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3EDITORIAL | 

Liebe Patinnen und Paten

Haben Sie schon einmal einen runden 
Geburtstag oder eine goldene Hochzeit 
gefeiert oder sind Sie gerade an der 
Planung eines solchen Anlasses? Dann 
wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass 
man sich nicht nur Gedanken übers 
Essen und die Gästeliste macht, sondern 
bereits bei der Planung auch viele Erin-
nerungen an den zurückgelegten Weg 
hochkommen. Schöne Erinnerungen, 
lustige und sicherlich auch sentimentale 
Momente werden noch einmal durchlebt.
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi feiert 
in diesem Jahr ihr 75-Jahre-Jubiläum. 
Und auch wir nehmen dieses Jubiläum 
zum Anlass, in die Seele und Geschichte 
der Stiftung einzukehren. Es lässt uns 
Vergessenes wiederentdecken und die 
schönsten Momente noch einmal erle-
ben. Aber auch die Frage, wie weiter und 
wohin wird uns der Weg führen, ist ein 

Bestandteil eines solchen Innehaltens an 
einem Meilenstein. 

Seit 75 Jahren setzt sich die Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi für das Wohl der 
Kinder ein. Die Art und Weise, wie wir es 
tun, hat sich dem Wandel der Zeit ange-
passt, nie aber das Was und Weshalb. 
Solange es Chancenungleichheit in der 
Welt gibt, solange Kinder unter Konflik-
ten leiden müssen, solange werden wir 
uns dafür einsetzen, ihnen Bildung zu 
ermöglichen, damit sie als Kinder und 
später als Erwachsene ihren Teil zum 
friedlichen Zusammenleben beitragen 
und diese Welt zu einem friedlichen Ort 
machen können.

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, herzlich ein, dieses Jubiläum mit uns 
zu feiern. Sei es am Sommerfest am 15. 
August, bei uns im Kinderdorf, oder viel-
leicht gerade jetzt, wenn Sie zu Hause in 

Ihrer Stube diese Zeilen lesen und uns 
still und leise einen guten Wunsch für die 
nächsten 75 Jahre schicken wollen oder 
uns gar mit einer Spende bedenken.

Für Ihre Treue und Unterstützung in der 
Vergangenheit, aber auch für die Zukunft 
danke ich Ihnen sehr.

Herzliche Grüsse

Martin Bachofner
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Editorial
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Die Luft ist spannungsgeladen an jenem 
Herbsttag im Primarschulhaus Kalten-
bach. Die Schüler und Schülerinnen 
wählen zum ersten Mal ein Schülerpar-
lament. Aufgeregt wuseln sie durch die 
Gänge, und auf dem Pausenplatz sind 
die Wahlen das wichtigste Gesprächs-
thema. Wer wird wohl Abgeordnete 
oder Abgeordneter aus den jeweiligen 
Klassen? Und noch viel wichtiger: Wer 
wird den Schülerrat präsidieren? Die 
Wahlzettel haben die 1. bis 6.-Klässle-
rinnen und -Klässler bereits in die Urne 
gelegt. Das Lehrerkollegium zählt diese 
während der Pause aus.

Mitbestimmen und mitarbeiten

Vor mehr als einem Jahr haben die 
Lehrpersonen dieser kleinen Thurgau-
er Dorfschule beschlossen, dass die 
Kinder ein institutionalisiertes Mitspra-
cherecht haben sollen. Am besten 
eignet sich hierfür ein Schülerrat oder 
eben Schülerparlament. Aber dies den 

Schülerinnen und Schülern einfach 
aufstülpen, wollte man nicht. Die Kinder 
sollten daran mitarbeiten. Dazu sollten 
sie aber ihre Rechte kennen und lernen, 
wie (Kinder-)Politik funktioniert. Also 
wurden ein Mädchen und ein Junge ins 
Kinderdorf Pestalozzi entsandt, um an 
der dort jährlich stattfindenden natio-
nalen Kinderkonferenz teilzunehmen. 
Annika und Matteo wussten bis dahin 
kaum, was Kinderrechte sind. Offen und 
neugierig und natürlich den Auftrag der 
Schule stets im Hinterkopf, haben sie 
sich darauf eingelassen. «Ich habe viel 
über die Kinderrechte in der Schweiz 
gelernt und vor allem auch, welche noch 
nicht so gut umgesetzt werden», sagt 
die 11-jährige Annika. Überdies habe sie 
viele neue Freunde gewonnen wäh-
rend dieser vier Tage im Kinderdorf. Ihr 
gleichaltriges Gspändli Matteo hat sich 
an der Kinderkonferenz stark mit dem 
Thema Cybermobbing auseinanderge-
setzt und gelernt, was man im Internet 
darf und was nicht.

Kinder an die Macht

Ihr Wissen und ihre Erfahrungen haben 
sie aktiv in die Gestaltung des künftigen 
Parlaments eingebracht. Covid-19 und 
die Auswirkungen haben das Projekt 
kurzfristig etwas ausgebremst, nun, ein 
halbes Jahr später, sind sie jedoch kurz 
vor dem Ziel. 

Egal, was der heutige Wahltag entschei-
det: Schulleiterin Martina Rottmeier 
ist sehr stolz auf die Kinder und ihr 
Engagement. Sie ist überzeugt: «Eine 
gesunde und starke Schule kann es 
nur geben, wenn die Schülerinnen und 
Schüler auch das Recht haben, mitzure-
den und mitzugestalten. Die Kinder sind 
der wichtigste Teil einer Schule.» Mit 
der Einführung ihres Schülerparlaments 
lernten die Kinder aber auch Demokratie 
kennen, erfuhren Erfolge und Niederla-
gen und lernten, damit umzugehen. Die 
Kinderkonferenz im Kinderdorf sei ein 
echter Glücksfall für die Schule und für 
die Schaffung eines Schülerparlaments, 
sagt die Schulleiterin.
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Haben mit ihrem Fachwissen aus der 
Kinderkonferenz im Kinderdorf den 

Aufbau des Schulparlaments massgeblich 
mitgeprägt: die frisch gewählten 

Präsidierenden Annika und Matteo.
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«Online-Kurse haben ein  
unglaubliches Potenzial»
Erlebnispädagogik am Bildschirm, 
Selbstfindung im Grossraumbüro, 
Austausch im Gruppenchat – funktio-
niert das? Die Pädagog*innen Barba-
ra Germann und Julian Friedrich über 
das erste Online-Projekt der Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi.

Mit Lernenden der Raiffeisenbank habt 
Ihr Euch erstmals nur Online getroffen. 
Wie erging es Euch dabei?
Barbara Germann: Ich war ziemlich 
nervös und gespannt auf die Woche. Der 
erste Input am Montagmorgen war noch 
sehr holprig, aber danach ging es immer 
besser. Gleichzeitig ergaben sich in die-
sem Format viele Möglichkeiten, die man 
sonst nicht hat.

Zum Beispiel?
Barbara Germann: Dass man eine 
Grossgruppe aufteilen und in beliebig 
vielen (digitalen) Gruppenräumen unge-
stört arbeiten lassen kann.
Julian Friedrich: Oder, dass es viel 

schneller und einfacher geht, Videos 
einzubinden. Auch die Chat-Funktion ist 
sehr hilfreich. Damit können die Jugend-
lichen relativ niederschwellig Kommenta-
re abgeben.

Wie gut hat es am Bildschirm funktio-
niert, einen vertrauensvollen Rahmen 
zu schaffen?
Julian Friedrich: Es war herausfor-
dernd, dieselbe Nähe zu schaffen wie 
bei unseren Kursen im Kinderdorf. Die 
Vertrautheit ist jedoch über die Woche 
kontinuierlich gewachsen.

Was sind diesbezüglich Eure Erkennt-
nisse für ein nächstes Mal?
Barbara Germann: Ich würde die 
Chat-Funktion vermehrt einsetzen. 
Ebenfalls als wertvoll herausgestellt hat 
sich gemeinsames Lachen und das 
Schaffen von witzigen Momenten. Und 
ich würde in einem nächsten Projekt 
gerne die Sprechzeit der Teilnehmenden 
erhöhen.

Julian Friedrich: Mir geht’s da ähnlich. 
Im Kinderdorf haben wir einen breiten 
Fundus an Übungen, die funktionieren. 
Dadurch, dass wir noch nicht alles ins 
Online-Setting übertragen haben, ist 
unser Methodenkoffer noch relativ leer. 
Dies möchte ich bis zum nächsten Mal 
ändern. 

Was für Rückmeldungen habt Ihr von 
den Lernenden erhalten?
Barbara Germann: Sie fanden die Pro-
jektwoche sehr wertvoll. Sie haben uns 
inhaltlich wie auch methodisch positive 
Rückmeldungen gegeben.
Julian Friedrich: Ein Teilnehmer schrieb 
mir im Anschluss an einen Input zum 
Thema Diskriminierung, dass er realisiert 
habe, dass er sich mehr trauen muss, 
Dinge mitzuteilen und anzusprechen. 
Er fand das Thema sehr spannend und 
wichtig.
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Ausführliches Interview  
auf unserer Website
pestalozzi.ch/online

Barbara Germann und Julian Friedrich 
während einer Workshop-Sequenz mit den 

Lernenden der Raiffeisenbank
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Einfach mal Kind sein

Rund 120 Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Familien haben ihre 
Sommer- und Herbstferien im Kinder-
dorf Pestalozzi verbracht. Dabei ha-
ben sie im unbeschwerten Spiel neue 
Freunde gefunden, eigene Potentiale 
entdeckt oder sich für Neues begeis-
tert – eine Fotoreportage.

Video vom Tanzworkshop
pestalozzi.ch/tanzworkshop

Willkommensabend im Ferienlager 
Kunterbunt: Ein warmer Sommer-

abend, der schöner nicht sein 
könnte. Hinter dem Jugendtreff 

haben die Kinder ein Feuer 
entfacht, über das sie nun ihre 

Schlangenbrote halten. Noch bevor 
sich die Sonne komplett hinter dem 

Haus verstecken konnte, waren 
die ersten Brote bereits angekohlt. 

Faszination Schlangenbrot – für 
einige Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ein Novum. Auf der 
Slackline, beim Billard spielen oder 

im Musikzimmer lernen sich die 
Kinder besser kennen. In manchen 
Gruppen wird laut gelacht, andere 

gehen es bedächtiger an und gehen 
etwas zaghafter auf Tuchfühlung.
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Ferienlager Action & Fun: Die Teilnehmenden sind keine Kinder 
mehr, sondern Jugendliche. Am Dienstagmorgen taucht die 
erste Gruppe ins Radiomachen ein. Dabei wird schnell klar: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen mehr, als nur 
an der Oberfläche kratzen. Für ihre Beiträge setzen sie sich 
beispielsweise mit den Themen Rassismus, Gruppenzwang/-
dynamik oder mit der Finanzkrise auseinander – Themen, die 
sie von sich aus aufs Tapet gebracht haben. Am späteren 
Freitagnachmittag werden sie mit ihren Inputs live on air sein.

Wie fühlt es sich an, diskriminiert zu 
werden? Was für Vorurteile haben wir 
gegenüber anderen, ohne uns dessen 
wirklich bewusst zu sein? Mit solchen Fragen 
haben sich die Jugendlichen im Workshop 
Anti-Diskriminierung beschäftigt. Die 
Pädagog*innen starten den Tag spielerisch mit 
einer Aufwärmrunde. Danach folgt eine Übung, 
bei der es darum geht, radikal ehrlich zu 
sein: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
bekommt eine Person zugeordnet, die auf 
einem Blatt für sie unsichtbar an ihrem Rücken 
klebt. Dann werden Assoziationen dazu 
gesammelt, die in der Gesellschaft bestehen. 
Die Übung wird aufgelöst, indem sich jeweils 
eine Person nach der anderen in die Mitte 
der Gruppe setzt und mit allen gesammelten 
Vorurteilen konfrontiert wird.
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Die vorherrschenden 
Ungerechtigkeiten auf der 
Welt sind so gross, dass sie 
für Jugendliche nur schwer 
zu fassen sind. Genau dieser 
Herausforderung nimmt sich das 
Spiel «Fair Battle» an. In einem 
Fussballspiel spielen indische 
Näherinnen und Kindersoldaten 
gegen Grossgrundbesitzer und 
Börsenmakler. Im Prozess bis 
zum eigentlichen Spiel vertiefen 
sich die Jugendlichen in ihre 
Rollen und überlegen sich, wie 
sich die Möglichkeiten des 
jeweiligen Charakters auf den 
Spielstil auswirken. Auch hier 
kommt ein wichtiger Leitsatz des 
Kinderdorfes zum Tragen: Nur was 
man selber erleben und erfahren 
kann, bewirkt etwas im Inneren.

Jeder kann, niemand muss: Dieses Motto zieht sich 
durch alle Aktivitäten der Ferienlager und gilt auch 
beim Mundharmonika-Workshop. Nach einer kurzen 
Einführung ins Instrument und ins Einmaleins der Töne 
haben die Jugendlichen Zeit, einen eigenen Auftritt für 
den Pestalozzi-Song-Contest zu kreieren. 
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Teilnehmende aus dem Sommerlager, die im Herbstlager wiederkommen, 
sind für die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi wohl die schönste Bestätigung 
dafür, dass die Ferienlager gefallen haben. Ihre Begeisterung drücken die 
Jugendlichen auch in gemeinsamen Tänzen aus, die sie in ihrer Freizeit 
einstudiert haben und später im Dorf aufführen. 
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Warum landet Abfall aus der Schweiz 
in Afrika und warum treffen globale 
Krisen arme Länder viel härter?  
Zwei Oberstufenklassen aus Stett-
bach haben die Probe aufs Exempel 
gemacht und sind im Rahmen eines 
Planspiels in die Rollen einzelner  
Projektregionen der Stiftung  
Kinderdorf Pestalozzi geschlüpft.

Die roten Spieljetons symbolisieren 
die harte Währung: das Geld. Die 
Plastikspritzen stehen für die Gesund-
heitssituation, die Plastikbecher für die 
Trinkwasserreserven und die zerdrück-
ten PET-Flaschen für die Abfallmenge. 
Die Spielressourcen sind von Beginn 
weg ungleich verteilt, wobei sich der 
Verteilschlüssel am Bruttoinlandprodukt 
der jeweiligen Region orientiert. Vor den 
fünf Repräsentantinnen der Schweiz 
erheben sich die Spielsteine wie die für 
das Land so typischen Berge vom Spiel-
tisch. Anders sieht es bei den Gruppen 
aus, die als Vertreterinnen und Vertreter 

der Regionen Ostafrika, Zentralamerika, 
Südostasien oder Südosteuropa ins 
Planspiel starten.

Umweltsituation und Verhalten 
reflektieren

Riskopoly ist eine Mischung aus den 
Gesellschaftsspielen Monopoly und 
Risiko. Entwickelt haben es sechs Prak-
tikantinnen und Praktikanten der Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi. «Bei diesem 
Planspiel geht es darum, Jugendliche 
auf die globalen Ungerechtigkeiten auf 
unserer Welt aufmerksam zu machen 
und sie für die Umweltprobleme in den 
einzelnen Regionen zu sensibilisieren», 
erklärt Mitinitiant Samuel Maeder. Weiter 
ziele die Übung darauf ab, sich innerhalb 
der Gruppe mit den vorherrschenden 
Bedingungen auseinanderzusetzen und 
gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie die 
Probleme angegangen werden könnten. 
In den ersten zwei Spielrunden ist die 
Stimmung noch entspannt. Es kommt 

Spielball internationaler Beziehungen

zwar schon zu ersten Ressourcenver-
schiebungen, jedoch können sich alle 
Regionen noch über dem geforderten 
Mindestniveau der spielinternen Welt-
bank halten. Mit zunehmender Um-
verteilung gehen die Wogen unter den 
Jugendlichen hoch. Lautstark beschwe-
ren sich die fünf Vertreter der Region 
Ostafrika über die reiche Schweiz und 
deren harte Verhandlungsposition. «Ihr 
habt uns ausgenommen und wir haben 
uns schlecht dabei gefühlt», resümieren 
sie bei der anschliessenden Reflexion. 
Die Repräsentantinnen der Schweiz 
hingegen empfanden es als ungerecht, 
ständig als herzlos bezeichnet zu wer-
den und als Sündenbock herhalten zu 
müssen. Gleichzeitig hätten sie während 
des Spiels Mitleid mit den ärmeren Regi-
onen empfunden.

Individuelle Lösungen suchen

Vergleicht man die Ressourcenbe-
stände zu Beginn und zum Ende des 
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Spiels, lassen sich durchaus Paral-
lelen zur echten Welt ziehen. So hat 
beispielsweise die Abfallmenge in der 
reichen Schweiz ab- und in den ärmeren 
Regionen zugenommen. In der Folge 
beschäftigten sich die Jugendlichen 
aus Stettbach auch mit der Frage, 
was sie als Individuen tun können, um 
die Welt gerechter zu machen. Dabei 
fielen Vorschläge wie: Plastikverbrauch 
reduzieren, lokal einkaufen, fair herge-
stellte Produkte konsumieren, Abfall 
trennen oder Geld spenden. «Und 
wir können unsere Politikerinnen und 
Politiker darauf aufmerksam machen», 
findet Schülerin Fiona. Der Rest des 
Nachmittags bot den Jugendlichen die 
Möglichkeit, selber aktiv zu werden. Sie 
wurden eingeladen, die Themen, die bei 
ihnen Betroffenheit auslösten, aufzu-
greifen und kreativ umzusetzen und so 
die Öffentlichkeit darauf aufmerksam 
zu machen. Dies konnte zum Beispiel 
in Form von Plakaten, Kurzfilmen oder 
Fotostorys geschehen.

PLANSPIEL SENSIBILISIERT FÜR GLOBALE UNGERECHTIGKEIT |

Abwägen, taktieren, pokern: Vertreterinnen 
der Schweiz versuchen mit Team Ostafrika 
einen Deal auszuhandeln.
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Wie baut man ein Exoskelett für 
einen Menschen mit Querschnittläh-
mung? Genau das haben 50 Kinder 
im Herbst 2020 am CYBATHLON @
school im Kinderdorf Pestalozzi 
gelernt. Während einer Woche be-
schäftigten sie sich mit dem Thema 
Robotik und diskutierten über deren 
Nutzen für die Gesellschaft.

Gestaltet als Labor der Zukunft, war diese 
Themenwoche von mint&pepper, ein För-
derprojekt der ETH, und der Stiftung Kin-
derdorf Pestalozzi ein besonderes Projekt: 
Die Kinder haben gelernt, wie Roboteras-
sistenzsysteme funktionieren und wie sie 
unsere Welt heute und zukünftig beeinflus-
sen. Verschiedene Coaches zeigten den 
Kindern, mit welchen Herausforderungen 
Menschen mit Behinderungen konfron-
tiert sind. Gemeinsam überlegten sie, 
wie diese Hindernisse beseitigt oder wie 
Hilfsmittel gestaltet werden können, damit 
Menschen mit Behinderungen selbststän-
dig ihren Alltag bestreiten können.

Produkt entwickeln

Wie das geht, lernten die Kinder am 
CYBATHLON @school. Die 11- bis 
15-Jährigen standen vor einer be-
sonderen Aufgabe: Sie entwickel-
ten einen elektronischen Greifarm. 
Dieses Skelett unterstützt Menschen 
mit einer Lähmung, indem es mittels 
Muskelsignale das Heben und Senken 
des Unterarms aktiviert. Präsentiert 
wurden die fertigen Exzoskelette an 
der Abschlussveranstaltung. «Das 
Bauen hat sehr viel Spass gemacht, 
aber viel Geduld gebraucht», resümiert 

Labor der Zukunft

«Das Bauen hat sehr 
viel Spass gemacht, 
aber viel Geduld 
gebraucht.»   

Teilnehmerin aus Luzern 

eine Teilnehmerin aus Luzern. Auch 
Projektleiterin Lukrecija Kocmanic 
war sehr zufrieden: «Die Begeisterung 
der Kids war überall zu spüren. Das 
betraf die Technik der Menschen, die 
Hilfssysteme brauchen, und auch der 
Aufenthalt im Kinderdorf Pestalozzi 
machte ihnen viel Freude.»

Glückliche Kinder und  
stolze Eltern

Die Abschlusspräsentation des CYBA-
THLON @school war als Wettkampf 
inszeniert. So konnten die Teilnehmen-
den den versammelten Eltern in der 
Turnhalle ihre Kreationen vorführen. 
In der Mitte des Raumes standen 
drei Holztürme, bestückt mit diver-
sen Alltagsgegenständen. Innert drei 
Minuten galt es mit dem elektronischen 
Greifarm verschiedene Aufgaben zu 
meistern, wie beispielsweise einen 
USB-Stick aus der Schnittstelle zu zie-
hen oder einen Plastikbecher zu halten. 
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Ein Teilnehmer hat einen 
Greifer hergestellt und 
dabei Methoden wie 
Laserschneiden und 
3D-Druck kennengelernt. 
Der Greifer wird am 
Ellbogenexoskelett Flexo 
angebracht und über 
Sensoren zur Messung 
von Muskelaktivität 
angesteuert.

Was im ersten Moment ganz einfach 
erscheint, ist für Menschen mit Be-
einträchtigungen eine enorme Hürde. 
Umso beeindruckter zeigten sich die 
Eltern von den Leistungen der Teilneh-
menden: «Was die Kinder diese Woche 
geleistet haben, erfüllt mich mit Stolz», 
sagt die Mutter von Timon nach der 
Präsentation. Dieser steht nebenan und 
fügt hinzu: «Ich würde am liebsten alle 
meine Ferien im Kinderdorf verbringen.»
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75 bewegende Jahre
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi hat im vergangenen 
Dreivierteljahrhundert Menschen bewegt und ihr Leben 
geprägt. Im Jubiläumsjahr erzählen zwölf Personen in kurzen 
Videoporträts, was sie mit der Stiftung verbindet.

Videoporträts
pestalozzi.ch/75jahre

«Kleine Dinge können  
grosses bewirken. Meine Familie ist arm, 

manche wollen mich deshalb klein machen. 
Aber wenn ich kämpfe und mich anstrenge, 
kann ich viel erreichen. Mein Traum ist es, 
eines Tages Ingenieur zu werden. Das wird 

mir die Möglichkeit geben, meine Nation 
aufzubauen.»

Ezekiel, ehemaliger Projektschüler  
aus Songambele, Tansania.

«Das Kinderdorf ist mir ans Herz 
gewachsen und zu einem wichtigen Ort für 

mich geworden. Wenn ich hierherkomme, 
dann weiss ich, dass ich etwas machen, 

etwas bewegen kann.» 

Manuela, mehrmalige Teilnehmerin  
an der Kinderkonferenz

«Für mich ist das Kinderdorf  
ein Friedensdorf. Hier realisieren Kinder, 
dass es auch anders geht, wenn man das 

Gegenüber akzeptiert und keine Religions- oder 
Sprachbarrieren baut. Für mich ist das sehr 

wichtig. Es muss auf der Welt doch möglich sein, 
in Frieden miteinander zu leben.»  

Leena Gemperli,  
ehemalige Kinderdorfbewohnerin

«Ich bin sehr offen und habe gerne 
Kontakt mit Menschen anderer Kulturen. 
Ich habe darum sehr rasch gemerkt, dass 

ich hier am richtigen Ort bin und hier 
bleiben will.» 

Yossef Saliba, Kinderdorf-Mitarbeiter  
seit über 25 Jahren


