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S O Z I A L P Ä D A G O G I S C H E      W O H N G R U P P E    Z Ü R C H E R    O B E R L A N D 

D a s  B a c h s t e i - t e a m

Sozialpädagogische Wohngruppe Bachstei, Bankstrasse 41, 8610 Uster, Tel. 044 940 66 88
Fax Nummer: 044 940 67 41, Email: info@bachstei.ch, Website: www.bachstei.ch, Spendenkonto: ZKB Uster 1130-0784-757

Leitung und team

n  Diana Schär
Psychologin HAP und Pflegefachfrau
90%, im Team seit 1994 
Leitung seit 2004

n  Volker Neumann
Diplompädagoge und Familientherapeut
100%, im Team seit 1991
Vertretung der Leitung seit 2005

n  Roman Weber
Sozialpädagoge und Erlebnispädagoge
 85%, im Team seit 1997

n  Linda Bühler
Sozialpädagogin
75%, im Team seit 2011

n  Muriel Clausen
Sozialpädagogin
85%, im Team seit 2014, 
Mitarbeit seit 2005

n  Daniel Hofstetter
Sozialpädagoge
70%, im Team seit 2014

n  Manuela Leone
Gestaltungspädagogin in Ausbildung
40%, im Team seit 2014

n Nicole Städeli
Medizinische Praxisassistentin
Berufsmasseurin in Ausbildung
40%, im Team seit 2014

n  Mirjam Hasenfratz
Studentin Sekundarlehrerin PH
Mitarbeit Lernabend seit 2013

n Ramize Tahiri
Raumpflegerin, 3 Std./Wo
Mitarbeit seit 2003

Vorstand

n  Walter Strucken
Vereinspräsident, im Vorstand seit 1978 
(Vereinsgründung), Gemeinderat Uster

n  Hanna Bertschinger
Beisitzerin, im Vorstand seit 1992
Lehrerin in Maur

n  Wolf Reukauf
Beisitzer, im Vorstand seit 2007
Heilpädagoge, Psychologe/Psychotherapeut

n  Willi Zimmermann
Quästor, im Vorstand seit 2009
Eidg. Dipl. Buchhalter/Controller
Buchhaltung seit 2004

n  Marion Baumgartner
Vizepräsidentin, im Vorstand seit 2011 
Sozialarbeiterin
Jugendanwaltschaft Uster

n  Jean-François Rossier
Beisitzer, im Vorstand seit 2011 
Leiter Kieswerk Egli AG 

n  Cheryl Quissac, 
Beisitzerin, im Vorstand seit  2013 
Sozialarbeiterin KESB Uster

KontaKt



mein Leben hobbys im Bachstei

hallo zusammen

mein Leben

neu im Bachstei

B a c h s t e i - J u g e n D L i c h e  e r z ä h L e n

Ane Filmon iye 17 ametey kab eritrea metsie. Das ist tigrinia eine eritreische Sprache. Es heisst: ich 
heisse Filmon und bin 17 Jahre alt. Ich wohne seit 6 Jahren in der Schweiz. Ich flüchtete aus Eritrea. 
An meinem ersten Morgen in der Schweiz sah ich zum ersten Mal Schnee. Die erste Zeit haben wir zu 
Hause verbracht und haben versucht Deutsch zu lernen aus Büchern. Nach 2 Monaten durfte ich end-
lich in die Schule. Ich wurde direkt in der vierten Klasse eingeschult. Da ich nichts verstanden habe, 
wurde ich in die dritte Klasse zurück versetzt. Da meine Mutter nicht gut zu mir schaute, habe ich mich 
entschlossen Hilfe bei den Behörden zu suchen. Ich kam direkt ins Schlupfhuus. Nach 3 Tagen wech-
selte ich in den Florhof und nach 3 Monaten ins Kleinheim Horgen. Je länger ich da war, desto besser 
lernte ich Deutsch. Ich habe auch gelernt Ski zu fahren. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist aber 
Fussball. Wann ich konnte habe ich Fussball gespielt. Ich war so gut, dass ich bei den Red Stars spielen 
konnte. Nach einem Time Out darf ich nun im Bachstei wohnen. Hier fühle ich mich sehr gut, vor allem 
habe ich hier viel mehr Geld zur Verfügung und  habe mehr Ausgang. Meine Vorbilder im Fussball sind 
Ronaldinho, Kevin Prince Boateng. Mein Lieblings Sänger ist Chris Brown und 2 Pac. – Filmon

Ich wohne nun seit knapp einem Monat in der Wohngruppe Bachstei. Die Jugendlichen sind alle  
freundlich und lebhaft. Am Morgen sind alle noch sehr müde und kaputt. Was ich ein bisschen blöd 
finde, ist dass ich in Wetzikon zur Schule gehe, was dazu führt, dass ich eine Stunde früher aufstehen 
muss als gewohnt. Ein Vorteil jedoch ist, dass ich mit all meine Kollegen die drei Jahre Sekundarschule 
zu Ende machen kann. Wenn ich jedoch frei habe, besuche ich meinen Freund, den ich über alles liebe. 
Bald ist Ostern und heute der 29. März. Ich freue mich Ostern mit meinen kleinen zwei Brüdern zu 
verbringen. –Sofia

Du fragst dich ob man im Bachstei Zeit für seine Hobbys findet? Wie kann man sein Hobby gut pflegen? 
Das alles erzähle ich dir jetzt im Zusammenhang mit meinem Hobby.

Ich mache momentan eine Lehre als Flexodrucker/in EFZ und nebenbei hat man ja noch die Strukturen 
im Bachstei die man einhalten sollte. Mein Hobby ist ja auch noch da, doch es wird kein Problem sein 
für die Lehre, Strukturen und sein Hobby Zeit zu finden. Mein Hobby ist es zu Rappen und Beats pro-
duzieren. Ich mache das schon seit ich 11 bin und verbessere und steigere mich immer weiter darin. Ich 
bin seit zwei Jahren jetzt wohnhaft im Bachstei und kann mein Hobby sehr gut pflegen. Ich rappe mit 
meinem besten Kollegen zusammen und wir hatten bisher schon über 70 Auftritte. Wir haben uns mit 
YouTube Videos, Zeitungbeiträgen, Konzerte & Events organisieren regional und überregional einen 
Namen gemacht. Seit dem 18. Juni 2014 sind wir in einem Label gesignt das sich Alli Eis nennt. Das 
Label geführt vom Ustermer Produzenten und Künstler Ruff bietet uns sehr professionelle Aufnahmen 
für eine CD und unterstützt uns sehr. Mittlerweile haben wir unser Platz bei Alli Eis gut gefunden und 
sind selber uns am Weiterentwickeln. Ich hoffe,  dass dieses Jahr die geplanten Projekte aufgehen wer-
den und wir über 80 Auftritte haben werden. Das alles kann man neben der Lehre und den Strukturen 
im Bachstei weiter ausüben. – Arthikan

Ich bin Vaya und jetzt 16 Jahre alt. Ich bin seit etwa 6 Monaten im Bachstei. Es gefällt mir eigentlich 
gut, auch wenn ich einige Dinge ändern würde, wenn ich könnte. Aber ich denke auch, wenn man sich 
an die Regeln hält und probiert das Beste daraus zu machen, hat man ein schönes Leben im Bachstei 
und kann viel lernen und erreichen. Zurzeit mache ich ein Praktikum in einer Kinderkrippe. Die Arbeit 
mit den Kindern gefällt mir sehr, weil ich immer etwas zum Lachen habe. Es ist auch schön zu sehen, 
wie sie immer grösser und grösser werden und von Tag zu Tag mehr können. 

Im Bachstei habe ich auch eine gute Freundin gefunden. Anfangs haben wir uns nicht sehr gemocht, 
aber mit der Zeit hat sich unsere Freundschaft entwickelt. Egal wo wir hin gehen oder was wir machen, 
wir haben immer etwas zu lachen.  Danke Selmi  Vaya – Vaya

meine neue Lehre

Eigentlich habe ich gar keine Lust dazu aber ich muss einen Jahresbericht schreiben. Deshalb schreibe 
ich über mein liebstes erstes Auto.

Als erstes Auto hätte ich gerne einen Chevrolet Camaro SS Hennessey. Dieses Auto gefällt mir weil, 
keine Ahnig es gefällt mir einfach. Am liebsten hätte ich eines in der Farbe Weiss mit getönten Schei-
ben. Dieses Auto hat 665 PS, das ist zwar etwas viel, aber ich denke ich kann damit umgehen.  Dieses 
Auto hat vier Auspuffrohre, diese werden benötigt, damit der Sound besser ist. Standartmässig hat 
dieses Auto keinen Spoiler, aber ich hätte gerne einen Schwarzen. – Anonym

mein erstes Wunschauto

Ich habe seit dem 15. Dezember 14 eine neue Lehrstelle in der Stiftung Wagerenhof, ein Heim für  
Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es gefällt mir sehr, es ist eine neue Herausforderung  mit 
den behinderten Menschen. Die Arbeit im Wagi macht mir sehr Spass. Dort kann ich auch selbständig 
Arbeiten erledigen und habe mehr Verantwortung. In der Berufsschule läuft es nicht so gut, darum 
komme ich jeden Samstag in die WG, um 2 Stunden mit Linda zu lernen, damit ich meine Lehre absol-
vieren kann. – Susanne

Ich wohne seit Oktober 2014 in der Wohngruppe Bachstei. Zu Beginn fühlte ich mich ausgeschlossen, 
weil ich die jüngste war & immer noch bin. Es ist scheisse wenn alle länger in den Ausgang dürfen, mehr 
Freiheiten haben, mehr Budget erhalten und auch sonst mehr Vorteile haben. Aber inzwischen habe ich 
mich damit abgefunden, das Bachstei-Baby zu sein. Mir gefällt es sehr im Bachstei und die neue Grup-
pe ist auch toll. Ich gehe momentan in die 1. Klasse der Sek A Rüti. Ich will später einmal Visagistin  
werden.Aber ich habe ja noch genug Zeit zum überlegen was ich lernen will ;) – Selma

♥ ♥ ♥

Ich bin kürzlich in das Bachstei eingetreten. Zuerst fühlte ich mich sehr alleine, doch dann habe ich 
mich immer besser eingelebt und jetzt gefällt es mir schon besser. Ich bin in der 8. Klasse, bin 15 Jahre 
alt und habe am 18.08.1999 Geburtstag. Ich liebe Fantasy und Horrorfilme. Ich bin ein Riesenfan der 
Band Tokio Hotel <3. Ich mag meine ABFF . Meine ABFF ist genauso fasziniert wie ich von den 
Vampiren (leider gibt es sie nicht in echt). Meine ABFF und ich wollen zusammen in einem Haus 
wohnen. Ich möchte einmal mit Visagistin, meinem Traumberuf, eine gute Karriere machen. Mein Ziel 
ist es, Tokio Hotel (am meisten Bill Kaulitz und seinen Zwillingsbruder Tom Kaulitz) zu schminken. 
Wenn ich mal alt und schrumpelig bin, zeig ich den anderen, dass auch alte Menschen abgehen können. 

Ich liebe meine Familie so sehr!!! Ich hoffe, meine Zukunft wird so, ich wäre sonst sehr traurig. Mein 
Handy ist mein ein und alles. Ich möchte mal so schön sein wie Nicki Minaj (sie ist eine Sängerin). So 
das wäre es dann auch   – Tatjana
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Der Bachstei im Wandel der zeit
Ich blicke inzwischen auf gut 20 Jahre sozialpädagogische 
 Zusammenarbeit in der SPWG Bachstei zurück. An den grund-
legenden Themen, welche die Jugendlichen in der Pubertät be-
schäftigen, hat sich wenig geändert, jedoch umso mehr an den 
Herausforderungen und Strukturen, in welche der pädagogische 
Alltag eingebettet ist. So gestaltete sich beispielsweise früher 
eine Lagerorganisation in der Zeit ohne Handys deutlich anders 
als heute, wo die Jugendlichen jederzeit erreichbar sind.

Damals war es vor allem die zu jener Zeit dominierende Sucht-
problematik harter Drogen, welche grundlegende konzeptio-
nelle Anpassungen und Änderungen notwendig gemacht hat-
te. Ebenfalls waren viele Themen noch nicht konzeptionell 
verankert. Pädagogische Handlungen wurden im praktischen  
Alltag oft aus der Situation heraus entschieden. Es konnten viele  
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, welche wiederum in 
konzeptionelle Überlegungen eingeflossen sind.

Heute können wir sagen, dass unsere pädagogische Arbeit 
von grosser professioneller Kompetenz geprägt ist. Über die 
Jahre konnten wir den jeweiligen Bedürfnissen der Klientel  
entsprechend viele Neuerungen und konzeptionelle Anpassungen  
verwirklichen und diese im Handbuch verschriftlichen. Die dort 
verankerten klaren, geregelten pädagogischen Strukturen so-
wie die interne Arbeitsorganisation gewähren Orientierung und 
Sicherheit im pädagogischen Alltag. Zudem definieren sie den 
autonomen Handlungsspielraum der Mitarbeitenden, was sich 
als sehr motivierend und die Kreativität fördernd erwiesen hat. 
Auch sind die Jugendlichen bei Eintritt tendenziell jünger als 
früher, was ebenfalls verschiedene konzeptionelle Anpassungen 
erforderte. Inzwischen stammt der Grossteil der platzierten  
Jugendlichen aus dem Kanton Zürich, während ausserkantonale 
Platzierung seltener geworden sind. Zentrale Themen im päda-
gogischen Alltag sind heute die neuen Medien mit ihren Chan-
cen und Risiken sowie Ernährungsfragen und Übergewicht. 
Derzeit setzen wir uns mit der Thematik junger Flüchtlinge 
ohne Familienrückhalt und ihrer mit der Flucht verbundenen 
Traumata auseinander.

Als kleine, unabhängige Institution können wir schnell auf ak-
tuelle Themen und individuelle Bedürfnisse der Jugendlichen 
reagieren. Diese institutionelle Autonomie, verbunden mit der 

Möglichkeit, mittels kurzer Entscheidungswege innert nütz-
licher Frist massgeschneiderte Lösungen zu finden, macht die 
SPWG Bachstei aus.

Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass für die profes-
sionelle Weiterentwicklung Zusammenarbeit und Austausch 
einen fruchtbaren Boden bilden. Daher möchten wir uns für 
neue Möglichkeiten der Kooperation öffnen und engagieren, 
mit dem Ziel, voneinander zu lernen, gemeinsam Ideen zu  
entwickeln und Synergien zu nutzen. Zusammen mit der  
Stiftung Hirslanden, den Jugendwohngruppen Limmatthal, dem 
Mädchenhaus Zürich und der Schenkung Dapples haben wir mit 
einer projektbezogenen Arbeitsgruppe (KOOP) gestartet. Ziel 
und Zweck ist die Ausarbeitung möglicher Kooperationsmo-
delle zur Zusammenarbeit von Institutionen und Trägerschaften  
unter der fachlichen Begleitung und Prozessmoderation von 
KEK-CDC Consultants.

Im Rahmen der Totalrevision des Jugendheim- und Fami-
lienunterstützungsgesetzes hat das Amt für Jugend und 
Berufsberatung kommuniziert, dass Bestellungen von 
modularen Leistungen ein wahrscheinliches Zukunftsszenario 
darstellen werden. Dies würden wir sehr begrüssen, da sich 
solche massgeschneiderten Lösungen im praktischen Alltag der 
Wohngruppe Bachstei bereits bewährt haben. Beispielsweise 
benötigten zwei Jugendliche eine Phase, in der sie gewisse 
Nächte während der Woche in der Institution übernachteten und 
andere bereits zu Hause bei ihren Eltern. Gleichzeitig wurde 
eine Begleitung sowohl der Eltern wie auch der Jugendlichen 
installiert, um die Rückplatzierung zu testen und vorzubereiten. 
Des Weiteren betreuen wir eine Jugendliche, die aus der 
Institution ausgetreten ist, in den Bereichen Schule und Lehre 
im Rahmen einer individuellen Nachbetreuung weiter. In den 
oben genannten Fällen kann nicht mehr von „klassischen“ 
Platzierungs- und Betreuungsangeboten gesprochen werden. 
Sie sind aber das Resultat individueller und kontinuierlicher 
Förderplanungen und sollen den langfristigen Erfolg des in der 
Institution Gelernten gewährleisten. Für solche individuellen 
Lösungen ist jedoch eine intensive Arbeit mit der gesamten 
Gruppe Voraussetzung, damit die anderen Jugendlichen die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und  Betreuungsformen nach- 
vollziehen können und einander im besten Fall unterstützen, 
statt mit Neid oder Missgunst zu reagieren.. – Diana Schär 

Betriebsrechnung für die zeit vom 01.01. bis 31.12.2014 
 rechnung  rechnung  
 31.12. 2013 / CHF    31.12.2014 / CHF 

ertrag    
Kostgelder 747‘180.00 747‘363.60 
Beiträge 267‘052.13 237‘542.18 
Finanzertrag 6‘350.00 6‘350.00 
Diverser Ertrag 15‘032.00 11‘810.00 
Total Ertrag 1‘035‘614.13 1‘003‘065.78 
 
aufWanD    
Personalaufwand 807‘988.55 774‘123.05 
Mietaufwand 73‘495.90 72‘638.20 
Finanzaufwand 322.85 250.60 
Haushaltkosten 103‘316.30 104‘946.01 
Sachversicherungen 1‘381.50 1‘973.80 
Verwaltungsaufwand 49‘109.03 49‘134.12 
Total Aufwand 1‘035‘614.13 1‘003‘065.78 
    
Gewinn/- Verlust  0.00      0.00 
Die Bruttotageskosten betrugen        343.57 334.66 

Bilanz per 31. Dezember 2014 
 31.12. 2013 / CHF    31.12.2014 / CHF
aKtiVen   
Flüssige Mittel 149‘339.65 276‘355.26
Forderungen 432‘500.22 366‘326.42
Aktive Rechnungsabgrenzung 9‘034.00 13‘428.65
Umlaufvermögen 590‘873.87 656‘110.33

Finanzanlagen 211‘758.05 211‘706.65
Mobiliar und Einrichtungen 1.00 1.00
Anlagevermögen 211‘759.05 211‘707.65
Total Aktiven 802‘632.92 867‘817.98

PassiVen   
Kurzfristige Verbindlichkeiten 278‘498.25 271‘338.85
Passive Rechnungsabgrenzung 128‘396.93 197‘911.39
Fremdkapital 406‘895.18 469‘250.24
   
Spenden und Mitgliederbeiträge 36‘509.50 39‘339.50
   
Eigenkapital 309‘000.00 309‘000.00
Schwankungsfonds 50‘228.24 50‘228.24
Eigenkapital 395‘737.74 398‘567.74
Total Passiven 802‘632.92 867‘817.98

Der Vorstand beantragt folgende ergebnisverwendung:
Eigenkapital aus Vorjahr 309‘000.00 309‘000.00
Schwankungsfonds aus dem Vorjahr 251‘142.64 50‘228.24
Ergebnis Geschäftsjahr 0.00 0.00
Einlage in Schwankungsfonds  0.00 0.00
Entnahmen aus Schwankungsfonds -200‘914.40 0.00
Schwankungsfonds auf neue Rechnung 50‘228.24 50‘228.24
Eigenkapital auf neue Rechnung 309‘000.00 309‘000.00

Die Jahresrechnung 2014 wurde von den Revisoren geprüft und ohne 
Einschränkungen zur Annahme empfohlen  

herzlichen Dank für ihre spenden

Wir danken den Spenderinnen, Zangger-Weber Stif-
tung und RF Kirche Uster, für ihre Unterstützung. 
Dank auch an die Mitglieder, welche zusätzlich zum 
jährlichen Mitgliederbeitrag spenden. Ihre Spenden 
ermöglichen den platzierten Jugendlichen besondere 
Wünsche zu erfüllen und sie individuell zu fördern.
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Jahresbericht des Präsidenten

Aus dem Blickwinkel des Vorstandes war es ein ruhiges Jahr, 
in dem keine wichtigen strategischen Entscheidungen getroffen 
werden mussten. Das Umfeld im Sozialwesen ist allerdings al-
les andere als ruhig. Es bahnen sich Veränderungen und  An-
passungen an. An der Notwendigkeit unserer Arbeit zweifelt 
zwar niemand ernsthaft. Im Rahmen der Überarbeitung des in 
die Jahre gekommenen Jugendheimgesetzes wird es aber zu be-
deutenden Veränderungen in der Heimlandschaft kommen. Wir 
stellen uns dieser Herausforderung und setzen uns ein für die 
Erhaltung von Bewährtem, sind aber auch offen für neue Ent-
wicklungen.

Zu den schönen Aufgaben gehörte es dieses Jahr, dass wir Diana 
Schär zu ihrem 20. Dienstaltersjubiläum gratulieren durften. Die 
ersten zehn Jahre war sie Mitglied des Vierer-Leitungsteams 
und seit 1. März 2004 übernahm sie die Leitung nach erfolgter 
Umstrukturierung. Wir danken Diana Schär an dieser Stelle für 
den grossen Einsatz und die Treue zum Bachstei.

Der Vorstand hat im Übrigen seine Geschäfte in drei Sitzungen 
erledigt und freut sich wiederum über ein erfolgreiches 

Über mein ressort neue medien 

Wer sich beim Thema Neue Medien alt fühlt, ist bestimmt nicht 
alleine. Gerade die Generation der Zeitungsleser und Fernseh-
Konsumenten kann Mühe haben sich auf die Interaktionen mit 
den Social Media einzustellen. Diese vielfältigen Möglichkeiten 
potenzieren sich mit jedem Medium und Teilnehmer zu einem 
unüberschaubaren Netz an Wechselbeziehungen und Datenaus-
tausch. Wer das kontrolliert, hat Macht. Google lässt grüssen. 

Die Frage, welche die Wohngruppe Bachstei sich stellt, ist: 
Wie können wir unseren Jugendlichen helfen die Neuen  
Medien zu nutzen ohne sich von ihnen ausnutzen zu lassen? Ein 
wichtiger Punkt dabei ist sicherlich, den Jugendlichen Wissen 
zu vermitteln. Denn auch, wenn die meisten Jugendlichen im 
Umgang mit dem Smartphone geschickter und geübter sind, so 
fehlt oft das Hintergrundwissen. Viele Jugendliche wissen nicht 
was passiert, wenn eine Mail, eine SMS oder eine WhatsApp 
Nachricht verschickt wird. „Raus aus meinen Natel, rein in  
deins.“ Alles, was dazwischen stattfindet, gleicht einer Blackbox. 
Um etwas Hintergrundwissen an die Jugendlichen zu vermitteln 
müssen wir jedoch zuerst verstehen, wie die Jugendlichen ihr 
Handy benutzen und welche Apps angesagt sind. Schaut man 

Mit Abschluss ihres Studiums übernahm Muriel Clausen,  
welche uns schon viele Jahre als Lernfrau und Aushilfe unter-
stützte, mit viel Motivation und Engagement die freigewordene 
Stelle im Kernteam. Inzwischen hat sie eine Anstellung im 
Amt für Jugend und Berufsberatung angetreten. Wir sind sehr 
froh und freuen uns, dass sie uns weiterhin mit einem kleinen  
Pensum für Konzept- und Büroarbeiten unterstützen wird und 
uns so erhalten bleibt.  

Ihre Stelle konnten wir im März 2014 neu mit Manuela Leone 
besetzen. Sie bringt viel Lebenserfahrung mit und bereichert 
die pädagogische Arbeit mit kreativen Angeboten an den  Grup-
penabenden. Ilja Vyslouzil nahm per April 2014 eine neue  
berufliche Herausforderung an. Seine beliebten und pädago-
gisch wertvollen Angebote an sportlichen Aktivitäten werden 
wir vermissen.

Glücklicherweise konnte er uns gleich einen würdigen Nachfol-
ger empfehlen. Seit Juli 2014 ergänzt Daniel Hofstetter unser 
Kernteam. Er hat sich mit seiner ruhigen, reflektierten Art schnell 
ins Team eingefügt, und wir schätzen die Zusammenarbeit mit 
ihm sehr. Nach Abschluss ihres Studiums kündigte Jeanine 
Hintermann nach sechs Jahren engagiertem und powervollem 
Einsatz als Lernfrau, Aushilfe und Schwangerschaftsvertretung 

im Kernteam ihre Stelle als Aushilfe. Auch ihr sind wir sehr 
dankbar, dass sie uns da und dort noch etwas aushilft und unter-
stützt. Als Nachfolgerin konnten wir Nicole Städeli gewinnen. 
Sie kommt ursprünglich aus einem anderen beruflichen Bereich 
und hat sich mit Neugierde und Freude in das neue Arbeitsfeld 
eingearbeitet. Sie wird regelmässige sportliche Aktivitäten mit 
der Gruppe durchführen. Dank der Neuzugänge war das Team 
bereits im Sommer 2014 wieder komplett und stabil. 

Auch wurden uns je 10% Hauswartung/Unterhalt und Se-
kretariatsarbeiten bewilligt, welche aktuell Linda Bühler und  
Muriel Clausen mit je 5% ausfüllen. Die sehnlichst erhofften 
Stellenprozente für die Familienarbeit wurden leider abgelehnt. 
Wir mussten Wege finden, um unter erschwerten personellen   
Bedingungen dieses zentrale Angebot so gut wie möglich auf-
rechterhalten zu können.

Bei den Jugendlichen starteten wir das Jahr mit je vier jun-
gen Frauen und vier jungen Männern. Ende Jahr waren es neun  

Jugendliche: sechs Mädchen und drei Jungs. Dazwischen gab es 
einige Wechsel. Während des Jahres kam es zu zwei kurzfristigen 
Abgängen. Hier bestätigte sich unsere Erfahrung, dass sich ein 
Misslingen der elterlichen Integration in den Erziehungsprozess 
grundlegend negativ auf den Verlauf auswirkt. Ende Jahr traten 
zwei Jugendliche, die wir über mehrere Jahre  begleiteten, mit 
gemischten Gefühlen aus dem Bachstei aus – mit viel Freude 
aufs neue, unabhängige Leben, aber auch mit einer Portion Ab-
schiedsschmerz. Wir wünschen ihnen von Herzen einen guten 
Start in die Selbstständigkeit. Auch unsere Jugendliche in der 
Aussenwohnung hat die „Kurve“ wieder gut gekriegt und eine 
neue Lehrstelle gefunden. 

Unser zweiter Ehemaligen-Treff im August fand wieder viel 
Anklang. Während des ganzen vergangenen Jahres fanden im-
mer wieder zahlreiche ehemalige Jugendliche den Weg in die 
SPWG Bachstei, um von sich zu erzählen. Hier trafen sie auf 
viele  neugierige ZuhörerInnen seitens der Jugendlichen und des 
Teams. – Diana Schär, Volker Neumann

neuerungen auf Konzeptebene
Anfang Jahr wurde das Medienkonzept neu dem internen Stu-
fenmodell angepasst, und entsprechende Regelungen wurden 
eingeführt. Des Weiteren haben wir das Ernährungs- und 
Kochkonzept überarbeitet und es ebenfalls ins Stufenmodell 
integriert. Im Herbst haben wir die Förderplanung überarbeitet 
und ebenfalls mit dem Stufenmodell zusammengeführt, sodass 
nun alle internen Konzepte eine Einheit bilden und stringent 
sind. Im Herbst fand die erste gemeinsame Weiterbildung der 
KOOP zum Thema Traumapädagogik statt, welche vom Team 
sehr geschätzt wurde. 

zum Beispiel in eine aktuelle Bravoausgabe, so sind gegen die 
Hälfte der Stars nicht mehr bekannt aus dem Fernseher, sondern 
aus den Neuen Medien. Tendenz steigend. Vor allem YouTube 
generiert neue Stars. Dazu muss man wissen, dass mit YouTu-
be Geld verdient werden kann. Etwa 2.50$ für 1000 Klicks. Es 
gibt dazu genügend motivierte und talentierte Leute, welche 
ihre Filme aufs Netz stellen und mächtig Geld verdienen (Psy 
hat mit seinem Video zum Lied Gangnam Style über 2 Milliar-
den Klicks generiert). Mir erscheint das manchmal beinahe wie 
eine Parallelwelt, in welcher die Jugendlichen sich zurechtfin-
den müssen. Um diese zu verstehen muss Aufwand betrieben 
werden. Aber es lohnt sich, denn diese Welt ist auch spannend . 
– Daniel Hofstetter

Betriebsjahr mit guter Belegung. Dankbar nahmen wir auch 
Kenntnis vom Beschluss des Regierungsrates vom 14.5.2014, 
mit dem er die Beitragsberechtigung für die Jahre 2014 – 2017 
bestätigte.
Dass wir auch dieses Jahr auf ein erfreuliches Bachsteijahr 
zurückblicken dürfen, ist in erster Linie der Verdienst der 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen gilt unser 
herzlicher Dank für ihren Einsatz. Danken möchte ich aber auch 
für das Vertrauen, das uns seitens Versorgerinnen und Versorger 
sowie durch das Amt für Jugend- und Berufsberatung entgegen-
gebracht wird.  – Walter Strucken

In der anschliessenden Auswertung konnten wir feststellen, dass 
vieles davon bereits in der SPWG Bachstei gelebt wird. So wird 
die Wohngruppe sowohl von den Jugendlichen, als auch den 
Mitarbeitenden als „sicherer Ort“ erlebt, die Umgebung als an-
sprechend für das Wohlbefinden empfunden. Als Inspirationen 
haben wir unter anderem die Relevanz individueller Lösungen 
für die spezifischen Problemlagen der Jugendlichen mitgenom-
men. Eine weitere Erkenntnis war die Bedeutung von Spass und 
Humor als verbindendes Element für die Beziehungsgestaltung.  
– Volker Neumann

Zu guter Letzt: Im Frühling wurde der langerwartete Container als Mehrzweckraum zur räumlichen Erweiterung der Institution  
geliefert und im Laufe des Jahres auch eingerichtet. Nun wartet er nur noch auf seine Verkleidung, damit er auch optisch zum restlichen 
Gebäude passt.                                                                                              

Wechsel im team und bei den Jugendlichen
Wie schon im letzen Jahresbericht angekündigt, gab es auf der 
Ebene des Teams einige Wechsel. Nach mehr als sieben Jah-
ren äusserst engagierter und prägender Arbeit verliess Daniela  
Curiger Ende Februar das Bachstei-Team. Wir danken 
ihr von Herzen für die tolle und inspirierende Zusammen-
arbeit und freuen uns jeweils, wenn sie wieder vorbei-
kommt und während unseren Teamtagen den Bachstei hütet.  


