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Jahresbericht 2021 

Die ersten drei Tage im Jahr starteten die Kinder in ihren Kontaktfamilien und kehrten 

am Sonntag zufrieden in den Mülibach zurück. Am 4. Januar ging die Schule wieder 

los. Und an diesem ersten Montag im Jahr wurde auch alles gezählt, inventarisiert, 

was im Müllibach vorhanden war. 

Lagerwochen/Schulferien 

Schon Ende Januar durfte wieder gepackt werden 

fürs Skilager in Conters im Prättigau. Davon wurden 

die Kinder während 5 Tagen in der Skischule 

unterrichtet. Während der ersten 

Frühjahrsferienwoche verweilten die Kids bei ihren 

Kontaktfamilien, in der zweiten Ferienwoche durften 

verschiedene Kinder beim von der Lubi 

organisierten Ferienpassangebot mitmachen.  

Die Heuferien nutzten wir nicht zum Heuen – wir 

hatten dies eben bereits erledigt      - durften alle 

Kinder und Jugendlichen herrliche Wandertage im 

Prättigau verbringen.   

Während zwei Wochen im Sommer und einer 

Woche im Herbst durften alle wiederum in ihren 

Kontaktfamilien schöne Tage erleben. Neben 

dem blieben auch noch ein paar Wochen, um 

den Mülibach in vollen Zügen zu geniessen. 

 

Eintritte  

Ende Januar erhielten wir einen Anruf einer 

Beiständin, ob wir einen Platz frei hätten für ein 

7-jähriges Mädchen. Ende Februar durfte das Mädchen dann direkt nach einem langen 

Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik in den Mülibach kommen. Während den ersten 

Monaten war sie ganztags vor Ort. Dann wurde sie während zwei Lektionen bei 

unserer Nachbarin, Angestellte der Regelschule Oberwangen, in einem 1 : 1 Setting 

beschult. Nach den Sommerferien wechselte sie in die Sonderschule. Auch dort für 

zwei Stunden pro Tag. 

Am 15. Februar besuchte uns T. – sie hat eine körperliche Beeinträchtigung – 

zusammen mit ihrer Grossmutter im Mülibach. Es wurde ein Schnuppern ins Auge 

gefasst, welches dann aber aufgrund der Schulsituation auf den Herbst verschoben 

wurde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt fand aber kein Schnuppern statt.  

Am 24. August wurde dann auch der Bruder von L. in den Mülibach platziert. Nach 

einer längeren Eingewöhnungsphase durfte S. anfangs Dezember ebenfalls für zwei 
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Lektionen während drei Tagen pro Woche in der nahen Sonderschule einsteigen. Um 

nicht zu überfordern, wurde mit einem 1 : 1 Setting gestartet.  

Schule 

Aufgrund der massiven Auffälligkeiten im Kindergarten respektive der Schule 

wechselten L. und T. nach schulpsychologischen Abklärungen ebenfalls in die 

Sonderschule nach Fischingen. 

Hausbesuche verschiedener Lehrkräfte und Sozialpädagogen der Förderschule 

Fischingen fanden im Mülibach statt. Regelmässige Austausche mit diesen Personen 

prägten das vergangene Jahr sehr. Nur so konnte ein Einleben und Begleiten der 

vielen Sonderschulkinder gewährleistet werden.  

Nach längerem Hin- und Herabwägen wurde entschieden, dass S. ein 10. Schuljahr in 

der Berufsvorbereitungsklasse in Sirnach absolvieren darf. Dies gab grosse 

Entspannung in die Herausforderung der Berufswahl. 

Auch bei J. ging nach den Sommerferien der Berufsfindungsprozess so richtig los. An 

verschiedenen Orten wurde geschnuppert. Aber die Auswahl ist einfach zu gross und 

viel zu früh für ihr Empfinden. 

Bei D. wurde es im September je länger je «brenzliger» in der Schule. Vom Schulleiter 

wurde ein Krisengespräch einberufen. Die Lehrerin sah es unter diesen Umständen 

nicht mehr, D. in der Regelklasse zu beschulen. Nur mit viel Fingerspitzengefühl und 

sehr durfte es uns zusammen mit der Therapeutin gelingen, die Lehrerin und den 

Schulleiter von klar vorgesetzten Strukturen und Strategien zu überzeugen. 

Therapien 

Viele Kinder und Jugendliche besuchen regelmässig eine Psychotherapie. Auch da 

bedarf es eines regelmässigen Austausches, damit diese Settings ein zielbringendes 

Ergebnis erreichen können. 

Medizinisches 

Zahnspangen sind im Alter unserer Kinder immer und immer wieder Thema. D. musste 

8 Zähne ziehen, weil in seinem Mund für eine gelungene Zahnkorrektur zu wenig Platz 

vorhanden ist. Bei den beiden älteren Teenagern sind wiederkehrende Kontrollen 

immer wieder in der Agenda notiert. 

Aufgrund einer Fehlhaltung ihrer Füsse musste D. verschiedene Untersuchungen und 

Kontrollen im Kinderspital St. Gallen über sich ergehen lassen.  

Hobby Kinder 

Pferde beglücken verschiedene Kinder: T. und D. besuchen regelmässig Reitstunden. 

Auch Klavierunterricht und Minivolleyball gehören zum Freizeitplan von De. Da. 

geniesst es, wöchentlich zum Fussballtraining gehen zu dürfen, welches von der 

Sonderschule aus organisiert wird. 
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Elternkontakte, Kontakt mit Ursprungsmilieu 

Nach einem langen Unterbruch 

aufgrund ihrer Krankheit darf S. nun 

auch wieder Besuch von seiner 

Mutter erhalten. Im selben Zeitraum – 

nach langem Unterbruch - 

entstanden zudem wieder 

regelmässige Kontakte zu seinem 

Vater.  

Beide Geschwister P. und S. werden 

regelmässig von ihren Eltern 

besucht. Da die 

Grundvoraussetzungen auf Seite der 

Eltern wie auch der Kinder sehr 

anspruchsvoll sind, werden die Besuche permanent begleitet. So kann der Schutz des 

Kindes besser gewährleistet werden. Auch die mit den Eltern stattfindenden 

Telefonkontakte werden begleitet. 

D., J. und D. besuchen in mehr oder weniger regelmässigen Abständen Doris, eine 

Nachbarin ihres früheren Wohnortes. Die beiden kleineren machen hie und da einen 

Ausflug zusammen mit ihrer Schwester F., welche in einer anderen Institution platziert 

ist. 

Veränderungen 

Alles hat einmal ein Ende. C., welcher 20 Jahre im Mülibach wohnen durfte, zog am 

27. Februar aus seinem Studio aus in eine WG. Im Alter von 5 Wochen durften wir vor 

vielen Jahren den Säugling D. im Spital abholen und mittlerweile hatte auch er am 5. 

Juli sein letztes Standortgespräch mit seinem Vormund, da er im Juli volljährig wurde. 

P., ebenfalls fast 20 Jahre im Verein Mülibach zuhause, kam hie und da zu Besuch. 

Wenn Beratung oder ein «Ablose» dran ist, dann meldet er sich immer wieder mal bei 

seinem ehemaligen Pflegevater. 

Im vergangenen Herbst startete A.S. in eine Ausbildung zum Supervisor/Coach. 

Garten, Umschwung, Stall und Tiere 

Im Februar durften wir zum ersten Mal unsere gemästeten 

Güggel zur Metzgerei bringen. Auch der Schweinestall 

wurde nach und nach weiter angepasst, sodass mittlerweile 

ein paar Kühe und Kälber, ein paar Schweine und 

phasenweise auch Truten in unserer «Arche» 

Unterschlumpf finden. Wenn dann ein Kalb zur Welt kommt, 

ist die ganze Kindergruppe am Suchen eines passenden 

Namens. Schlussendlich wird dann darüber abgestimmt. 

Wir starteten einen Versuch mit Ausbrüten. Am 7. Mai 

schlüpften insgesamt 15 junge Kücken. Die niedlichen 

Tierchen standen über ein paar Wochen völlig im Zentrum. 
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Im Sommer und Herbst durften mehrere gemästete Truten geschlachtet werden. Was 

nicht selbst verwendet werden konnte, durfte an auswertige Kunden verkauft werden.  

Ende der Sommerferien starteten wir ein weiteres Projekt: Die Hoftage. Am 4. August 

und 11. Oktober packten wir im Garten und in der Landwirtschaft alle zusammen an – 

alle Mitarbeitenden und Kinder und Jugendlichen. Jeder ist wichtig, jeder wird 

gebraucht und kann einen Beitrag zum Ganzen 

beitragen. Anschliessend gab es ein feines 

Essen.  

Anfangs Dezember kamen zwei unserer 

Schweine zur letzten Station. Feine Koteletts 

und Plätzli füllten unseren Gefrierschrank und 

auch noch diesen einiger Kunden. 

Feiern/ Gewichtige Erlebnisse 

Im Juli feierten wir mit der ganzen Kindergruppe 

zusammen die frisch «gebackenen» 

Sozialpädagogen S. und P. Bei verschiedenen 

Spielen durften die beiden «zeigen», was sie 

gelernt hatten. 

T.H., eine langjährige Mitarbeitende, lud den 

Mülibach ein zu ihrem Hochzeitsapéro. Natürlich gingen wir und feierten mit, im 

Wissen, dass sie nach einem dreijährigen Unterbruch bald wieder im Mülibach  

arbeiten wird. 

Im Herbst durften wir zusammen mit 

unseren Kontaktfamilien ein Dankesessen 

feiern. Wir sind so froh für den wertvollen 

Beitrag, den sie leisten. 

Am 27. Oktober duftete es herrlich aus den 

Fenstern im Mülibach. 10 Sorten 

Weihnachtsguezli wurden fabriziert. An 

mehreren Tagen wurden zuvor die 

entsprechenden Teige gemacht. Und am 

Adventsmarkt durften viele eigene 

Produkte – inklusive selbstgemachte 

Guezli – verkauft werden. 

Team  

Anfangs Januar stellte sich B.W. vor, im März begann sie in einem Teilzeitpensum. Im 

Sommer reduzierte L.M. ihr Pensum, weil sie eine weitere Ausbildung startete. Sie 

unterstützte uns aber trotzdem noch tatkräftig an den Wochenenden. Unseren 

Praktikanten verabschiedeten wir im Sommer mit einer tollen Spielrunde und einem 

gemütlichen Nachtessen. T.M., eine Mitarbeitende, welche während 8 Jahren im 

Mülibach gearbeitet hatte und sich im Jahre 2018 vom Mülibach verabschiedete, 

entschied sich, im September wiederum im Mülibach mit Arbeiten zu beginnen. 
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Unseren Personalengpass überbrückte P.S. bis Ende Jahr, weil er seinen geplanten 

Aufenthalt in England nicht durchführen konnte – des einen Leid, des anderen Freud. 

 

Mein Dank geht an… 

Der Rückblick über die vergangenen Monate erfüllt mich mit Dankbarkeit. Dankbarkeit 

gegenüber unserem Gott, dass er immer wieder alles so wunderbar geführt hat. 

Dankbar bin ich darüber dass so vieles, was herausfordernd war gut bewältigt werden 

konnte und die Kinder im Mülibach sich entwickeln, Sicherheit gewinnen und  

Vertrauen fassen konnten.  

Danke sage ich an der Stelle allen Mitarbeitenden im Mülibach, für ihren 

unermüdlichen herzhaften Einsatz!  

Schön durfte der Mülibach auch im letzten Jahr in vielen Bereichen eine Alternative 

sein und alternative Lösungswege gehenen.  

 

Winterthur, 13. Mai 2022 

Die Vereinspräsidentin:    Seraina Maurer 

 


