde» und
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wir «Happy Birthday», berichtet Christina.

Oberstufe

Unser zentrales Erlebnis in der

bauten wir drei Rundbögen, die

Fachleute waren auch für Aus-

Oberstufe war das Schullager 2015.

ohne

künfte da. Es waren tausende

Mörtel

zusammenhalten

Um 8:30 Uhr begann es mit der

mussten. Zwei der Bögen hielten

Jugendliche auf der Ausstellung,

Versammlung

Schulzimmer.

der Wegnahme der Verschalung

alle auf der Suche nach einer pas-

im

Alles war gepackt und los ging es zu

stand, einer stürzte zusammen.

senden Lehrstelle.

den Römern nach Windisch. Dort

Kampftraining

Zurück im Stift freuten sich nach

angekommen, wurde alles ausgela-

aufgabe

eines

war

die

Haupt-

Legionärs.

Ent-

den und gleich losgewandert. Auf

sprechend lernten wir mit verschie-

dem Weg zu unserer Grillstelle hat-

denen Waffengattungen umzuge-

ten wir einen lustigen, echten

hen. Unser Essen bereiteten wir

Militärparcours absolviert! Völlig

draussen selber zu – natürlich nach

verschwitzt aber in guter Laune

Legionärsart mit Lebensmitteln, die

grillten wir dann an der Aare.

die Römer auch hatten.

Wieder mit Energie aufgeladen

Nach dem harten römischen Leben

machten wir uns weiter auf den Weg

und Schlafen waren wir alle froh,

ins Legionärslager. Dort mussten

endlich weiter nach Beinwil am See

sich die «Legionärswürstchen» (so

zu fahren. Dort machten wir uns

nannte uns der Centurio Luzius

sofort auf den Weg zum See. Wir

manchmal) in einer Reihe aufstel-

gingen alle mit mindestens einem

len. Luzius erklärte uns, was wir als

Körperteil, manche auch ganz, in

Legionäre zu tun und zu lassen hat-

das kalte Wasser. In der Ju-

ten. Wir mussten im Legionärslager

gendherberge angekommen bezo-

in Lehmhütten auf Strohmatratzen

gen wir unsere Zimmer. Am nächs-

schlafen. In der ersten Nacht wur-

ten Tag ging es mit Sack und Pack

den zweien von uns die Handys

weiter zur Berufsschau in Wet-

weggenommen – klar, Römer hat-

tingen. 200 Berufe konnten dort an-

ten keine Handys. In Zweiergruppen

geschaut und ausprobiert werden.

dem strengen Programm alle auf
das freie Wochenende.
Fabienne und Alessia, Schülerinnen

9

Wohngruppe Nord

Lena, 11
Ich mag Tiere. Ich habe das
Hasenämtli, das sehr Spass macht.
Ich gebe den Hasen zu trinken und
Futter und gebe auch noch Heu
dazu. Die Hasen sind sehr ängstlich, aber ich kann sie ein bisschen
anfassen.
Jenny, 13
Ich gehe jeden Tag von 16.30 bis
17.00 Uhr zu den Geissen. Ich gebe
ihnen

frisches

Heu

aus

der

Heukiste und wenn nötig wechsle
ich das Wasser. Ich liebe mein
Ämtli. Es macht mir Spass bei den
Geissen die Zeit zu verbringen und
einfach mit ihnen zu sein.
Damian, 9
Ich spiele sehr gerne mit Pascal
Lego, da es mir Spass macht,
immer wieder neue Dinge zu
bauen.
Die Kinder müssen im Alltag zahl-

Joel, 12

reiche

und

In Olsberg spiele ich sehr gerne

Sara, 12

Anforderungen meistern. Daneben

Singstar – am liebsten mit Valentin

Ich gehe jeden Dienstag alleine in

Herausforderungen

erachten wir es als sehr wichtig,

und Kiet. Unser Lieblingslied ist

den Geigenunterricht nach Mag-

Zeit und Musse für Lieblings-

Karma Chameleon. Ich kann gut

den. Dies macht mir grossen

beschäftigungen zu haben. Die von

singen und gewinne oft.

den Kindern gezeigte Vielfalt fasziniert uns Erwachsene immer wie-

Spass, weil ich Musik sehr mag
und gut Geige spielen kann.

Kiet, 13

der.

Ich finde es toll, mit Joel zu spielen.

Pascal, 10

Ganz toll ist, wenn sich mehrere

Wir spielen oft Stadt, Land, Fluss

Ich spiele gerne, egal ob Lego,

daran beteiligen. Wir haben die

oder Singstar. Auch wenn ich nicht

Schach oder mit meinen Yu-gi-oh-

Kinder gebeten zu einer Lieb-

gerne singe, spiele ich das gerne.

Karten. Zum Entspannen geniesse

lingsbeschäftigung eine Aussage

Im Sommer spiele ich mit anderen

ich ein Hörspiel.

zu machen.

Jugendlichen gerne Basketball.
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Wohngruppe Ost

«Hoi Angela, ich habe im Fall heute

Sommer hat sich die scheinbar

Geburtstag» – ich habe weder

grosse Gratinform geleert und der

meine Jacke ausgezogen, noch

Schöpflöffel wird von meinem Vis-

meine Tasche im Schrank versorgt,

à-vis genüsslich abgeschleckt. Wie

aber meine Arbeit hat bereits

eine Insel der Ruhe erscheint mir

begonnen. Im Kreuzgang stehend

dann das Kaffee trinken, während

wünsche

dem sich unsere Herde Pap-

ich

alles

Gute

zum

Geburtstag und schicke unseren

penheimer bei der Siesta erholt.

Zweitjüngsten in die Logopädie.

Beim Zvieri, welches auch als

Mit bequemen Hausschuhen an

Generalversammlung für die restli-

den Füssen begebe ich mich auf die

che Tagesplanung dient, sind alle

Wohngruppe, wo ich mein Prak-

Mitglieder verpflichtet sich aktiv

tikum absolviere. Wider Erwarten

einzubringen. Wie in jedem Verein

treffe ich dort nicht nur auf unseren

gibt es auch hier die eine oder

Teamleiter Markus, sondern auch

andere Arbeit zu erledigen, was

auf einen in Schulaufträge vertief-

erstaunlicherweise ohne grossen

ten Trip-Trap-Besetzer.

Widerstand akzeptiert wird.

Nachdem ich mich im Journal auf

Als wir mit vereinten Kräften end-

den neusten Stand gebracht habe,

lich unseren Lang-Duscher an den

stehe ich mit knurrendem Magen in

Tisch gelockt haben, freuen wir uns

der Küche, um Luzis Gaumen-

bei einem köstlichen Nachtessen

schmaus abzuholen. Im Lift muss

auf das Abendprogramm. Wenigs-

ich unbedingt vorkosten – um das

tens die meisten – auf Hockey spie-

Wohl unserer Kinder bin ich natür-

len im Hof mit den anderen beiden

lich stets besorgt. Schon bald

Wohngruppen haben nicht alle

kommt der erste Hungrige zum

Lust. Die Minusgrade auf dem

Mittagessen angerannt und be-

Thermometer sind vielleicht auch

grüsst uns im vorbei gehen mit

nicht gerade motivierend, aber dies

einem «Grüezi miteinander».

lässt uns kalt; wir gehen raus.

«Du Markus, was machst du

So, oder ähnlich, oder auch ganz

eigentlich, wenn du pensioniert

anders verläuft ein gewöhnlicher

bist?», die im Moment von den

Tag bei uns auf der WG.

Kindern wohl am häufigsten diskutierte Frage, quittiert dieser mit

Angela Vögeli, Praktikantin

einem charmanten Spruch und
einem

verschmitzten

Lächeln.

Während dem regen Plaudern über
den Teamleiterwechsel im nächsten
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Wohngruppe West

Hallo liebe Leser

und erzähle was: Also meine

Ich bin im Sommer 2009 eingetre-

Zimmergenossin

hatte

immer

ten und werde im Sommer 2016

Spangen im Haar. Eines Nach-

austreten. Nach fast 7 Jahren kann

mittags hatte eine Sozialpädagogin

ich einiges erzählen. Ich bin in die

eine Idee. Wir zogen alle Spangen

Wohngruppe eingetreten und habe

aus den Haaren des Mädchens und

hier nicht nur viele neue Kinder

zählten sie. Es waren sage und

kennengelernt, sondern auch vie-

schreibe 52. Oder eine andere

les erlebt. Mein Eintritt verlief nor-

Geschichte, als noch Yu-Gi-Oh und

mal. Ich weiss noch, es war

Pokémon angesagt waren. Alle

Nachmittag und die damalige

Jungs hatten diese Karten und ich

Sozialpädagogin zeigte mir die WG.

nicht. Ich wurde, wie man das in

Als die Kinder kamen, war ich ein

den Indianerfilmen sagt «verstos-

bisschen schüchtern. Ich wusste ja

sen». Also musste ich diese Karten

nicht genau, über was ich reden

auch haben. Kaum hatte ich sie,

weise haben Mädchen mehr Angst.

sollte. Schlussendlich entschied ich

waren Bakugan und Beyblade

Aber hier hatten die Jungs die

mich dann über meine Haustiere zu

angesagt. Alles fing wieder von

Hosen voll. Jaja, so verging die Zeit

reden. Anfangs
sammenleben

war

noch

das

Zu-

vorne

an.

Als

der

neue

schnell. Im Sommer 16 starte ich

schwierig.

Sozialpädagoge Roland kam, gin-

eine

Jungs mochten das und Mädchen

gen die Jungs in den Wald über-

fachfrau.

dies. Früher oder später verstan-

nachten. Einmal schlief sogar die

den wir uns dann so … einigermas-

ganze Wohngruppe in einer Höhle.

sen. Die Zeit verging und neue

Das Essen machten wir am Feuer

Kinder kamen, ältere gingen und

und es schmeckte – naja – gewöh-

so geht das in einer Endlosschleife

nungsbedürftig.

bis heute. Jetzt bin ich bald dran

stürmte und blitzte es. Normaler-

12

In

der

Nacht

Lehre

als

Restaurations-

Fabienne, Schülerin

Mitarbeitende 2015

Gesamtleitung & Verwaltung
Jakob Urs

Gesamtleitung

Mamie Alexandra

Stellvertretung Gesamtleitung

Schaller Regina*

Rechnungswesen

Kramer Petra*

Administration

Dienste
Tramonti Gabriele*

Leitung Dienste

Cabak Nicole*

Dienste / Hauswirtschaft

Islami Bygylgjane

Berufslernende Hauswirtschaft

Haller Luzius *

Küche

Reuter Silvia*

Küche

Ernst Martin

Hauswartung

Müller Christian

Hauswartung

Uehlinger David

Berufslernender Betriebsunterhalt

E 01.05.2015

Schule
Mamie Alexandra

Schulleitung / Logopädie / Legasthenie

Gruber Häfeli Jasmine* Motivationsstufe
Jockel Sabrina*

Motivationsstufe / Lernbegleitung

Comben Alexandra

Praktikantin

Salvatore Martine*

Förderstufe / Lernbegleitung

Gyssler Benedikt*

Förderstufe / Lernbegleitung

Lambertus Dieter

Oberstufe

Schirmann Gisela*

Tonfeld-Therapie

Timmermans Lotti*

Werken / Textiles Werken

Cappus Susanne*

Englisch / Lernbegleitung

Haller Luzius*

Hauswirtschaft

E 10.08.2015

Sozialpädagogik
Rüedi Roland

Sozialpädagoge, Teamleitung

Heimgartner Miriam*

Sozialpädagogin

Flückiger Sandra*

Sozialpädagogin

Wahl Kevin

Sozialpädagoge i. A.

Boss Markus

Sozialpädagoge, Teamleitung

Berger Beatrice

Sozialpädagogin
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Baumann Marisa*

Sozialpädagogin

Buis Nadine

Sozialpädagogin i. A.

E 10.08.2015

Vögeli Angela

Praktikantin

E 01.09.2015

Peterhans Andreas

Sozialpädagoge, Teamleitung

Strebel Madeleine*

Sozialpädagogin

Schneider Valentin*

Sozialpädagoge

Schmid Susanne

Sozialpädagogin i. A.

Fachdienste, konsiliarisch
Krischker Uwe

Kinder- & Jugendpsychiater, Münchenstein

Villa Vesta

Praxisgemeinschaft Kinderärzte, Rheinfelden

Landwirtschaft & Tiere
Rytz Ernst u. Monika

Pächterfamilie

Müller Bettina

Tierbetreuung

Austritte
Fürstenberger Jonas

A 06.02.2015

Sengül Sedat

Zivildienstleistender

A 20.02.2015

Rothen Fabian

Zivildienstleistender

A 26.06.2015

Baumgartner Sarah

Praktikantin Schule

A 03.07.2015

Weidlich Florian

Zivildienstleistender

A 18.09.2015

Suter Dorothea

Sozialpädagogin i. A. – Diplom

A 30.09.2015

Schirmann Gisela

Tonfeld-Therapeutin

A 31.12.2015

* Teilzeitanstellung
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Zivildienstleistender

Spenden 2015

Ruth Alessio, Basel

Elisabeth Tobler-Hagmann, Unterentfelden

Katharina & Werner Barten, Villigen

Albert Urwyler-Schnyder, Rheinfelden

Alfred Blattner, Basel

Charlotte Vogt-Kellerhals, Rheinfelden

Johanna Brogli-Becher, Möhlin

Irmgard Weber, Rheinfelden

Franz Josef Brügger, Magden

Doris & Markus Wittwer Camenzind, Olten

Maria Clavuot-Brutschy, Rheinfelden

Hermann Zanzerl, Olsberg

Therese Doessegger, Aarau

Schützen Rheinfelden AG, Rheinfelden

Joseph Echle, Rheinfelden
Markus Hänggli, Rüti
Margaret & Jörg A. Hediger-Bürcher, Olsberg
Renate & Bruno Hossli-Zumsteg, Möhlin
Erika Klemm-Roniger, Rheinfelden
Erika Kunz, Olsberg
Marcel Lehmann, Weinfelden
Esther & Philipp U. Lüthi Vogel, Therwil
André Meier, Malergeschäft, Möhlin
Bruno Meier, Lenzburg
Marthe Meury-Jemelin, Magden
Thomas Müller, Malergeschäft, Möhlin
Elia & Gustav Muntwyler-Schweiger, Arlesheim
Louise Näf-Hofer, Buchs
Nelly & Hans Peterhans-Voser, Staufen
Margareta Charlotta Preiswerk, Langenthal
Yvo Räber, Ehrendingen
Margrit Rechsteiner, Binningen
Ina Rossbach-Hegemann, Rheinfelden
Monika Roth, Münchenstein
Peter Rust, Therwil
Sigi Schäfer, Rheinfelden
Dieter Schrepfer, Lenzburg
R. & E. Soder-Gasser, Augst
Ursina Talamona, Birmenstorf
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