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Vorwort
Regierungsrat Alex Hürzeler

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ein grosses Kapitel geht zu Ende: Das Schulheim Stift 
Olsberg wird als letzte kantonseigene Einrichtung aus 
der Verwaltung ausgegliedert und in eine privatrecht-
liche Trägerschaft überführt. Im vergangenen Jahr hat 
der Regierungsrat beschlossen, dass der Schulheim-
betrieb auf das Schuljahr 2017/18 in die Stiftung 
Kinderheim Brugg überführt wird. 
Mit dem Kinderheim Brugg konnte eine kompetente 
und verlässliche Einrichtung gefunden werden. Das 
Kinderheim Brugg ist in den vergangenen Jahren 
dynamisch aber stetig gewachsen und ist bezüglich 
fachlicher Entwicklung auf dem neuesten Stand. Die 
Verantwortlichen haben wiederholt gezeigt, dass sie 
es verstehen, zukünftige Entwicklungen nutzbringend 
zu antizipieren. Mit der Übernahme des Schulheims 
Stift Olsberg wird das Angebot des Kinderheims  
sinnvoll ergänzt und erlaubt den Involvierten Synergien 
zu nutzen. 

Weiterhin steht das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
im Zentrum aller Arbeiten. Das bewährte Angebot und 
die strategische Ausrichtung des Schulheims Stift 
Olsberg sollen unverändert weitergeführt werden. Mit 
dem Beginn des neuen Kapitels in der Geschichte des 
Schulheims Stift Olsberg endet zugleich die Zeit von 
Urs Jakob als Heimleiter. Während 17 Jahren hat er 
sich mit Leidenschaft und Hingabe seinen Aufgaben 
gewidmet. Ich danke ihm herzlich für sein wichtiges 
Engagement und die positive, langjährige Zusammen-
arbeit. 
Dem Schulheim Stift Olsberg, allen Mitarbeitenden 
und auch den Kindern und Jugendlichen wünsche ich 
auf ihrem weiteren Weg unter der neuen Trägerschaft 
alles Gute und eine erfolgreiche Zukunft.

Regierungsrat Alex Hürzeler
Departement Bildung, Kultur und Sport
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Gesamtleitung

Ein weiteres ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Im 
Zentrum standen nebst den jährlichen Anlässen und 
Veranstaltungen auch die Vorbereitungen des Wech-
sels zum Kinderheim Brugg. In vielen Sitzungen und 
Besprechungen wurden die Bahnen für die Über-
führung gelegt. Unterdessen schauen wir zuversicht-
lich auf den Wechsel im Sommer 2017.

Dieses Jahr haben uns zwei Schwerpunktthemen 
durchs Jahr begleitet. Die Mitarbeitenden haben sich 
in Weiterbildungen mit den Themen Kindswohl-
gefährdung und Arbeit mit Zielen auseinandergesetzt. 
Im Frühling haben sich die Sozialpädagogen und das 
Lehrpersonenteam an 2 Tagen damit befasst, ab wann 
man von einer Kindswohlgefährdung spricht und wel-
che Schritte in einem solchen Fall eingeleitet werden 
müssten. Im Herbst folgten 2 Tage zum Thema res-
sourcenorientiertes Arbeiten. Der Schwerpunkt lag 
dabei in der Unterscheidung zwischen Wunsch, Wille, 
Ziele und Massnahmen, sowie den Methoden zur 
Zielerarbeitung.
Die Kinder und Jugendlichen haben sich im Rahmen 
des Unterrichts mit dem Thema Umgang mit Geld 
befasst. Die dafür verwendeten Unterlagen der Pro 
Juventute fördern den bewussten Umgang mit Geld 
und Konsum in der Schule und zu Hause. Darüber 
hinaus unterstützen die Programme Kinder und 
Jugendliche auf ihrem Weg zur nachhaltigen Finanz-
kompetenz. Für die Eltern wurde zu diesem Thema ein 
Elternabend angeboten.

Zum Semesterwechsel im Januar haben sich die 
Mitarbeitenden aufs Glatteis gewagt. An unserem 
jährlichen Ausflug sind wir nach Arlesheim zum 
Curling gefahren. Nach einer kurzen Einführung wag-
ten wir uns ans Spielen. Da wurde fleissig gewischt 
und gecurlt und das eine oder andere Talent entdeckt. 
Diesen lustigen Nachmittag liessen wir bei einem 
gemeinsamen Abendessen ausklingen. 
Im Sommer verzeichneten wir vier Austritte aus der 
Oberstufe. Dies hatte intern einen grossen Klassen-
wechsel zur Folge und eine fast komplette Neu-
zusammensetzung der Klassen. Doch nach kurzer 
Eingewöhnung in die neue Klassengemeinschaft sind 
alle gut ins Schuljahr gestartet.

Auf Mitarbeiterebene mussten wir im Sommer Ab- 
schied von einem langjährigen Teamleiter und einem 
langjährigen Hauswart nehmen. Nach über 40 Jahren 
haben beide die verdiente Pensionierung angetreten. 
Ebenso haben uns eine der beiden Unterstufenlehrinnen 
und eine Sozialpädagogin verlassen – die eine um 
Reisepläne mit ihrer Familie zu verwirklichen und die 
andere um ihren Nachwuchs zu geniessen. Alle da- 
durch entstandenen Vakanzen konnten durch gute, neue 
Mitarbeiter besetzt werden. Ende Jahr hat der Gesamt-
leiter Urs Jakob nach 17 Jahren den Stift Olsberg ver- 
lassen, da er sich entschlossen hat, sich einer neuen 
Herausforderung zu stellen. Wir danken allen herzlich 
für ihr grosses Engagement.

Über weitere Highlights und Ereignisse aus dem Jahr 
2016 können Sie auf den folgenden Seiten lesen. Viel 
Vergnügen!

Zum Schluss danke ich allen Mitarbeitenden und den 
Eltern für ihren Einsatz, damit unser Alltag möglichst 
reibungslos laufen konnte!

 Alexandra Mamie
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Dienste

Unsere Werte

Wir arbeiten mit kostbarstem Gut, Kindern, in einer 
wertvollen Umgebung, dem Stift Olsberg! Besucher 
melden uns zurück, wie gepflegt unsere Anlage, unser 
Haus und die Wohngruppen erscheinen. Dies gelingt 
uns dank der Wertehaltung und Unterstützung aller 
Mitarbeiter und Kinder.

Werte vermitteln fängt damit an, Verantwortung für 
sich und seine Umgebung zu übernehmen und dies 
funktioniert bei uns selbstverständlich. Die Pflege 
unseres Stiftsheimes ist ein Gemeinschaftswerk, das 
uns stolz macht und selbstbewusst. 

Hausarbeit ist Lebensschule und wir sind dabei die 
Modelle für unsere Bewohner. 

Neben der Pflege und dem Unterhalt des Stifts enga-
giert sich das Dienstteam für die Kinder in den freiwil-

ligen Zeitfenstern. Eingebunden in die alltäglichen 
Aufgaben bauen sie dort ihren Selbstwert auf und 
erleben sich als wichtigen Teil des Ganzen. Wichtig 
sind unsere Tierzeitfenster, welche manch kleine 
Herzen öffnen und verbindliche Beziehungen schaf-
fen. In der Küche lernen sie die Zusammenhänge der 
Nahrungskette kennen, verbessern damit oft ihr 
Essverhalten. 

Gesund sein, sich sicher und wohlfühlen, hat auch mit 
Ordnung und Hygiene zu tun. Diese Werte mit zu ver-
mitteln, ist eine sinnvolle und bereichernde Arbeit.

Ich danke meinem Team und allen Mitarbeitenden 
und Kindern, welche an dieser grossen Aufgabe teil-
haben.

Gabriele Tramonti

Leitung Dienste



6

Motivationsstufe

Gestartet sind wir mit sieben Knaben, eine neue 
Lehrerin hat nun auch das Sagen. Rechtschreibregeln, 
Silben klatschen und das Sams beim Fressen hören, 
Olympiasportarten kennen lernen und den Gegner 
beim Dribbeln stören. So ging der Sommer zu Ende, 
doch blieben fleissig unsere Hände. Schreiben üben, 
Grammatikregeln merken, beliebter noch das Talent 
im Singen und Zeichnen stärken.

In den September starteten wir, voller Vorfreude und 
Neugier. Unser Lager steht an, wer da noch ruhig sein 
kann? Als Piratenbande gingen wir an Bord, wohin 
geht’s wohl, an welchen Ort? Mutproben und hartes 
Trainieren, im Lager aber auch den Zusammenhalt 
spüren. 

Ins zweite Quartal kam noch dazu, ein Bub, nun zu 
acht, juhu! Sportlich betätigen wir uns wöchentlich, 
dreimal sogar Eishockey im Winter, Turnen und 
Schwimmen das ganze Jahr! Im Kreis spielen hält uns 
wach, ob Ligretto, Dobble oder Set, für uns kei Sach.

Der Umgang mit Geld muss gelernt sein, nur Nötiges, 
da freut sich das Sparschwein. Als Übung unser Zvieri 
ganz selbst gekauft, und uns beim Turnen fair gerauft.

Das Jahr fröhlich beenden war uns wichtig, unser 
Theaterprojekt forderte uns so richtig. Kostüme nähen, 

Rollen studieren und bei so viel Osterhasen an 
Weihnachten nicht den Kopf verlieren. Das 
Auswendiglernen der Texte war harte Arbeit, manch-
mal übten wir alle, öfters aber auch zu zweit. Nach der 
Hauptprobe gab es feines Essen, zur Belohnung durf-
ten wir uns beim Minigolf messen. Das Theater war 
ein Riesenhit, schön, machte das Publikum so toll mit!

Fabienne Leutenegger, Lehrerin
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Förderstufe

Lena hat gern pink. Reiten macht 
ihr grossen Spass, sie ist viel mit 
Isländern unterwegs. Lena hat 
immer gute Laune und lacht darum 
sehr oft. Sie ist dreizehn Jahre alt 
und hat am 19. Januar Geburtstag. 
Laura hat gerne Babykatzen. Sie 
hat überhaupt gerne Tiere, aber sie 
reagiert auf viele Tiere allergisch. 
Ihre Lieblingfarbe ist pink und sie 
mag Haargummis. Sie ist zwölf 
Jahre alt und hat am 3. Dezember 
Geburtstag.

Sebastian liest sehr gerne Bücher 
oder Comics. Er sitzt manchmal sehr 
komisch auf dem Stuhl. Er ist sehr 
nett. Sebastian macht sehr gerne 
Pause. Er ist dreizehn Jahre alt und 
hat am 14. Oktober Geburtstag.

Sidneys Hobby ist Unihockey. Sie 
backt sehr gerne, liest und macht 
Slimies. Sidney ist lustig und hilfs-
bereit. Sie ist dreizehn Jahre alt 
und hat am 25. August Geburtstag.

Christina liebt Totenköpfe sehr und 
ihre Lieblingsfarbe ist blau. Chris-
tina ist keck. Sie hört gerne Musik. 
Sie trägt eine blaue Brille und hat 
einen Hund. Sie ist dreizehn Jahre 
alt und hat am 25. Juli Geburtstag. 

Roman hat kurze braune Haare. Er 
wohnt mit Jonas im Zimmer in der 
WG-Ost. Er ist das grösste Kind in 
der Förderstufe. Roman kann gut 
zeichnen und hilft gerne Christian. 
Er ist vierzehn Jahre alt und hat am 
26. Mai Geburtstag. 

Joel ist ein ziemlich kleiner, lustiger 
und fröhlicher Junge. Am besten 
ist er in Mathe. Er flunkert gerne. 
Meistens trägt er ein Hemd und bei 
Gelegenheit auch eine Krawatte. Er 
ist 13 und hat am 18. Juli Geburts-
tag. 

Sara hat schwarze lange Haare. Sie 
spielt schon lange Geige. In Ihrer 
Freizeit liest sie viel und ist gerne 
am Handy. Sie erzählt gerne Räu-
bergeschichten und geht gerne zu 
den Pferden. Ihre Lieblingsfarbe ist 
blau. Sie ist vierzehn und hat am 
28. Dezember Geburtstag.
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Oberstufe

Das Jahr 2016 war geprägt von 
vielfältigen und auch unterschied-
lich lustigen Momenten. 

Im Januar gingen wir zusammen 
mit der Förderstufe an einem 
Freitagnachmittag in die Saline 
Riburg in Rheinfelden. Dort wur-
den wir sehr freundlich empfangen 
und durch die Anlage mit der Salz-
gewinnung geführt. Wir bekamen 
alle einen Salzstein und einen 
Salzspender geschenkt.

Im September sind wir nach 
Läufelfingen ins Schullager. In die-
sem 3-tägigen Lager haben wir viel 
erlebt. Die Oberstufe ging zusam-
men mit der Förderstufe in das 
gleiche Lagerhaus, was für alle 
Kinder eine Premiere war. Die 
Lagerstimmung war wie in den 
Filmen, es wurde Fußball gespielt, 
gebastelt, vorgelesen, Witze wur-
den erzählt und es wurde viel 
gelacht. Wir sind am 2. Tag ins 
Napfgebiet zum Goldwaschen ge- 
fahren: Bei Regen, Kälte und Nebel! 
Ich weiß noch genau wie sich ein 
paar Schüler unterhielten, wie viel 
Gold sie finden und was sie damit 

kaufen könnten. Als es losging mit 
dem Goldwaschen waren alle 
schon richtig im Goldrausch. Einige 
Schüler standen bis zur Hälfte im 
Wasser und arbeiteten sehr kon-
zentriert. Zu Mittag saßen wir am 
Feuer und aßen Bratwürste mit 
Brot und Gemüse und erholten uns 
vom Vormittag. Am Nachmittag 
ging es mit den Schleusen weiter, 
da muss man mit der Schaufel 
Erde und Steine vom Fluss durch 
die Schleuse waschen. Am Schluss 
bekamen wir alle ein Gläschen, in 
dem wir unser gewaschenes Gold 
bestaunen konnten und ein Zer-
tifikat als „Gold Wäscher“. Nach 
der anstrengenden Arbeit wurden 
wir am Abend im Lagerhaus von 
der Förderstufe bekocht. Am nächs-
ten Tag – alles gepackt und startklar 
für die Abreise – machten wir uns auf 
den Weg an ein Mittelalterfest im 
Schloss Lenzburg. In kleinen 
Gruppen gingen wir von Stand zu 
Stand und probierten vieles aus: 
Mittelalterliche Spiele und Essen, 
Bogenschießen und einen Glücks-
anhänger selber schmieden. Ein 
Falkner zeigte seine Greifvögel und 
führte vor, wie er mit seinen Tieren 

trainiert. Zum Schluss kam eine 
Band auf die Bühne im Hof des 
Schlosses und spielte auf alten 
Instrumenten mittelalterliche Musik. 
Die Mutigen tanzten mit und die 
anderen schauten zu.

Im November fand wie immer das 
Kerzenziehen statt, das von Regina 
geleitet wird. Sich seine eigenen 
Kerzen ziehen ist ein sehr beliebtes 
Projekt, das von den Kindern gerne 
genutzt wird.

Ich fand das Schuljahr sehr lehr-
reich und für meinen zukünftigen 
Weg kann ich sehr viel mitnehmen. 

Nohemi, Schülerin
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Wohngruppe Nord

Ich erinnere mich noch gut an meine 
ersten Arbeitstage auf der Wohn-
gruppe Nord. Alles war neu für 
mich; die Kinder, die Mitarbeiter, 
wie auch die Strukturen und Ab- 
läufe. Meine Mappe platzte schon 
bald von den vielen «Notizzetteli», 
die mir dabei verhelfen sollten, 
mich im Alltag auf der Gruppe ein 
wenig zu orientieren. 

Wenn ich zurückdenke, fällt mir auf, 
wie viel ich in den letzten sieben 
Monaten dazu gelernt habe. Dies 
erkenne ich nicht nur daran, dass 
meine «Zetteli» kaum noch zum 
Einsatz kommen, sondern auch an 
der zunehmenden Gelassenheit, 
mit der ich mich im Gruppenalltag 
bewege.

Mir wurde in dieser Zeit wieder ein-
mal vor die Augen geführt, dass 
Lernen nicht immer nur einfach und 
schön, sondern mit viel Anstrengung 
und Energie verbunden ist. Dieses 
Phänomen ist wohl auch den Kinder 
und Jugendlichen der Wohngruppe 
bestens bekannt. Einerseits ist es 
das Lernen in der Schule; das Lesen, 

Rechnen, Wiederholen, Üben, Kon-
zentrieren. Andererseits gibt es 
auch viele Lernfelder ausserhalb 
der Schule, die auch nicht immer 
ganz einfach sind. Wie gehe ich 
damit um, wenn ich im Alltag auch 
Dinge machen muss, die ich nicht 
gerne mache? Wie verhalte ich mich 
im Streit mit meinem Zimmer-
nachbar? Wie entschuldige ich mich 
bei meinem Gegenüber? Darf ich 
auch Fehler zugeben oder fragen 
wenn ich etwas nicht verstehe? Es 
sind diese und noch viele andere 
Situationen, mit denen sich die 
Kinder tagtäglich auseinanderset-
zen und aus jeder einzelnen 
Situation etwas dazulernen. 

Vergangenes Jahr hat es innerhalb 
der Gruppe einige Wechsel gege-
ben. Austritte von Kindern, aber 
auch neue Kinder und Mitarbeiter 
die auf die Gruppe Nord kamen, 
veränderten das Gruppengefüge. 
Man musste sich wieder neu ken-
nenlernen und einen gemeinsamen 
Weg finden. 

Es war also ein lehrreiches Jahr für 
die Gruppe; für die Kinder wie auch 
für die Erwachsenen. Das schönste 
am Lernen ist, wenn es anfängt 
Früchte zu tragen. Wenn ich die gu- 
te Stimmung innerhalb der Gruppe 
beobachte, wie friedlich und schön 
die Kinder miteinander spielen kön-
nen, dann befinden wir uns heute 
genau an diesem Punkt. Die An- 
strengungen haben sich also mehr 
als nur gelohnt.

Karin Stäuble, Sozialpädagogin
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Wohngruppe Ost

Im vergangenen Jahr hat uns unser 
Teamleiter Markus Boss verlassen, 
er wurde pensioniert. Wir fanden 
es sehr schade dass er gehen 
musste, doch wir freuten uns auch 
auf den neuen Teamleiter Thomas 
Warnke. 

Im Sommer haben alle Kinder und 
Mitarbeitende einen grossen Aus-
flug auf den Beatenberg gemacht. 
Wir fuhren mit der Gondel hoch und 
mit den Trottinettes wieder herun-
ter. Es war sehr schönes Wetter 
und es war toll.

Im letzten Jahr war, wie jedes Jahr, 
auch noch das Herbstfest. Ein Fest 
im Stift Olsberg, wo es verschiede-
ne Hütten (Stände) gibt. Die Hütten 
werden selber von den Kindern aus 
Holz auf- und nach dem Herbstfest 
wieder abgebaut. Es war wie im- 
mer einen riesen Spass am Herbs-
tfest einen Stand zu haben. Einmal 
im Jahr gehen wir als Gruppe von 
dem Erlös des Herbstfestes an die 
Herbstmesse in Basel.

Alle Kinder bekommen den glei-
chen Geldbetrag und können sich 
entscheiden, ob sie diesen für 
Süssigkeiten oder Bahnen fahren 
ausgeben wollen.

Am letzten Mittwoch vor den 
Weihnachtsferien haben wir eine 
Weihnachtsfeier mit dem ganzen 
Stift gefeiert. Die Kinder aus der 
Logopädie haben eine Weihnachts-
geschichte gelesen und die Ober-
stufe trug ein Gedicht vor. Alle 
Kinder sangen Weihnachtslieder z.B. 
«Oh Tannenbaum», «Oh du Fröh-
liche», «Stille Nacht». Ein Lob an 
unseren Koch, das Essen war wie 
immer sehr lecker.

Am Donnerstag vor den Weihnachts- 
ferien ist die Gruppenweihnachts-
feier. Zuerst gab es einen Apéro 
und dann Fondue Chinoise zum 
Nachtessen. Dann folgte das von 
allen Kindern mit Spannung erwar-
tete «Geschenkeverteilen». Wir be- 

dankten uns bei den Erwachsenen 
und konnten es kaum erwarten, 
unser Geschenk auszupacken. 

Ende Dezember ist leider Herr 
Jakob gegangen. Zum Abschied 
hatte er uns Velofahrern Geschenke 
mitgebracht. Uns hat er eine 
Veloflasche gegeben und einen 
Tischtennisschläger. 

Von Roman und Jonas, Schüler
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Wohngruppe West 

Hallo liebe Leserinnen und Leser 

Ich heisse Nico und bin seit 
Sommer 2012 im Stift Olsberg auf 
der Wohngruppe West und gehe 
hier zur Schule. Ich hoffe dass ich 
dieses Jahr austreten kann. Im 
Stiftsalltag ist es ganz okay. Ich 
finde es aber am tollsten, dass das 
Stift mit uns Kindern und Jugend-
lichen so viele Ausflüge macht. 
Ausserdem gibt es immer tolle 
Lager wie z.B. Skilager, Sommer-
lager und Schullager. Ich war schon 
bei unzähligen Lagern dabei und 
hatte meistens viel Spass. Es ist 
nicht immer einfach mit den ande-
ren Kindern und Jugendlichen gut 
auszukommen, geschweige mit 
den Sozialpädagogen. Aber es 
braucht doch immer Zwei für einen 
Streit oder eine Diskussion. Man 
kann schon sagen, dass das Ge- 
samte zählt und wenn man dies 
anschaut ist das Stift ganz okay.

Die zwei besten Lager im Jahr sind 
das Sommer- und das Schullager. 
Ich mag das Sommerlager weil 
man da sehr coole Sachen machen 
kann, und es toll ist, weil es immer 
was zum Lachen und Reden gibt. 
Aber auch das Schullager ist super 
cool weil man da die Lehrer noch 
von einer anderen Seite sieht. Und 
man ist mit Kindern aus anderen 
WGs zusammen, die man vielleicht 
lieber hat als andere. Jedenfalls ist  
es bei mir so. Wenn ich ehrlich bin 

gefällt mir das Schullager besser 
als das Ski- oder Sommerlager. 

Es gibt auch viele tolle Zeitfenster 
oder Ämtlis die man freiwillig 
machen kann. 

Der Einsatz in der Küche bei unse-
rem Koch ist sehr begehrt und man 
kann von Glück sprechen, wenn 
man für dieses Zeitfenster ausge-
wählt wurde und in der Küche mit-
helfen darf. 

Als ich neu in den Stift gekommen 
bin war es schwer Anschluss zu 
finden, aber nach und nach wird 
man aufgenommen. Ich habe 
schon viele Kinder und Jugendliche 
kommen und gehen sehen. Und 
ein paar vermisse ich auch. 

Aber wenn man jemanden im Stift 
hat den man lieb hat oder mag und 
du weisst, dass du dich auf diese 
Person verlassen kannst, hat man 
eine gute Stifts Zeit vor oder hinter 
sich.

Ich hoffe, Sie konnten mit diesem 
Beitrag einen kleinen Einblick in mei- 
ne Zeit im Stift Olsberg gewinnen.

Nico, Schüler
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Mitarbeitende 2016

Gesamtleitung & Verwaltung

Jakob Urs Gesamtleitung A 22.12.2016
Mamie Alexandra Stellvertretung Gesamtleitung
Schaller Regina* Rechnungswesen
Kramer Petra* Administration

Dienste

Tramonti Gabriele* Leitung Dienste
Cabak Nicole* Dienste / Hauswirtschaft
Nadine Brühlmann Berufslernende Hauswirtschaft E 01.08.2016
Haller Luzius * Küche
Reuter Silvia* Küche 
Gallo Claudio  Hauswartung E 01.06.2016
Müller Christian Hauswartung
Klodel Timor Berufslernender Betriebsunterhalt E 01.08.2016

Schule

Mamie Alexandra Schulleitung / Logopädie
Gruber Häfeli Jasmine* Motivationsstufe
Leutenegger Fabienne* Motivationsstufe / Lernbegleitung E 01.08.2016
Salvatore Martine* Förderstufe / Lernbegleitung
Gyssler Benedikt* Förderstufe / Lernbegleitung
Lambertus Dieter Oberstufe
Timmermans Lotti* Werken / Textiles Werken
Cappus Susanne* Englisch / Lernbegleitung
Haller Luzius* Hauswirtschaft / Waldprojekt

Sozialpädagogik

Rüedi Roland Sozialpädagoge, Teamleitung
Sigel Miriam* Sozialpädagogin
Flückiger Sandra* Sozialpädagogin
Wahl Kevin Sozialpädagoge i. A.
Brenner Nina* Praktikantin E 08.08.2016

Warnke Thomas Sozialpädagoge, Teamleitung E 01.08.2016
Berger Beatrice Sozialpädagogin
Baumann Marisa* Sozialpädagogin
Nreca Alma Praktikantin E 06.09.2016
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Peterhans Andreas Sozialpädagoge, Teamleitung
Stäuble Karin* Sozialpädagogin E 01.08.2016
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

Ernst Martin Hauswartung A 31.05.2016

Buis Nadine Sozialpädagogin i.A. A 31.05.2016

Comben Alexandra Praktikantin Schule A 01.07.2016

Boss Markus Sozialpädagoge, Teamleitung A 15.07.2016

Uehlinger David Berufslernender Betriebsunterhalt A 31.07.2016

Islami Bygylgjane Berufslernende Hauswirtschaft A 31.07.2016

Jockel Sabrina Motivationsstufe / Lernbegleitung A 31.07.2016

Vögeli Angela Praktikantin A 31.07.2016

Strebel Madeleine Sozialpädagogin A 29.11.2016

* Teilzeitanstellung
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Spenden 2016

Aukofer Bäckerei, Möhlin
Katharina & Werner Barten, Villigen
Alfred Blattner, Basel
Josef Echle, Rheinfelden
Markus Hänggli, Rüti 
Margaret Hediger-Bürcher, Olsberg
Bruno & Renate Hossli-Zumsteg, Möhlin
M. Ircide, Wintersingen
Erika Klemm-Roniger, Rheinfelden
Maria & Franz Koller, Altdorf
Erika Kunz, Olsberg
Esther & Philipp U. Lüthi Vogel, Therwil
André Meier, Malergeschäft, Magden
Marthe Meury-Jemelin, Magden
Max Müller, Magden
Elia & Gustav Muntwyler-Schweiger, Arlesheim
Louise Näf-Hofer, Buchs

Margareta Charlotta Preiswerk, Langenthal
Monika Roth, Münchenstein
Peter Rust, Therwil
Sigi Schäfer, Rheinfelden
Marlene Schaffner, Gelterkinden
Dora & Jürg Schärer-Casty, Kaiseraugst
Dieter Schrepfer, Oberrohrdorf
Charlotte Schuhmayr, Menziken
Elisabeth Tobler-Hagmann, Unterentfelden
Albert Urwyler-Schnyder, Rheinfelden
Hans Vogt-Huber, Liestal
Charlotte Vogt-Kellerhals, Rheinfelden
Irmgard Weber, Rheinfelden
Hermann Zanzerl, Olsberg

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern für 
ihre Zuwendungen!
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