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EDIT
ORIAL
Ich bin ein Blindtext mit rund 1500 Zeichen. Man kann 

mich rauslöschen. Ich zeige einfach mal an, wie lange 

der Fliesstext hier maximal werden darf. Blindtexte le-

ben weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien. Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines gro-

ßen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden 

fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 

Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 

einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in 

die weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele 

von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinter-

hältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht 

beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 

Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 

Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alpha-

betdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zei-

lengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs 

traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben wor-

den und alles, was von ihrem Ursprung.

Ich bin ein Blindtext mit rund 1500 Zeichen. Man kann 

mich rauslöschen. Ich zeige einfach mal an, wie lange 

der Fliesstext hier maximal werden darf. Blindtexte le-

ben weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien. Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines gro-

ßen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden 

fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 

Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem ei-

nem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 

«Zu Hause» mit den Kinderreportern | Fachartikel zum Thema «Grenzen setzen» | Eveline König im Interview
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Fühlen Sie sich in unserem Jahresbericht wie zu Hause.

Titelbild: Wer fühlt sich hier zu Hause?         S. 4
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Andreas Schmidt: Sie halten ein Magazin in Händen, 

das zugleich den Jahresbericht 2013 der Stiftung DIHEI 

darstellt. Die Stiftung trägt ihren Namen, weil wir gesell-

schaftlich benachteiligten Kindern ein familiäres Zuhau-

se bieten. Doch wer kann sagen, wo sich Kinder wirklich 

zu Hause fühlen? Ich bin überzeugt: Nur sie selbst! Des-

halb waren drei Kinderreporter aus unserer Stiftung dem 

Thema «Zu Hause» auf der Spur und führen Sie durch 

dieses Magazin. Kinder, was könnt ihr den Lesern über 

eure Erkenntnisse verraten? 

Die Kinderreporter: Zuerst einmal ist «Dihei» Schwei-

zerdeutsch und bedeutet nichts anderes als «zu Hause». 

Deshalb haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was 

es braucht, damit wir Kinder uns zu Hause fühlen. Einige 

Kinder mögen es zum Beispiel, wenn es ruhig ist und sie 

für sich sein können. Andere haben gerne ihre persön-

lichen Dinge bei sich. Dann spielt es nämlich gar keine 

Rolle, wo sie gerade sind. Wieder andere Kinder fühlen 

sich an ihrem Lieblingsort zu Hause oder wenn die ei-

gene Familie da ist. Das hat uns auf eine Idee gebracht: 

Wäre es nicht toll, wenn wir voneinander wüssten, wo 

unsere Lieblingsorte sind und welche Dinge uns etwas 

bedeuten? Dann wüssten die Erwachsenen nämlich, wo 

sich Kinder zu Hause fühlen. Und wir wüssten endlich 

einmal, wo sich die Lieblingsorte der Erwachsenen be-

finden. So haben wir Lieblingsorte gesucht, Erwachsene 

befragt, Objekte geknipst und Resultate aufgeschrieben. 

Dabei sind zum Beispiel viele schöne und interessante 

Portraits von persönlichen Gegenständen entstanden. 

Wir freuen uns über das bunte Resultat und wünschen 

viel Spass beim Entdecken!

Die Kinderreporter Chanselvie, Noe und Shakira 

Andreas Schmidt, Gesamtleiter

SHAKIRA FRAGT 
ANDREAS SCHMIDT:
Welches ist Dein Lieblingsort?

Zu Hause im Wohnzimmer fühle ich mich wohl.

Was machst Du eigentlich als Chef der Stiftung?

Ich bin indirekt für euch Kinder da, kontrolliere, ob es 

euch gut geht, teile so Freud und Leid. Und ich stehe den 

Leuten zur Seite, die euch direkt begleiten. Das bedeutet 

Büroarbeit, mit anderen Leuten Bedingungen aushan-

deln, bei Konflikten vermitteln, Geld verwalten und 

natürlich Löhne auszahlen.

ZU HAUSE
Editorial
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NOE, 8
WOHNORT

Haus Rigiblick

LIEBLINGSORT

Draussen bei den Fussballtoren, weil ich da gerne mit meinem Nachbarn spiele.

ZU HAUSE

... fühle ich mich, wenn etwas läuft – und wenn Mama und Papa dabei sind. 

TRAUMORT

Bei meiner Grossmutter finde ich es toll. Wenn ich wählen könnte, würde ich mitten in einem Berg wohnen – fast wie 

in einer Höhle. Oder noch lieber würde ich in den Weltraum. Dann würde ich mit einem fliegenden Haus zum Mars und 

dort Bäume pflanzen. Dann kann man nämlich ohne Maske atmen, weil dir die Pflanzen Luft geben.
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CHANSELVIE, 15
WOHNORT

Haus Rigiblick

LIEBLINGSORT

Auf dem Bett in meinem Zimmer, weil ich da lesen kann und es bequem ist.

ZU HAUSE

... ist für mich, wenn es ruhig ist. Aber nicht zu lange – sonst wirkt es gespenstisch. 

TRAUMORT

Nicht in einer Stadt. Am liebsten wäre ich in einem Haus am See. Ich bade zwar überhaupt nicht gerne, 

aber ich liebe es, auf den See hinauszuschauen. In meinem Haus hätte es viele Zimmer: eines für Kleider, 

eines für Schuhe – und eine Bibliothek. Zum Hängen würde ich mir ein Trampolin aufbauen. 
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SHAKIRA, 11
WOHNORT

Haus Furttal

LIEBLINGSORT

Auf dem Trampolin oder auf dem Estrich, weil es dort am meisten Spass macht zu spielen.

ZU HAUSE

... fühle ich mich an vielen Orten – das ist gar nicht so einfach zu sagen.

TRAUMORT

Am liebsten würde ich am Meer wohnen. Aber es dürfte nicht zu heiss und nicht zu kalt sein. 

Einfach so, dass es halt gerade angenehm ist.  
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Wer fühlt sich hier zu Hause?           S. 10
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Ob wir mit unserem Stiftungszweck, betreu-
ungsbedürftigen Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ein «Dihei» zu bieten, 
erfolgreich sind, ist nicht ganz einfach zu 
beurteilen. Denn die Frage ist: Nach wel-
chem Massstab bewertet man ein Zuhause?  
In der Folge schauen wir auf die wichtigsten 
Schritte im Jahr 2013 zurück. 

Andreas Schmidt, Geschäftsführer

Organisationsentwicklung

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, entwickelt 

die Stiftung ihre Strukturen weiter. Konkret ersucht sie 

dank neuer Konzepte bei Behörden um Bewilligung der 

Betriebe. Zudem wurde «Homesoft» – eine wesentlich 

im letzten Jahr erarbeitete Software zur Erfassung von 

Journalen, Berichten und Arbeitszeiten – in den Häusern 

implementiert sowie die Homepage (www.stiftungdi-

hei.ch) aufgefrischt. Alles soll dazu beitragen, dass die 

Prozesse in den Familieneinheiten möglichst reibungslos 

und sicher ablaufen und mehr Gestaltungsraum für das 

eigentliche Familienleben entsteht.

Was die Statistik erzählt

Der Rückgang von betreuten Kindern (Ø 31) gegenüber 

dem Vorjahr (Ø 36) hat mit den aussergewöhnlichen Be-

dingungen in den Häusern Bodensee und Furttal zu tun 

(siehe Bericht von Mark Eberli). Der Aufbau einer Fami-

lieneinheit braucht Zeit und viele glückliche Zufälle, bis 

eine stimmige Konstellation gefunden ist. Hinzu kommt, 

dass in Ramsen bis zum Bezug des Neubaus im Früh-

ling 2014 noch keine weiteren Kinder aufgenommen 

werden können. So war es auch in diesem Betriebsjahr 

nicht möglich, das Potenzial an bereitgestellten Plätzen 

(35) in der Stiftung DIHEI auszuschöpfen. Auch zeigt 

die Anzahl Personen, die sich die für die Betreuung be-

reitgestellten Stellenprozente teilen, immer noch den 

Wandel auf, der sich in den Familieneinheiten abspielt. 

Trotz diesen Veränderungen wurde viel Gutes gepflegt 

und Neues entstand, wie sich der Stiftungsrat und die 

Geschäftsführung vergewissern konnten. Dafür danke 

ich allen Mitarbeitenden, Freunden und Unterstützern 

der Stiftung DIHEI herzlich!

Mark Eberli, Präsident Stiftungsrat

Mehr Raum in Ramsen

Das wohl wichtigste Ereignis war die Ausführung des 

Bauprojekts für die Grossfamilie in Ramsen. Nachdem zu 

Beginn des Jahres Bau- und Betriebsbewilligung für das 

neue Zuhause endlich fertig ausgehandelt waren, konn-

ten wir anfangs März den ersten Spatenstich für das 

längst fällige Projekt setzen. Die lange Vorbereitungszeit 

trug Früchte und so entstand bis im April 2014 vor unse-

ren Augen ein ganz tolles Haus mit dem Potenzial, vielen 

ein gutes «Dihei» zu sein.

Neue Leitung am Bodensee

Ebenfalls zu Beginn des Jahres 2013 konnten wir mit 

grosser Freude Lukas und Rahel Neuhaus als neues Lei-

terpaar des Hauses Bodensee begrüssen. Sie sprangen 

glücklicherweise in die Bresche, die durch den unerwar-

teten Rücktritt des im letzten Jahr berufenen Leiterpaars 

während der Probezeit entstanden war. Mit der neuen 

Anstellung begann der Wiederaufbau dieser Familienein-

heit, was noch seine Zeit brauchen wird und uns fachlich 

und finanziell herausfordert.

Neue Leitung im Furttal zum Zweiten

Bekanntlich war auch die Leitung im Haus Furttal va-

kant. Im Juni schliesslich standen ebenso für diese Stelle 

neue Personen bereit. Thomas und Susan Biaggi, die mit 

zwei eigenen Kindern im Haus Furttal einzogen, konnten 

IM WANDEL
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in die Leitungsaufgabe eingeführt werden. Seit Anfang 

August werden sie durch Renate Häfliger unterstützt, 

die mit ihrer ausgewiesenen Qualifikation als Co-Leiterin 

den Betrieb mitprägen und weiter aufbauen wird. 

Urlaubszeit des Geschäftsführers

Eigentlich war unser Geschäftsführer Andreas Schmidt 

schon im letzten Jahr seit 10 Jahren in seinem Amt. Auf-

grund der ungelösten Nachfolgesituation im Haus Furt-

tal musste er aber die damit verbundene Möglichkeit 

einer zusätzlichen Auszeit hinausschieben. Im Sommer 

dieses Betriebsjahres entliessen wir ihn in eine dreimo-

natige Urlaubszeit. Olivia Schlegel, unsere bewährte 

Buchhalterin, wurde zur wichtigsten Drehscheibe und 

Sabine Fürbringer übernahm als Stiftungsratsmitglied 

die fachliche und moralische Unterstützung der Hausel-

tern. Durch die gute Vorbereitung und den engagierten 

Einsatz aller Beteiligten konnte diese Herausforderung 

gut bewältigt werden. Wir freuen uns, dass Andreas und 

Veronika erholt und gestärkt zurück sind. An dieser Stel-

le spreche ich allen Mitarbeitenden und den Stiftungs-

ratsmitgliedern meinen herzlichen Dank aus! Möge es 

uns weiterhin gemeinsam gelingen, dass die uns anver-

trauten Kinder und Jugendlichen in unseren Häusern ihr 

«Dihei» finden.

Welches ist Dein Lieblingsort und weshalb?

Ich habe mehrere. Am Strand ins weite Meer zu blicken, 

wirkt beruhigend. Auf einem Gipfel die Bergwelt zu be-

wundern, erfüllt mein Herz mit Ehrfurcht vor Gott und 

seiner Schöpfung. Und zu Hause mit meiner Frau ein 

feines Essen und ein gutes Glas Wein zu geniessen, ist 

einfach wunderschön!

Was braucht es, damit Du dich zu Hause fühlst?

Ich liebe die Gemeinschaft mit Familie und Freunden. 

Wenn diese Menschen da sind, fühle ich mich überall zu 

Hause.

 

NO E FRAGT MARK 
EBERLI:
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Sich sicher und zu Hause zu fühlen hat auch 
sehr viel damit zu tun, dass das Kind uns Er-
wachsene selbst in Konfliktsituationen als 
verlässlich, zuverlässig, berechenbar, kon-
stant und kompetent erlebt. Kinder brau-
chen Grenzen, um zu wissen, was von ihnen 
erwartet wird und wie sie sich verhalten sol-
len. Das betrifft den respektvollen und ehr-
lichen Umgang miteinander, die Akzeptanz 
von persönlichen Grenzen des Gegenübers 
– gleich ob erwachsen oder noch Kind – und 
den Respekt vor fremdem Besitz.

Diese Grenzen sinnvoll durchzusetzen, ist die grösste 

Herausforderung im pädagogischen Alltag. Wir tendie-

ren entweder zur Nachlässigkeit oder zur Überreaktion 

– die einen zu beidem. Kinder wünschen sich eine für sie 

berechenbare Logik in der Handhabung. Grundsätzlich 

gilt, Ermahnungen und Aufforderungen ruhig, in be-

stimmtem Ton und in klaren unmissverständlichen we-

nigen Worten auszudrücken. Sollte das nicht reichen, ist 

womöglich eine logische Konsequenz angebracht.

Soweit die Theorie. In Tat und Wahrheit ist es jedoch 

eine Kunst, die Mitte zwischen Nachlässigkeit und Über-

reaktion zu finden, geschweige denn die richtigen Wor-

te. Meistens versuchen wir, in der Umsetzung bei einem 

massvollen Umgang mit Strafe und Konsequenz anzu-

setzen. Ich möchte den Blick einmal weg von der Strafe 

auf die Ermutigung lenken, um zu einem gelingenden 

und entspannten Alltag mit Kindern zu kommen. 

ZWISCHENNACHLÄSSIGKEIT 
UNDSTRAFESTEHTDIE

ERMUTIGUNG  
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Verhaltenspädagogik und systemische Annahmen aus 

der Familientherapie gehen grundsätzlich davon aus, 

dass in einer wertschätzenden, würdevollen, aufbauen-

den Atmosphäre mit genügender positiver Aufmerk-

samkeit und konkreter Anleitung ein wesentlicher Teil 

vom Problemverhalten eines Kindes verschwindet. Aus 

diesem Grund stehe ich der Strafe als Disziplinierungs-

mittel kritisch gegenüber, wissend, dass es im Erzie-

hungsalltag Konsequenzen braucht. 

KRITIK AN DER STRAFE
«Strafe als pädagogisches Mittel ist aus systemischer Sicht 

eher ungeeignet (D. Salomon). Die systemische Grun-

dannahme besteht darin, dass Erziehung sozusagen im 

Rahmen der Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem 

geschieht. Das Gewicht liegt weniger auf ‹Erziehung› son-

dern auf ‹Beziehung› (W. Rotthaus, Jesper Juul), einer ‹er-

zieherischen Beziehung›, in der Erziehende die dominante 

Position halten. Erziehung ist in diesem Sinne eine Ent-

wicklung, bei der Lernen auf beiden Seiten stattfindet.»

Soweit der Auszug aus dem pädagogischen Konzept der 

Stiftung DIHEI. Während wir als Strafende davon aus-

gehen, dass das Kind die Bestrafung notwendig auf das 

unerwünschte Verhalten bezieht, hält die Systemik für 

möglich, dass das Kind die unangenehmen Konsequen-

zen mit einer 50 %-Wahrscheinlichkeit nicht mit der un-

gewünschten Handlung, sondern mit der bestrafenden 

Person assoziiert. Menschen lassen sich nicht instruktiv 

verändern, sie reagieren auf äussere Impulse nach ihren 

eigenen Regeln. 

«Nicht selten werden Kinder im 
strafenden Milieu zu 
selbstunsicheren oder sozial 
auffälligen Menschen.»

So können wir erleben, dass das Kind zwar auf die Strafe 

reagiert, aber nicht unbedingt in dem Sinne, wie wir uns 

das vorgestellt haben. Das Kind wird nach Wegen su-

chen, sich unangenehmen Konsequenzen zu entziehen 

und sich mit möglichst geringem inneren Engagement 

ERMUTIGUNG GESCHIEHT, 
WENN EIN POSITIVES 

SELBSTGEFÜHL ENTSTEHT… 

durch das Erleben, jemandem wertvoll zu sein und dem daraus entstehenden 
Vertrauen, jemandem wirklich etwas zu bedeuten. 

durch Beziehungs- und Erlebnisqualität, Situationen und Erlebnisse, die wir  
gemeinsam haben. 

dadurch, dass uns jemand etwas zutraut und zumutet. 

durch positive Botschaften, die wir verbal und nonverbal bekommen. 

durch Gespräche und Diskussionen, die mit uns wertschätzend geführt werden.
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an das bestrafende Milieu anpassen. Nicht selten werden 

Kinder im strafenden Milieu zu selbstunsicheren oder so-

zial auffälligen Menschen.

ERZIEHUNGSKOMPETENZ – 
BEZIEHUNGSKOMPETENZ
Wir wünschen uns für den Umgang mit den Kindern in 

den Häusern der Stiftung DIHEI, dass unsere Erziehungs-

kompetenz vor allem eine Beziehungskompetenz ist. 

Und zwar nach dem Grundsatz, dass die pädagogischen 

Ziele am besten zu erreichen sind, wenn wir als Fachper-

sonen der Beziehung zum Kind zu 100 % Sorge tragen.

Die Qualität der zwischenmenschlichen Begegnungen 

im Familienalltag ist das wichtigste Fundament für die 

tägliche pädagogische Arbeit. Die Familieneinheit ist 

eine «Werkstatt für Persönlichkeit». Unser pädagogi-

sches Handeln sollte sich deshalb an entwicklungsför-

dernden Prinzipien messen lassen wie…

• emotionale Wärme und Vertrauen, als Ausdruck ei-

ner bewussten, zugewandten Liebe

• Achtung und Respekt vor dem Anderssein des Kin-

des

• Kooperation als grösstmögliche Mitbestimmung, in 

der das Kind seinem Alter entsprechend Entschei-

dungen selber treffen kann

• Struktur, Verbindlichkeit und Kontinuität, wo ein 

geregelter Tagesablauf und wiederkehrende Rituale 

im Jahreszyklus dem Leben Halt geben

• Förderung, Ermutigung und gezielte Hilfestellung, 

um Talente zu entwickeln und Fortschritte zu un-

terstützen

KONFLIKTE LÖSEN MIT 
DEM KIND
Ich will nicht herunterspielen, dass es im Alltag zu schwie-

rigen Situationen mit Kindern kommen kann. In unserem 

pädagogischen Konzept verpflichten wir uns als Stiftung 

DIHEI jedoch zu einem überlegten Handeln in Konflikten 

mit dem Kind. Als Grundlage für eine gute Konfliktbe-

wältigung dienen das Wohlwollen und die Wertschät-

zung dem Kind gegenüber. Wir bemühen uns, kein Kind 

blosszustellen oder in seinem Wert herabzusetzen. Wir 

versuchen, die Konflikte unter vier Augen zu besprechen 

und zu klären. Als Grundregel gilt, dass wir Konflikte als 

solche anerkennen und die Kinder damit ernst nehmen. 

Dabei dürfen wir die emotionale Ebene nicht unterschät-

zen – und ein Konflikt muss auch auf dieser Ebene bear-

beitet werden. Häufig gehört es zur Überlebensstrategie 

gerade von frühtraumatisierten Kindern, den Erziehen-

den Angst zu machen, Dinge zu zerstören, zu drohen 

und mit verbalen Ausdrücken anzugreifen. Wichtig für 

Erziehende ist, dass wir die Überlebensstrategie, die das 

Kind anwendet, durchschauen und angemessen reagie-

ren. Wenn der emotionale Anteil im Konflikt zu gross ist, 

gehen wir auf Abstand. Ein solcher Konflikt kann auch 

später bereinigt werden.

«Wir wünschen uns für den 
Umgang mit den Kindern in den 
Häusern der Stiftung DIHEI, dass 
unsere Erziehungskompetenz vor 
allem eine Beziehungskompetenz 
ist.»

SELBSTVERTRAUEN GIBT HALT
Es ist von grosser Bedeutung, dass sich das Kind als «im 

Leben kompetent» erlebt und ein Gefühl von Kontrolle 

über sein eigenes Leben hat. Strafe und überrissene Kon-

sequenzen lassen das Kind sich ohnmächtig fühlen und 

machen es hilflos oder störrisch. Wir wollen grundsätz-

lich von der Kompetenz des Kindes für eigene Lösungs-

möglichkeiten ausgehen und es darin anleiten, auch im 

Konfliktfall und im Fall von Regelverstössen. 

Unser Ziel soll es sein, durch ein emotional förderndes 

Klima aus Verständnis, Akzeptanz, Wertschätzung, Sym-

pathie und liebevollen Beziehungen im Kind Lebenskom-

petenzen aufzubauen.

SHAKIRA ERKLÄRT:
«Hast Du gewusst, dass man ‹Dihei› verschieden schrei-

ben kann? ‹Zu Hause› schreibt man, wenn es darum 

geht, wo man sich befindet. Und das ‹Zuhause› ist der 

Ort selber, zum Beispiel ein Haus. Viele Leute 

verwechseln das.»
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Es ist ein früher Sonntagmorgen im Juli. Draussen ist es 

noch dunkel. Aus der Einfahrt unseres Hauses biegt ein 

grosses Auto, schwer bepackt mit allerlei Gepäck für 

zwei Wochen Strandferien. Obwohl wir normalerweise 

alle um diese Zeit noch in unseren Betten ruhen, liegt 

in der Luft eine freudig aufgedrehte Stimmung. Vor uns 

liegt eine zehnstündige Fahrt, aber weil wir uns alle so 

sehr auf das Meer und unser Ferienhaus freuen, stört uns 

das nicht. Im französischen Bannalec angekommen, rol-

len wir auf einer holprigen Strasse staunend die letzten 

Meter auf unser Ferienhaus zu. Die Verwalterin wartet 

bereits auf uns und gemeinsam erkunden wir alle Winkel 

des riesigen Hauses. Kaum hat uns die lustige, rundliche 

Frau verlassen, beginnt das fröhliche Diskutieren: Wer 

wird denn nun in welchem Zimmer schlafen? Schnell ist 

klar, dass sich die Mädchen in dem freistehenden Häus-

chen neben dem Haupthaus einrichten und sich dort ihr 

Nest für die nächsten Tage einrichten wollen. Die beiden 

Buben finden im Haupthaus ihr Lieblingszimmer und mit 

viel Elan räumen alle ihre sieben Sachen im vorüberge-

henden Dihei ein. Auch das grosse Grundstück, das un-

ser Ferienhaus umgibt, muss erkundet werden. Und so 

streifen schon bald alle vier Kinder gemeinsam über die 

Wiese zum kleinen Bächlein, vorbei an Dornen, Gestrüpp 

und Bambusstangen.

Die nächsten Tage vergehen wie im Fluge. Wir erkunden 

die weitere Umgebung mit dem Auto und finden eine 

langgezogene, geschützte Bucht, die wir alle bald zu 

unserer Lieblingsbucht erklären. Das Baden in den gros-

sen Wellen, das Klettern an den Küstenklippen und das 

Liegen auf dem warmen Sand im Sonnenschein wirken 

befreiend und belebend. Viel zu schnell sind die beiden 

Wochen vorüber. Gut können wir sie zu Hause im Alltag 

wieder ausgraben: unsere Erinnerungen und Fotos von 

einem Ort voller liebgewordener Nischen und schönen 

Erlebnissen – ein neuer Lieblingsort.

LIEBLINGS-
STRAND-HAUS-
FERIEN-ORT
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Vier Kinder das erste Mal auf den Skiern begleiten: das 

war unser Plan zu zweit. Doch weil meine Frau Susanne 

die Grippe erwischte, bot sich mir die aussergewöhnliche 

Chance, mich zum ersten Mal als Skilehrer zu profilieren. 

Täglich erfreute mich das stolze Gesicht der Kinder, 

etwas zum ersten Mal gemeistert zu haben. Die positi-

ven Erfahrungen mit dem Schlepplift gaben Mut, es am 

nächsten Tag mit dem «Teppich» und später sogar mit 

dem Bügellift zu probieren. Die ersten Stürze hinneh-

men, aufstehen und weiter fahren – das ist nicht einfach. 

Umso mehr staunte ich, als ich die 5-jährige ganz von 

alleine am Tellerlift probieren sah. Es funktionierte und 

die anderen zogen nach. Am vierten Tag hätte ich den 

Liegestuhl oben auf der Piste aufstellen und die Piste 

sporadisch abfahren können, die Girls machten das so 

gut. Mein Beitrag erfüllte mich mit einem noch nie da 

gewesenen Stolz. Vier Tage mit drei bis vier Kindern 

auf der Piste. Zum ersten Mal. Alles Anfänger. Auch mir 

gelang es jeden Tag besser, die Herausforderungen mit 

Kindern im Schnee zu meistern: Ja, auch Hunger, Pinkeln 

oder Müdigkeit müssen bewirtet werden, wenn du kein 

Geschrei willst.

Ich bin dankbar, unsere Grossfamilienkinder bei vielen 

ersten Malen begleiten zu dürfen. Sei es beim Autowa-

schen, der ersten Rauferei, dem ersten Liebeskummer, 

beim Rasenmähen, Ballspielen oder Spiegeleiermachen. 

Denn oft sind ihre ersten Male gleichzeitig meine.

CHANSELVIE BEOBACHTET:
«In Dänikon haben sie einen Wäscheabwurf – das ist 

lustig. Cool wäre, wenn es die Wäsche gerade sortieren 

würde: direkt in die Maschine und los mit dem Wasch-

programm.»

VIELMAL ZUM 
ERSTEN MAL
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Wir sind ein Verbund von individuellen Familien und bieten gesellschaft-

lich benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort der 

Geborgenheit und Verbindlichkeit und unterstützen sie in ihrer Ent-

wicklung. Das Angebot der Stiftung DIHEI besteht aus mehreren Sozi-

alpädagogischen Grossfamilien (GF) und Sozialpädagogischen Familien  

(SOFAs) in der Deutschschweiz.

Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, dass junge Menschen in einem 

gesunden Umfeld auf der Basis von christlich-humanistischen Werten 

aufwachsen können. Damit meinen wir bewährte christliche, aber auch 

von der Aufklärung postulierte freiheitliche Werte als Stützen in einer 

sich wandelnden Gesellschaft.

Wir fühlen uns den Standards der ausserfamiliären Betreuung verpflich-

tet in Übereinstimmung mit Quality4Children. 

www.quality4children.ch

HAUS 
RAMSEN

HAUS 
BODENSEE

Leitung:

Lukas und Rahel Neuhaus

Leitung:

Andreas und Esther Theis

PORTRAIT: 
DIE STIFTUNG DIHEI

41‘000 Arbeitsstunden ausbezahlt

14‘500 Mittagsmahlzeiten zubereitet

11‘058 Aufenthaltstage von Betreuten

37 Personen mit einer Voll- oder Teilzeitanstellung

31 betreute Kinder und Jugendliche

6 Stiftungsautos betrieben

1 Stiftungsfest gefeiert

ZAHLEN AUS 
DEM JAHR 2013:
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HAUS 
FURTTAL

HAUS 
RIGIBLICK

HAUS 
RAMSEN

SOFA
ALTBERG

Stiftungspräsidium: Mark Eberli

Stiftungsrat: Ursula Jucker, Mark Eberli, 

Peter Baumann, Sabine Fürbringer

Gesamtleitung: Andreas Schmidt

Leitung:

Lukas und Rahel Neuhaus

Leitung:

Benjamin und Esther Frei

Leitung:

Lukas und Andrea Studiger

Leitung:

Andreas und Esther Theis

Leitung:

Thomas und Susanne Biaggi

20x

36x
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In unserem Dorf gibt es ein nettes kleines Freibad. An 

den heissen Sommertagen verbringen wir dort so man-

che Stunde. Nebst einem Planschbecken für die Kleinen 

gibt es ein Schwimmerbecken – sogar mit Sprungbrett! 

Alle unsere Kinder lieben das Wasser und hatten somit 

ihr grosses Ziel vom Schwimmen stets direkt vor Augen. 

In den Wintermonaten waren wir hin und wieder im Hal-

lenbad und die Kinder mussten sich auch dort jeweils 

mit dem Nichtschwimmerbecken und einer Rutschbahn 

begnügen. Also hiess es üben, üben, üben. Als die Vor-

saison losging, waren wir mit vier Schwimmkandidaten 

in einem geheizten Freibad und belegten dort einen 

Schwimmkurs. Der Schwimmlehrer trainierte mit jedem 

Kind so lange, bis es wirklich schwimmen konnte. So 

hielt ein Kind nach dem anderen nach einigen Einheiten 

stolz sein Seepferdchen-Abzeichen in den Händen. Nur 

ein Kind ging nicht auf den Schwimmlehrer ein. Nicht 

mal ins Wasser wollte es gehen – es war ihm schlicht und 

einfach zu kalt. So brach der Schwimmlehrer den Unter-

richt ab. Auch unsere Nachhilfe hatte wenig bis nichts 

gebracht. Das dachten wir zumindest. Denn als die 

Freibadsaison lanciert war, wurden wir alle überrascht: 

Plötzlich konnte auch der vierte Schwimmerbecken-An-

wärter alleine schwimmen. Das Kind wollte und musste 

es sich wohl einfach selber beibringen. Entsprechend 

gross waren unsere Freude und Begeisterung – und der 

Lerneffekt, der ebenso zum Leben und zur Zugehörig-

keit in einer Grossfamilie gehört: Manche Kinder lernen 

selbstständig am besten!

SCHWIMMEN 
LERNEN
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Unser Dihei befindet sich nicht nur im Inneren von Haus-

wänden. Deshalb verlassen wir jeden Sommer unser 

sicheres und behagliches Zuhause, um einen uns noch 

unbekannten Teil der Schweiz zu erkunden. Bepackt mit 

Schlafsack, Mätteli und nur dem Allernötigsten machen 

wir uns 2013 auf Richtung Säntis.

Zu Fuss und per Velo kommen wir dem höchsten Berg im 

Alpstein in 11 Tagesetappen immer etwas näher. Dabei 

erleben wir die verschiedenen Facetten eines Trekkingla-

gers: happige Aufstiege, das lustvolle Durchstreifen von 

wunderbaren Landschaften, beschwingte Gespräche 

– die sich je nach Topografie auch in Klagelieder ver-

wandeln können –, Kochen und Essen am Feuer oder 

herrliche Abkühlungen. Da die Töss ausgetrocknet ist, 

bekommen wir diese allerdings erst in der Thur! Weiter 

geht es mit vielen positiven Begegnungen mit Menschen: 

sie geben uns Wasser, einen wunderschönen Schlafplatz 

auf ihrer Wiese, ja sogar einen Platz unter ihrem Vordach 

bieten sie uns bei Regen an.

Zu den Höhepunkten unserer Reise gehören das Erklim-

men des Säntis, aber auch der Barfussweg oberhalb von 

Krummenau oder jene Übernachtung unter dem Vor-

dach eines Internats, wo wir das Bassin gleich mitbenüt-

zen dürfen! Gegen Ende des Lagers freuen sich die meis-

ten wieder auf ihr Zuhause: auf ihr eigenes Bett, einen 

Wasserhahn, eine Dusche und ein WC. Nur ein 6-Jähriger 

möchte noch einige Etappen weiter – in der Hoffnung, 

nochmals bei einem lässigen Spielplatz zu übernachten.

NOE ANALYSIERT:
«Im Haus Furttal hat es ein grösseres Trampolin als im 

Haus Rigiblick. Zudem steht es das ganze Jahr über. Im 

Haus Rigiblick wird es im Winter jeweils abgebaut. Dafür 

sind die Federn im Haus Rigiblick stärker.»

UNTERWEGS 
ZU HAUSE
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Nach Hause kommen, das Schiff in den sicheren Hafen 

fahren, sich in die sichere Burg zurückziehen: das Zuhau-

se hat viele Namen und Bilder. Immer aber sollte es ein 

Ort sein, wo man sein darf, wie man ist – ein Ort der An-

erkennung und Wertschätzung. Für unsere sechs Pflege-

kinder ist das unabdingbar.

Für eines unserer Kinder ist die SOFA Altberg eine sichere 

Burg. Sein Lieblingsort ist seine Höhle auf dem Bett. Hier 

findet es Zuflucht und Schutz vor all den Ereignissen im 

Leben. Hier herrscht Ruhe und Zufriedenheit. Für unsere 

Jugendlichen ist die SOFA Altberg ein Heimkehren nach 

einem anstrengenden Schul- oder Berufstag. Viele Erleb-

nisse werden bei Tisch ausgetauscht. Es gibt offene Oh-

ren, die einem zuhören. Ideen werden ausgetauscht und 

Bedürfnisse werden wahrgenommen.

Zuhause heisst in der SOFA Altberg Gemeinschaft haben, 

in den Sommerferien zusammen nach Kroatien reisen 

und ganz besonders in der Adventszeit in eine märchen-

hafte Welt eintauchen, wenn man nach der Spielgruppe, 

der Schule oder der Arbeit nach Hause eilen und sein 

Adventsgeschenk öffnen kann. Die vielen Kerzen, die 

brennen, die Weihnachtslieder, die erklingen, und die 

Düfte der Weihnachtskekse, die in der Nase kitzeln und 

als Geschenk die Nachbarn erfreuen: Das schafft zum 

Jahresende eine heimelige Stimmung.

EIN ZUHAUSE – 
VIELE BILDER
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«Die Stiftung DIHEI setzt den Wunsch 
unserer Gesellschaft um, dass auch be-
nachteiligte Kinder ein gutes Leben füh-
ren, sich entwickeln, ihre Zukunft gestal-
ten und an der Gemeinschaft teilhaben 
können. Die Pflegefamilien tun dies auf 
einfühlsame und professionelle Weise, 
geben den Kindern ein Dihei, ein 
Zuhause. Wie alle Eltern mit dem Ziel, 
dass die Kinder eines Tages weiter zie-
hen in ihrem Leben, um in der Welt und 
in sich selbst zu Hause zu sein.»

Barbara N. Grauwiler,
Kantonales Sozialamt Kanton Schaffhausen

«
«
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Wer fühlt sich hier zu Hause?          S. 6
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Wer fühlt sich hier zu Hause?           S. 5
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DIHOMM*
Soeben hat die Stiftung DIHEI ein neues Haus in Ram-

sen fertiggestellt. Was bedeutet für Sie «Dihei» – was 

braucht es, damit Sie sich zu Hause fühlen?

Eveline König: Sicherheit, Vertrautheit und Geborgen-

heit.

Die Stiftung DIHEI bietet gesellschaftlich benachtei-

ligten Heranwachsenden einen sicheren Ort der Ge-

borgenheit und Verbindlichkeit und unterstützt sie in 

ihrer Entwicklung. Welche Bedeutung hat diese Arbeit 

für Sie?

Eveline König: Alle Kinder und Heranwachsenden sind 

auf Geborgenheit und Verbindlichkeit angewiesen. Die 

Stiftung Dihei stellt nebst diversen anderen Einrichtun-

gen ein professionelles Angebot für Kinder zur Verfü-

gung, die aus verschiedenen Gründen nicht in ihrer Her-

kunftsfamilie aufwachsen können. 

Welchen Beitrag kann eine Dorfgemeinschaft oder die 

Gesellschaft generell leisten, damit sich benachteiligte 

Kinder zu Hause fühlen und sich in ihrer Entwicklung 

entfalten können?

Eveline König: Die dörfliche Infrastruktur (Schule, Verei-

ne usw.) steht allen Kindern zur Verfügung. Hier können 

Kontakte und Freundschaften mit Gleichaltrigen ge-

knüpft werden. Ob ein Kind in der Dorfgemeinschaft zu 

Hause ist, hängt wesentlich von seinen eigenen Bemü-

hungen ab. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, wie weit 

es von seinem eigenen sozialen Umfeld dazu ermun-

tert und in seinen Bemühungen unterstützt wird. Eine 

wichtige Aufgabe der Gesellschaft – also von uns allen 

– besteht meines Erachtens darin, für alle Kindern und 

Jugendlichen entsprechende Bedingungen zu schaffen, 

damit sie sich zu gesunden und zufriedenen 

Erwachsenen entwickeln können.

Was wünschen Sie der Stiftung DIHEI – insbesondere 

der sozialpädagogischen Grossfamilie in Ihrem Dorf – 

für ihre zukünftige Arbeit?

Eveline König: Einen guten Start, zufriedene Kinder und 

dass sie von schwerwiegenden Ereignissen verschont 

bleibt. 

*«Zu Hause» auf Ramserdeutsch 
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ZUR PERSON

Eveline König, 1957 geboren und aufgewachsen in Ober-

wil ZG mit 3 Schwestern. Ausbildung zur Kindergärtne-

rin im Seminar Menzingen. Danach Arbeit als Lehrerin in 

zwei Sonderschulheimen für körperlich und geistig be-

hinderte Kinder, später in einem Heim für Erwachsene. 

Berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialarbeiterin in Zü-

rich, anschliessend tätig auf einer Amtsvormundschaft, 

in einer psychiatrischen Klinik, in einem Frauenhaus und 

in einer Suchtklinik. 2009 Wahl zur Gemeindepräsiden-

tin von Ramsen und Aufgabe der übrigen beruflichen Tä-

tigkeiten. Seit 20 Jahren in Ramsen zu Hause, verheiratet 

und Mutter von zwei Söhnen im Alter von bald 13 und 

19 Jahren.

CHANSELVIE FRAGT 
EVELINE KÖNIG:

Welches ist Dein Lieblingsort?

Hier in Ramsen ist es mein Zuhause. Im Ausland der Rad-

husplatsen in Kopenhagen.

Wie bist Du dazu gekommen, Präsidentin einer Ge-

meinde zu werden? 

Ich wurde im Jahr 2003 in den Gemeinderat gewählt. Im 

Jahr 2008 erkrankte unser damaliger Gemeindepräsi-

dent Herr Richard Mink so schwer, dass er sein Amt nicht 

weiter ausführen konnte. Da keine anderen möglichen 

Kandidatinnen oder Kandidaten zur Verfügung standen, 

entschloss ich mich nach Rücksprache mit Herrn Mink, 

meinen Kollegen aus dem Gemeinderat und dem dama-

ligen Gemeindeschreiber zur Kandidatur und wurde im 

Februar 2009 gewählt.

Nach gut einjähriger Bauzeit ist das neue Haus der Grossfamilie in Ramsen ab April 2014 bezugsbereit. Es bietet Platz für 

8 Kinder und Jugendliche sowie die Leiterfamilie. 
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Wer fühlt sich hier zu Hause?          S. 24
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Wer fühlt sich hier zu Hause?           S. 8
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JAHRESRECHNUNG 
2013

BILANZ

AKTIVEN

 Flüssige Mittel   875'560.00 

 Forderungen  2'455.00 

 Trans. Aktiven  354'628.00 

 Immobilien/Mobilien  8'010'089.00 

  

Total Aktiven  9'242'732.00 

 

 

 

PASSIVEN

Kreditoren  139'834.00 

Darlehen  -1'648.00 

Trans. Passiven  25'872.00 

Hypotheken  4'945'000.00 

Beteiligung Kt. ZH  819'637.00 

Eigenkapital  3'238'646.00 

Schwankungsfonds Kt. ZH  75'391.00 

 

Total Passiven  9'242'732.00

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

Leistungsabgeltungen   1'851'934.00 

Miet-/Zinserträge   366'508.00 

Betriebsbeiträge  299'924.00 

Andere Beiträge  271'537.00

  

Total Ertrag   2'789'903.00 

 

 

 

AUFWAND

Personalkosten  1'589'501.00 

Verpflegung/Haushalt  99'437.00 

Unterhalt Sachanlagen  150'359.00 

Miet-/Hypothekarzinse  400'139.00 

Abschreibungen  351'383.00 

 Freizeit/Ferien  23'584.00 

Verwaltung  144'320.00 

übriger Betriebsaufwand  113'881.00 

Zuweisung Schwankungsfonds  -   

Ergebnis  -82'701.00 

  

Total Aufwand  2'789'903.00 
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Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat
zur Jahresrechnung 2013

05. April 2014

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, aufgestellt für die Verwaltung und jedes 

der fünf Häuser) der Stiftung Dihei für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir 

bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu 

planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte 

Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene 

Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen 

Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delikti-

scher Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnun-

gen nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Wetzikon, 05. April 2014

controlling 4 business GmbH

Beatrice Meyer

Dipl. Wirtschaftsprüferin, zugelassene Revisionsexpertin



Der Betriebsaufwand der Stiftung DIHEI wird grössten-

teils durch die platzierenden Gemeinden getragen. Doch 

immer wieder bleiben Wünsche offen – seien es die per-

sönlichen eines Kindes oder solche der ganzen Gemein-

schaft. Werden Sie deshalb zum DIHEI-Supporter:

Spendenkonto: CH93 8147 4000 0085 8387 1 

Zugunsten:  Stiftung DIHEI

  c/o Dr. Thomas Wipf

  Seehofstrasse 4

  8008 Zürich

Vermerk:  Zuordnung und gewünschte 

  Spendenverwendung angeben

1. Weil Sie vielseitig helfen können

Unterstützen Sie uns mit Sachspenden, Ihren beruflichen 

Fähigkeiten oder einer Geldspende. Das kann beispiels-

weise ein Fahrrad oder ein Spielgerät für den Garten 

sein, ein Ausflug für eine ganze Gruppe, Ihre Hilfe bei 

Renovationen – oder eine projektunabhängige Spende.

2. Weil Sie besondere Freude schenken

Was gibt es Schöneres, als Kindern und Jugendlichen 

eine Freude zu bereiten? Da bleibt eben auch auf der Ge-

berseite ein besonderer Mehrwert zurück. 

3. Weil wir anerkannte Arbeit leisten

Das Engagement der Stiftung DIHEI ist professionell und 

transparent. Deshalb können Sie Spenden an uns auch 

von den Steuern abziehen. 

WERDEN SIE ZUM 
SUPPORTER!

Haus Bodensee

Besmerstrasse 35 

8280 Kreuzlingen 

Tel. 071 688 47 74 

bodensee@stiftungdihei.ch

Haus Furttal

Oberdorfstrasse 52 

8114 Dänikon

Tel. 044 844 44 13 

furttal@stiftungdihei.ch

Haus Ramsen

Judebömmlistrasse 602

8262 Ramsen

Tel. 052 740 15 50 

ramsen@stiftungdihei.ch

Haus Rigiblick

Im Rigiblick 31 

8623 Wetzikon 

Tel. 043 535 65 45 

rigiblick@stiftungdihei.ch

SOFA Altberg

Bergstrasse 36

8108 Dällikon/ZH

Tel. 044 844 27 27

altberg@so-fa.ch

Stiftung DIHEI

Feldstrasse 8 

8200 Schaffhausen 

Tel. 052 743 20 78 

info@stiftungdihei.ch

KONTAKT



STELLENANZEIGE

BESUCHE ODER KONTAKTIERE UNS 
Stiftung DIHEI

Andreas Schmidt

Feldstrasse 8

8200 Schaffhausen

Tel. 052 / 743 20 78

andreas.schmidt@stiftungdihei.ch 

www.stiftungdihei.ch

UND WAS IST MIT DIR?
Die Stiftung DIHEI sucht engagierte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen für die 

Arbeit in Sozialpädagogischen Grossfamilien.

WIR BIETEN:
 
• attraktive Arbeitsplätze mit genialer Infrastruktur 

an 5 verschiedenen Standorten

• engagierte Teams

• Raum zur Entwicklung der eigenen Stärken und 

Fähigkeiten

• faire Arbeitsbedingungen 
 
 
 

DU BRINGST MIT: 

• abgeschlossenes Studium an einer FH bzw. HF für 

Sozialpädagogik oder Sozialer Arbeit 

• Bereitschaft, im Team auf das Schicksal von Pflege-

kindern der Region einzugehen

• Belastbarkeit, Flexibilität und die Fähigkeit, fach-

kompetent zu handeln

• Identifikation mit unserer christlichen  

Gesinnung

«ICH BIN FAMILIE VON BERUF.» 
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«Durch das Fotografieren für 
den Jahresbericht habe ich 
eine neue Fähigkeit entdeckt.»

Chanselvie aus dem Haus Wetzikon

« «


