Jahresbericht 2014 Verein Mülibach – Soziale Alternativen
Kinder
Das Jahr 2014 startete in der SPP Mülibach mit 6 Pflegekindern. Im Laufe des Jahres
gab es wenig Platzierungsanfragen bzw. keine konkreten Passungen bis dann im
Herbst T.M. eintrat. Da dies der erste Neueintritt seit 6 Jahren war gab dies in der Kindergruppe massive Verunsicherungen. Doch erstaunlicherweise trat schon nach ca.
einem Monat eine merkliche Beruhigung ein und durch die Neukonstituierung der
Gruppe ergaben sich auch sehr positive Veränderungen, was bei einzelnen Kindern
auch neue Ressourcen zum Vorschein brachte. Eine Neuheit war es, dass wir ab dem
Sommer keine Unterstufenschüler mehr betreuten, sondern nur noch Mittel- und Oberstufenschüler. Bei den schulischen Verläufen gab es mehrere Unregelmässigkeiten
aufgrund von Konflikten und Führungsschwierigkeiten. Daraus folgten div. Abklärungen
und ein Kind musste für ein Semester ausserhalb der Gemeinde beschult werden und
in diesem Zusammenhang konnte eine ergänzende Kontaktfamilie für den Mittagstisch
engagiert werden.
Der Mülibach ist unterdessen zu einem Grosskunden beim Kieferorthopäden geworden, da es heute fast bei jedem Kind etwas zu korrigieren gibt. Der Mensch muss ja
wenigstens Äusserlich perfekt sein! Ein Kind musste sich wiederholt einer umfassenden Operation unterziehen, an seinen Beinen wurde an 5 Stellen „herumgeschnetzelt“.
Die Verheilung der Wunden verlief dieses Mal erfreulicherweise sehr gut.
Die Berufswahl wurde zu einem intensiven Thema. In diesem Zusammenhang entstand neu eine Zusammenarbeit mit der IV Berufsberatung. Diverse Kinder absolvierten Schnupperlehren mit teils sehr erfolgreichen Feedbacks und teils auch weniger
erfolgreichen bzw. originellen oder frustrierenden Erlebnissen. Der erste Lehrvertrag
einer Betreuten Person wurde noch im 2014 zugesagt.

Nach langer Vorbereitungs- und Widerstandsphase konnte für eine Betreute Person
eine Traumatherapie bzw. -begleitung gestartet werden, was uns sehr am Herzen lag.
Zwei Jugendliche erhielten im Rahmen des Kodexprogrammes zum Suchtmittelverzicht als Auszeichnung eine Bronzemedaille und schon fünf Kinder bestanden die
Traktorenprüfung, was ihnen mehr Freiheit und Kompetenz gibt. Die Prüfung gilt auch
fürs Mofa und so können die Wege ins Wochenende nun auch per Mofa zurückgelegt
werden oder es können Transportaufträge wie Stroh bzw. Sägemehl holen selbständig
mit dem Traktor ausgeführt werden.
In der assoziierten Pflegefamilie in Rafz wurde anfangs Jahr das langfristig schon bestehende Pflegeverhältnis nun als zweites begleitetes Kind im Verein Mülibach integriert. Nach dem Eintritt des ersten assoziierten Verhältnisses im Herbst 2013 konnte
trotz schwieriger Umstände ein erfreulicher Verlauf festgestellt werden und weckte eine
entwicklungsfördernde Dynamik beim schon bestehenden Pflegeverhältnis.

Jahresverlauf
Nachdem das jährliche interne Skilager in der Woche 5 schon lange zum Standard
gehörte, musste dieses im 2014 der Berufswahl bzw. den Schnupperlehren den Vorrang geben. So mussten sich die Kinder mit einzelnen Skitagen und mit dem Schulskilager begnügen. Im Weiteren nahmen Kinder im Dorf am Fussball-Unihockeyturnier
teil, besuchten Freizeitlager in Seewis, Frutigen und Appenzell oder nahmen an Sportcamps teil. Bei einer Mitarbeiterin galt es an ihrer Hochzeit mit unseren Heimutensilien
und dem gemeinsamen Mülibach-T-Shirt Spalier zu stehen. Ein grossartiger Höhepunkt war das Vorsommerlager mit dem ganzen Mülibach in Sardinien. Dort konnten
wir eine prächtige Landhausvilla mit Meerblick und Pool bewohnen und uns am und im
Meer, auf dem Boot und unterwegs mit dem Velo austoben und vielfältige Erlebnisse
machen. Schon nur die lange Reise mit dem Unterbruch auf der grossen Nachtfähre
von Genua nach Olbia und dem Schlafen in der Koje ist hochbeliebt. Das Jahr schloss
unteranderem mit einer Weihnachtsfeier gemeinsam mit den Kindern und Betreuern
der assoziierten Plätze, wo natürlich neben dem feinen Essen, dem Feiern, Spielen
und Schwatzen auch die Vielfalt unserer Weihnachtsguetzliproduktion zum Besten
diente.

Personal
Personell gab es einige Veränderungen. Unser Allrounder E. S. verliess uns im Sommer und wurde mit P. W. vorübergehend teilweise kompensiert. Im November trat die
Sozialpädagogin S.M. bei uns ein und eine ehemalige Betreuerin V.M. stieg in die
Rolle als Kontaktfamilie, da eine andere Kontaktfamilie nach 5 Jahren die Zusammenarbeit beendete. Das Jahr war geprägt von vielen Weiterbildungssettings: Neben einzelnen Weiterbildungstagen und –seminaren trat T.H. in die 2. Hälfte der vierjährigen
Ausbildung zur Sozialpädagogin ein, unsere Mitarbeiterin in der Administration / Buchhaltung schloss ein Weiterbildungsmodul in Finanz- und Rechnungswesen ab, B.S von
der Geschäftsleitung startete eine Ausbildung zur ADHS Coachin und A.S. begann ein
Nachdiplomstudium (CAS) in Kinder- und Jugendhilfe. Erstmals führten wir auch einen
offiziellen gemeinsamen Weiterbildungs- und Austauschanlass für die Kontaktfamilien
durch.
Landwirtschaft/Garten
Im Tierbereich gab es im Jahr 2014 vielfältige Erlebnisse mit vielen Höhepunkten.
Erstmals erlebten wir bei uns wie eine „Schweinemoore“ (Muttersau) zu ihren 14 Ferkeln liebevoll und gleichzeitig grenzbestimmend schaute. Beide herangezogenen Hinterwäldler Rinder durften sich als Mutterkühe unter Beweis stellen und je ein gesundes
Kälbchen gebären und tränken. Auch die Trutenfleischproduktion erwies sich in diesem
Jahr als erstmaliger Erfolg und es war erstaunlich, wie die Tiere an Gewicht und Imponiergehabe zunahmen. Auch durften wir wieder herzige Jungkatzen herumtragen und
geniessen sowie ein junges Schaf mit der Schoppenflasche aufziehen. Daraus entstand dann ein gekraustes „Hündchen“ mit welchem die Kinder spazieren gehen konnten.
Im Gartenbereich erfreuten wir uns im Besonderen an einer sehr grossen Brombeerenernte und auch die Tomatenernte fiel gross und langanhaltend aus.
Infrastruktur
Einige Jahre nach der Planungsphase und Baueingabe konnte das Kinderspielhaus
nun endlich zu einem Grossteil realisiert werden. Im Frühling musste der Sommerweidestall erneuert werden, da durch das Alter und die nun schwereren Haustiere (Rinder)
der ehemalige Weidestall in starke Mitleidenschaft geriet. Für die Schweine konnte ein
neuer Unterstand und ein betonierter Vorplatz für die Sommerweide erstellt werden. Im
Sommer erhielt unser Weiher eine intensive Generalreinigung verpasst, was allen

Kindern grossen Spass machte. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durch eine neue
Zimmereinteilung etwas optimiert, so dass ein neuer kleiner Pikettschlaftraum entstand
und ein zusätzliches Zimmer frei wurde als 10. Klientenzimmer in der SPLG. Die
Nebenstube erhielt eine auffaltbare Trennwand aus Arvenholz. Durch diese Abschottungsmöglichkeit kann dieser Raum nun auch als Besprechungsraum etc. dienen.
Projekte:
Das Softwareprojekt (www.soquflex.ch) zum Schreiben von Aktenjournal etc. konnte in
Zusammenarbeit mit dem leiblichen Bruder des Geschäftsleiters erweitert werden auf
Grenzverletzende Verhaltensweisen (Bündner Standard) und deren Massnahmen und
für die Vermarktung weiterentwickelt werden. In diesem Zusammenhang wurde auch
der Bündner Standard intern weiterentwickelt. Wir konnten an der Entwicklung der Basisqualität für FPO (Familienplatzierungsorganisationen) in den Ostschweizer Kantonen mitwirken und so auch Kontakte zu anderen FPO‘s erweitern. Das Thema interne
Sonderschule beschäftigte uns im Zusammenhang mit dem Gestalten von geeigneten
Schulsettings für unsere Kinder teils intensiv. Die öffentliche Schule der Gemeinde
Fischingen ist teils nicht erfreut über die Kinder, welche bei uns eintreten bzw. wohnen.
Sie würde es begrüssen, wenn wir ein eigenes Angebot aufbauen würden. In diesem
Zusammenhang haben sie uns das Aussenschulhaus Schurten zum Mieten offeriert.
Im weiteren wollen wir vermehrt bewusst generationenübergreifende Beziehungen
pflegen und aktiv aufbauen, da wir darin viel Ressourcen für alle Beteiligten sehen. So
schätzen unsere Kinder und Jugendlichen auch, wenn pensionierte Personen bei uns
ein- und ausgehen.
Vernetzung
Von der Geschäftsleitung her wurde auch im Jahr 2014 für Vernetzungs- und Verbandsarbeit viel investiert. A.S. hat den Vorsitz der IG Kinder- und Jugendheime TG
abgegeben und engagiert sich neu in der Fachkonferenz Kinder- und Jugendliche des
Curaviva Heimverbandes. Im Verband Christliche Institutionen der Sozialen Arbeit
wurde im vergangenen Jahr auch konstruktiv mitgewirkt.
Aufsicht / Verein
Der Verein gab sich im Jahr 2014 einen neuen Namen und ein neues Logo. Unter dem
Namen Verein Mülibach – Soziale Alternativen gibt es neben dem familiären Angebot
im Mülibach auch Entwicklungsraum für neue Betriebszweige. Das langjährige Vor-

standsmitglied Georg Walter trat aus gesundheitlichen Gründen zurück und es konnte
Remo Matzinger neu dazugewonnen werden. Es fanden regelmässige interne Aufsichtsbesuche im Mülibach stand, welche vor allem vom Präsidium wahrgenommen
wurden. Das Audit der kantonalen Heimaufsicht ergab einen sehr positiven Bericht und
die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und wird geschätzt. Die Geschäftsleitung absolvierte neben den regelmässigen Supervisionen zusätzlich noch Einzel- und Führungscoaching. Durch diverse Veränderungsprozesse nach bald 15 Jahren Bestehen
der Kleininstitution Mülibach, ist es wichtig die Entwicklungsschritte gut begleitet anzugehen. An drei offiziellen Vorstandssitzungen wurden die nötigen Geschäfte erledigt,
welche von der Geschäftsleitung immer sehr sorgfältig und umfangreich vorbereitet
wurden. Der Vorstand hat die Veränderungsprozesse der Institution mit Interesse und
Verständnis begleitet und ist gespannt, wie sich die Arbeit weiter entwickelt. Die Qualifikation der Geschäftsleitung fand durch den Vizepräsidenten statt und fiel sehr gut
aus.
Entwicklungsprozesse / Zukunft
Bezüglich Entwicklungsrichtung und zukünftiger Zielgruppen gab es im Jahr 2014 diverse Kontakte. Die Geschäftsleitung hospitierte in der Stiftung de Start in Giffers FR,
welche mit Jugendlichen, im Besonderen mit Adipositas arbeitet. Mit Hirngeschädigten
Erwachsenen fanden auch weiterführende Kontakte statt und ein erstes Vorstellungsgespräch für einen Arbeitsplatz/Tagesstruktur im Mülibach konnte durchgeführt werden. Wir sind alle sehr gespannt, wie sich die Zukunft entwickelt und in welche Richtung Sozialer Arbeit der Mülibach noch geführt wird.
Wir danken dem Leiterehepaar und allen Mitarbeitenden sehr herzlich für die kompetente Betreuung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen. Durch ihr grosses Engagement ermöglichen sie den jungen Menschen positive Entwicklungsschritte und Entfaltungsmöglichkeiten. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und fachliche Weiterbildung erhält ihre Arbeit eine überaus hohe Qualität.
Die ganze Arbeit geschieht im Vertrauen auf Gottes Hilfe und unter seinem Segen. Ihm
gebührt Lob und Ehre!
Adetswil, 1. Mai 2015
Die Präsidentin:
Susanna Oppliger

