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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Statuten der Stiftung Kinderdorf 
Pestalozzi sehen für Stiftungsräte eine 
Amtsdauer von in der Regel höchstens 
zwölf Jahren vor. Leider mussten wir 
deshalb in der Stiftungsratssitzung im 
vergangenen November gleich drei alt-
gediente Stiftungsräte verabschieden. Ich 
möchte den Scheidenden, Sämi Eugster, 
Reto Moritzi und Beni Thurnheer, auch an 
dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für 
das Engagement danken, das alle drei 
während zwölf und mehr Jahren für die 
Belange der Stiftung gezeigt haben. Wir 
werden ihre Expertise, ihren positiv kriti-
schen Geist und nicht zuletzt ihren Humor 
in unseren Sitzungen vermissen. 

Im Rahmen der Gesamterneuerungswah-
len des Stiftungsrates wurde ich als Präsi-
dentin, Dr. Ivo Bischofberger als Vizeprä-
sident sowie Beatrice Heinzen Humbert 
und Prof. Dr. Sven Reinecke als Mitglieder 
des Stiftungsrates bestätigt. Neu gewählt 
wurden Corinne Ruckstuhl, Prof. Dr. Rolf 
Gollob, Ulrich Widmer und Susann Mös-
le-Hüppi. Mehr zur Motivation und den 
Kompetenzen der neuen Mitglieder unse-
res Stiftungsrates lesen Sie weiter hinten 
in dieser Ausgabe des Magazins. 

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi startet 
mit einem in Teilen erneuerten Stiftungs-
rat ins Jahr 2019. Wir dürfen uns darauf 
freuen, dass ein frischer Wind die Arbeit 
in unserem Gremium befruchten wird. Wir 
sind dankbar, dass wir die weitere Ent-
wicklung der Stiftung auf einer soliden Ba-
sis vorantreiben können. Dieser Dank gilt 
insbesondere Ihnen, liebe Spenderinnen 
und Spender. 

Herzlich, Ihre
Rosmarie Quadranti

Präsidentin des Stiftungsrates

Ulrich Stucki

Was erwartet uns im Jahr 2019? Wohin werden wir steuern? Diese Frage  
stellen sich wohl die meisten zum Jahreswechsel. Auch die Stiftung  
Kinderdorf Pestalozzi ist gespannt, was im neuen Jahr alles passieren wird, 
denn es wird ein intensives Jahr. So viel ist bereits klar.

Ein Jahr im Kinderdorf

2018 war mein erstes Jahr als  
Vorsitzender der Geschäftsleitung. 
Ein spannendes Jahr voller Überra-
schungen, neuen Arbeitskolleginnen 
und -kollegen und einem Arbeitsort, 
der in seiner Art wohl nahezu einzig-
artig ist. Jeden Morgen bringen mich 
die Appenzeller Bahnen hinauf nach 

die Arbeit im Kinderdorf auch so vor. 
Wir gehen zwar stetig vorwärts, aber 
es gibt immer wieder «Haltestellen». 
Und ein Weg, der aufwärtsführt, ver-
langt mehr Energie als einer, der hin- 
untergeht. Energie braucht es auch, 
sich unermüdlich für unsere Schul-
projekte im Ausland einzusetzen. Es 
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Trogen. Aufgrund der Steigung und 
der vielen Haltestellen nicht gerade 
schnell, aber doch mit einem kon-
stanten und sicheren Tempo. Und 
jeden Tag müssen meine Mitarbei-
tenden und ich das letzte, steilste 
Stück von Trogen ins Kinderdorf zu 
Fuss bewältigen. Ganz oft kommt mir 

braucht auch Energie, Spenden zu 
sammeln, um alles finanzieren zu 
können. Und natürlich ist das letzte 
Stück, die letzte Meile im Marathon, 
das anstrengendste. Doch wir gehen 
diesen Weg jeden Tag aufs Neue,  
allen Widrigkeiten zum Trotz. Mit die-
sem Elan und dieser Ausdauer wollen 
wir auch in diesem Jahr gemeinsam 
als Stiftung vorwärts- und aufwärts-
gehen.

Im vergangenen Jahr wurden die 
Weichen gestellt für eine Neu- und 
Weiterentwicklung der Stiftung. Denn 
in regelmässigen Abständen stellt 
sich die Stiftung die Frage: Stimmt 
unsere Ausrichtung noch? Wie müs-
sen wir uns organisieren und definie-
ren, um zeitgemäss und somit nach-
haltig wirken zu können? Denn die 
Probleme der Welt verändern sich im 
Laufe der Zeit. Nur eines ist gewiss, 
es braucht nach wie vor Hilfe. Es sind 
immer noch Millionen von Kindern 
weniger privilegiert, leben in Armut, 
haben keinen Zugang zu Bildung. 
Bildung aber bedeutet die Welt. Da-
her wird sich die Stiftung Kinderdorf 
Pestalozzi auch im neuen Jahr, mit 
aller Kraft und dank Ihrer wertvol-
len Unterstützung, dafür einsetzen, 
dass die Kinder dieser Welt eine gute 
Bildung erhalten. Daher werden wir 
unser Engagement in diesem Jahr 
weiter ausbauen. Wir erweitern bei-
spielsweise unsere interkulturellen 

Austauschprojekte und freuen uns, in 
diesem Jahr 25 Prozent mehr Kinder 
und Jugendliche im Kinderdorf be-
grüssen zu dürfen. Auch in unseren 
Projekten in Südosteuropa, Zentral- 
amerika, Ostafrika und Südostasien 
sollen insgesamt 155 000 Kinder un-
terstützt werden – rund 10 000 mehr 
als im vergangenen Jahr.

Die Bedeutung einer guten Bildung 
ist unumstritten und weltweit aner-
kannt. Ein zentraler Artikel der Kin-
derrechtskonvention räumt jedem 
Kind das Recht ein, Zugang zu einer 
qualitativ guten Bildung zu erhalten. 
Diese wichtige Errungenschaft der 
Vereinten Nationen wird in diesem 
Jahr 30 Jahre alt. Für die Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi ein Grund zu 
feiern. Daher haben wir «30 Jahre 
Kinderrechte» zum Motto des Stif-
tungsjahres 2019 bestimmt. Wie ein 
roter Faden wird sich dieses Thema 
durch unsere Anlässe und Projekte 
ziehen. Wir werden zum Beispiel un-
ser Sommerfest, das jedes Jahr am 
zweiten Sonntag im August stattfin-
det, unter das Motto Kinderrechte 
stellen. Für Gross und Klein wird es 
viel zu erleben, spielen und entde-
cken geben. Unsere Familiensonn-
tage am 10. März und am 19. Mai 
werden sich ebenfalls diesem wich-
tigen Thema widmen. Und selbst- 
verständlich werden wir am eigent-
lichen Geburtstag der Kinderrechte,  
am 20. November, das Jubiläumsjahr 
mit einem grossen Finale beenden. 

Ulrich Stucki verschafft sich im Austauschprojekt der Jugendlichen aus Mazedonien und Bülach einen Einblick.

«Die Stiftung wird sich 
mit aller Kraft und 
dank Ihrer wertvollen 
Unterstützung dafür 
einsetzen, dass die 
Kinder dieser Welt eine 
gute Bildung erhalten.»
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Romina Bösch

Armut, Ungleichheiten, Klimawandel – mit diesen Herausforderungen ist 
die Weltbevölkerung konfrontiert. Die 193 Mitgliedstaaten der UNO wollen 
dagegen ankämpfen und gemeinsam an einem Strang ziehen.

193 Staaten – eine Vision

Ein kurzer Blick in die Medien genügt, 
um zu sehen, welchen Problemen die 
Welt tagtäglich gegenübersteht. Vie-
len Kindern ist der Zugang zu Bildung 
verwehrt, die Gleichberechtigung der 
Frau ist weltweit bei weitem noch nicht 
erreicht, und alleine in der Schweiz lan-
den im Jahr 2,3 Millionen Tonnen Le-
bensmittel im Abfall. Fakten, die schon 
längst nicht mehr existieren sollten. 

Siebzehn Wegweiser
Diese weltweiten Probleme wollen die 
UNO-Mitgliedsstaaten mit vereinten 
Kräften lösen oder zumindest eindäm-
men. Dazu wurden Ziele erarbeitet, 
welche die globalen Herausforderun-
gen auf gesellschaftlicher, wirtschaft-
licher und ökologischer Ebene in An-
griff nehmen sollen. Das Resultat:  
17 nachhaltige Entwicklungsziele (auch 
Sustainable Development Goals oder 
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SDGs genannt), die am 25. Septem-
ber 2015 beschlossen wurden. Diese 
Ziele decken ein immenses Themen- 
spektrum ab: von der Überwindung 
der Armut, dem Schutz der biologi-
schen Vielfalt bis zur Förderung der 
Gesundheit. Die 17 Ziele enthalten ins-
gesamt 169 Unterziele, beispielsweise 
soll das Entwicklungsziel «kein Hun-
ger» nicht nur den weltweiten Hun-
ger beseitigen, sondern genauso eine  
gesunde und nachhaltige Ernährung 
fördern und Fettleibigkeit verringern.

Gemeinsam zum Ziel
Die UNO und ihre Mitgliedsstaa-
ten streben an, bis im Jahr 2030 alle  
17 nachhaltigen Entwicklungsziele zu 
erreichen. Wie schön wäre die Vor-
stellung, dass es in zwölf Jahren kei-
ne hungernden Menschen mehr gibt, 
kein Kind mehr ohne Schulbildung 

bleibt und bedrohte Tierarten nicht 
ausgestorben sind? Diese Ziele kön-
nen aber nur dann erreicht werden, 
wenn sich alle Staaten gleichermas-
sen dafür einsetzen. Auf nationaler 
Ebene ist zum einen die Mithilfe von 
staatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen gefragt. Zum anderen 
ist die Umsetzung auf den Einsatz der 
Bevölkerung angewiesen. Vom verant-
wortungsbewussten Konsum bis zum 
ökologischen Reisen: Jeder und jede 
kann einen Beitrag zu einer nachhalti-
gen Welt leisten.

Weitere Informationen zu den nach-
haltigen Entwicklungszielen und den 
Definitionen der 17 Ziele und 169 Un-
terziele finden Sie auf: 
www.eda.admin.ch/agenda2030
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Romina Bösch

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bis 2030 zu erreichen, ist 
ein globales Gemeinschaftsprojekt. Auch die Stiftung Kinderdorf  
Pestalozzi leistet ihren Beitrag dazu. Der Fokus der Stiftung liegt vor 
allem auf dem vierten Entwicklungsziel.

Veronica Gmünder

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi hat seit Anfang dieses Jahres vier 
neue Mitglieder des Stiftungsrates. Dieser Wechsel in der Zusammen- 
setzung des strategischen Leitungsorgans ist eine gute Gelegenheit,  
um mit ihnen über die Zukunft der Stiftung zu sprechen. 

Nachhaltigkeit durch Bildung
Die neuen Mitglieder des Stiftungsrates 
stehen Rede und Antwort 

Das vierte nachhaltige Entwicklungs-
ziel lautet «Bildung für alle». Der Zweck 
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi be-
steht unter anderem darin, sich für 
die Bildung von Kindern weltweit ein-
zusetzen. Doch auch zu anderen Ent-
wicklungszielen leisten die Projekte der 
Stiftung einen Beitrag. Dies zeigt ein 
neues Projekt in Guatemala.

Schritt für Schritt
Das Projekt in Chiquimula, einer Ge-
gend östlich von Guatemala-Stadt, 
startete im Februar 2018. Die 
Chortí-Maya-Minderheit lebt in dieser 
ländlichen Region, die von extremer 
Armut gekennzeichnet ist. Viele Eltern 
können sich den Schulbesuch ihrer 
Kinder nicht leisten und schicken des-
halb vorwiegend Mädchen nicht in die 
Schule. Gleichzeitig sind die Eltern über 
die Notwendigkeit der Schulbildung 
zu wenig sensibilisiert und fördern die  

Bildung ihrer Sprösslinge kaum. Schul-
abbrüche werden von den Eltern kaum 
negativ wahrgenommen. 

Der Besuch einer Schule in Chiquimu-
la bedeutet nicht zwangsläufig, dort 
auch etwas zu lernen: Denn die meis-
ten Schulkinder haben in den Grundfä-
chern Lesen, Schreiben und Mathema-
tik unterdurchschnittliche Fähigkeiten. 
Beim Abschluss der Primarschule kön-
nen lediglich 12 Prozent ausreichend 
lesen und schreiben und nur 3 Pro-
zent haben befriedigende Mathema-
tikkenntnisse. Die Gründe dafür sind 
verschiedene: Lehrpersonen verfügen 
über zu geringe methodische Kenntnis-
se, um den Unterrichtsstoff erfolgreich 
zu vermitteln. Erschwerend kommt hin-
zu, dass eine Lehrperson gleichzeitig 
mehrere Schulstufen in einer Klasse 
unterrichten muss. Das Bildungsminis-
terium verschliesst die Augen vor die-

sen Herausforderungen und bietet we-
der den Lehrpersonen noch den Eltern 
die nötige Unterstützung. 

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi und 
ihre lokale Partnerorganisation Fun- 
dacion Educativa Fe y Alegría möch-
ten durch eine enge Zusammenar-
beit mit dem Bildungsministerium die 
Unzulänglichkeiten des Schulwesens 
überwinden. Der nationale Lehrplan 
soll überarbeitet werden und eine Hil-
festellung für Eltern und Lehrpersonen 
leisten. Weiter müssen die Lehrkräfte 
besser ausgebildet werden, damit sie 
den angepassten Lehrplan erfolgreich 
anwenden können. Auch müssen die 
Eltern sensibilisiert werden, wie wich-
tig eine Schulbildung für die Zukunft 
ihrer Kinder ist. Fälle, bei denen Kinder 
drohen, die Schule zu verlassen, sol-
len einzeln in Zusammenarbeit mit den 
Eltern, Lehrpersonen und der Schullei-
tung behandelt werden.

Durch dieses Projekt wird 2500 Kin-
dern in 24 Projektschulen eine gute 
Grundausbildung ermöglicht und ein 
weiterer Schritt in Richtung «Bildung 
für alle bis 2030» gemacht.

Gerade mal 12 Prozent der guatemaltekischen Schülerinnen und Schüler können beim 

Abschluss der Primarschule ausreichend lesen und schreiben.
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«Inklusive, 
gleichberechtige und 
hochwertige Bildung 
gewährleisten und 
Möglichkeiten des 
lebenslangen Lernens 
für alle fördern.»

Susann Mösle-Hüppi war lange  
Präsidentin der Frauenzentrale  
St. Gallen, bevor sie Geschäftsfüh-
rerin des Vereins Fokus Arbeit und 
Umfeld wurde. Sie ist zudem Präsi-
dentin der gemeinnützigen Stiftung 
KIRAN mit Sitz in St. Gallen.

Susann Mösle-Hüppi, für welche 
spezifischen Belange werden Sie 
sich im Stiftungsrat einsetzen?
Besonders am Herzen liegt mir der in-
terkulturelle Austausch von Kindern und 
Jugendlichen sowie die Bildung und 
Ausbildung von jungen Menschen in 
anderen Ländern, vor allem auch in sol-
chen, wo die Chancen für Bildung von 
Kindern und Jugendlichen noch abhän-
gig von finanziellen Mitteln oder der ge-
sellschaftlichen Stellung sind.

Weshalb ist Ihnen die Arbeit  
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
ein Anliegen?
Kinder und Jugendliche sind unsere 
Zukunft. Ich sehe eine Chance für un-
sere Welt, wenn es uns mit unserer Ar-
beit gelingt, bei Kindern Interesse und 
Verständnis für das Fremde zu wecken. 
Ich bin überzeugt, dass durch positive 
Erfahrungen im Austausch mit anderen 

Kulturen auch Vorurteile der älteren Ge-
neration überwunden werden können. 

Wo sehen Sie die Stärken 
der Stiftung?
Die jahrzehntelange Erfahrung der Stif-
tung in der Entwicklungszusammenar-
beit und Bildung benachteiligter Kinder. 
Ihre Bereitschaft, immer wieder neue 
Bedürfnisse aufzunehmen und das An-
gebot kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Wo sehen Sie die Herausfor- 
derungen als Stiftungsrätin des 
Kinderdorfes Pestalozzi?
Ein Sparringpartner für die Geschäfts-
leitung und Mitarbeitenden zu sein 
und mit der strategischen Arbeit und 
den Entscheidungen das Kinderdorf 
Pestalozzi so zu unterstützen, dass die 
Stiftung ihre Arbeit entsprechend dem 
Stiftungszweck möglichst erfolgreich 
erfüllen kann. 
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Corinne Ruckstuhl ist Finanzanalys-
tin und führt mit ihrer Geschäftspart-
nerin das Treuhandbüro RBcounting 
in St. Gallen. Bei der Firma Integra 
Immobilien hat sie die Funktion des 
CFO inne, bei weiteren Firmen der 
Integra Holding AG ist Ruckstuhl 
Mitglied des Verwaltungsrates.

Corinne Ruckstuhl, welchen The-
men werden Sie im Stiftungsrat ein 
besonderes Gewicht geben?
Ich möchte die strategische Weiterent-
wicklung der Stiftung vorantreiben und 
dafür meine internationalen und inter-
kulturellen Erfahrungen einbringen. 
Ebenso möchte ich die Stiftung in der 
finanziellen Führung unterstützen mit 
dem Ziel, die Mittel effektiv für den Stif-
tungszweck einzusetzen. 

Weshalb ist Ihnen die Arbeit  
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
ein Anliegen?
Ich bin der Überzeugung, dass die Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen 
die zukünftige Gesellschaft der Welt 
wesentlich bestimmt. Die Stiftung Kin-
derdorf Pestalozzi leistet einen wesent-
lichen Beitrag, um auch Benachteiligten 
den Zugang zu Bildung zu ermöglichen 
und deren Qualität zu erhöhen. Damit 
leistet die Stiftung wichtige Grundla-
genarbeit für eine Weiterentwicklung 
der Gesellschaft. 

Wo sehen Sie die Stärken 
der Stiftung?
Die Stiftung hat durch ihre Geschichte 
einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. 
Jeder und jede hat schon einmal vom 
Kinderdorf gehört und es gibt eine 
sehr starke Verwurzelung in der Ost-
schweiz. Gleichzeitig hat sich die Stif-
tung mächtig weiterentwickelt und mit 
ihren Auslandsprojekten das Thema 
Recht auf Bildung für Kinder stark vor-
angetrieben. 

Wo sehen Sie die Herausfor- 
derungen als Stiftungsrätin des  
Kinderdorfes Pestalozzi?
Der Stiftungsrat hat das Privileg und 
die Herausforderung, das Kinderdorf 
nachhaltig strategisch weiterzuent-
wickeln. Dabei macht die starke Ge-
schichte eine Transformation in der 
Zukunft nicht unbedingt nur einfacher. 
Auch sehe ich die Frage der zukünftig 
besten Nutzung und Weiterentwick-
lung des Dorfes als eine der grössten 
strategischen Herausforderungen. 

Rolf Gollob, für welche spezifi-
schen Belange werden Sie sich 
im Stiftungsrat einsetzen?
Mit meinem Hintergrund sind meine 
Themen recht klar umrissen. Bil-
dungsarbeit muss eine Verschrän-
kung erfahren zwischen Lehrplänen, 
Lehrmitteln, Aus- und Weiterbildung 
von Lehrpersonen und der Stärkung 
und Förderung von Schülerinnen 
und Schülern. Ich werde meinen Fo-
kus vorab auf die Wirksamkeit der 
formalen Bildungsansätze setzen, 
nicht vergessend, dass der informale 
Bildungssektor überschneidend mit-
bedacht werden muss.

Weshalb ist Ihnen die Arbeit  
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
ein Anliegen?
Ich bin überzeugt, dass Bildung einen  
Unterschied machen kann. Ich unter- 
schätze nicht die Bedeutung von 
strukturellen Nachteilen. Dennoch 
glaube ich aus Erfahrung, dass  
Bildungsinitiativen im Kleinen wie 
im Grossen positive Auswirkungen  
auf die Entwicklung ganzer Regionen, 
aber auch einzelner Familien und 
Personen haben können. Dafür will 
ich meine Gedanken in die Entschei-
dungsfindung des Stiftungsrates und 
der Geschäftsleitung einbringen. 

Wo sehen Sie die Stärken 
der Stiftung?
Die Kombination der Arbeit in den 
Partnerländern und Begegnungs-
möglichkeiten in der Schweiz scheint 
wie ein Alleinstellungsmerkmal der 
Stiftung zu sein. Zudem ist es be-
deutend, dass die Stiftung mit ihrem 
charismatischen Start eine Vergan-
genheit hat, die sich auf die Stärken 
der humanitären Schweiz beziehen 
kann. Das Wissen um die Bedeu-
tung und die Wirksamkeit des En-
gagements Einzelner, die andere ins 
Boot holen können und so einem 
Gedanken zum Durchbruch verhel-
fen, scheint mir eine grosse Stärke 
zu sein. 

Wo sehen Sie die Herausfor- 
derungen als Stiftungsrat des 
Kinderdorfes Pestalozzi?
Qualität trifft auf Quantität. Die An-
sätze, Ideen und Pläne müssen in 
Form kleiner, gut kontrollierter und 
gemeinschaftlich erarbeiteter Pro-
jekte getestet und validiert werden. 
Wie wird es möglich sein, Ministe-
rien, Schulen, Verwaltungen in den 
Partnerländern und in der Schweiz 
zu informieren und zu trainieren, da-
mit die entsprechenden Ergebnisse 
und Erkenntnisse auch eine gute 
Breitenwirkung erzielen kann? Wird 
es möglich sein, dass die Stiftung 
mit ihren strategischen und opera-
tiven Ansätzen zu einem Laboratori-
um wird, in dem entwickelt, getestet 
und umgesetzt wird, wo aber auch 
die Weitervermittlung in die Systeme 
hinein als Aufgabe verstanden wird?

Die weiteren Mitglieder des Stiftungsrates sind 
Rosmarie Quadranti (Präsidentin), Dr. Ivo Bischofberger (Vizepräsident), 
Beatrice Heinzen Humbert und Prof. Dr. Sven Reinecke. 

Ulrich Widmer, wofür werden Sie 
sich im Stiftungsrat einsetzen?
Es ist mir ein Anliegen, die Brücken 
zwischen dem Stiftungszweck, dem 
Kinderdorf Pestalozzi und dem Dorf 
Trogen zu stärken und ausbauen zu 
dürfen.

Weshalb ist Ihnen die Arbeit  
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
ein Anliegen?
Als gebürtiger Trogener bin ich mit 
dem Kinderdorf Pestalozzi aufge-
wachsen und in den 1970er-Jugend-
jahren im Kinderdorf jahrelang ein 

und aus gegangen. Das Kinderdorf 
ist eine Herzensangelegenheit.

Wo sehen Sie die Stärken 
der Stiftung?
Die Stiftung ist ein Versöhnungswerk 
aus der Zeit unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Sie ist weit über 
die Grenzen hinaus verankert. Das 
finde ich einmalig.

Wo sehen Sie die Herausfor-
derungen als Stiftungsrat des 
Kinderdorfes Pestalozzi?
Es scheint mir wichtig, die erwähn-
te Stärke weiter zu pflegen und 
entsprechend dem Stiftungszweck 
auszubauen.

Rolf Gollob ist Professor in der  
Abteilung Internationale Bildungs-
entwicklung an der Pädagogischen 
Hochschule in Zürich. Seit 1996 
reist er im Auftrag des Europa- 
rates als Experte für Menschen-
rechte und Demokratieerziehung 
nach Südosteuropa.

Ulrich Widmer arbeitet als COO beim 
Bau- und Baustoffunternehmen 
Kibag AG. Der gebürtige Trogener 
absolvierte nach seiner Lehre als 
Tiefbauzeichner das Studium zum 
Bauingenieur.

«Als gebürtiger 
Trogener bin ich 
mit dem Kinderdorf 
Pestalozzi 
aufgewachsen.»

«Aus Erfahrung 
glaube ich, dass 
Bildungsinitiativen 
positive Auswirkungen 
auf die Entwicklung 
ganzer Regionen 
haben können.»
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Marcel Henry

Sie war eine der Ersten, die den DU-Artikel las, der den Anstoss zum Bau des 
Kinderdorfes Pestalozzi gab: Anuti Corti, die Witwe des Kinderdorf-Gründers 
Walter Robert Corti. Am 3. November 2018 ist sie 100 Jahre alt geworden; 
gefeiert wurde ihr runder Geburtstag im Kinderdorf Pestalozzi. Und sie brennt 
noch heute für die Idee einer Oase des Friedens im Appenzellerland. 

«Alles war sehr bescheiden, aber 
wir hatten alles, was wir brauchten» 

Anuti Cortis Wohnung in Winterthur 
gleicht einer Gedenkstätte für Walter 
Robert Corti (1910–1990). Porträts  
ihres Gatten und seiner Weggefährten 
sowie der eigenen Familie erscheinen 
an den Wänden neben Kinderporträts 
aus der frühen Zeit des Kinderdorfes. 
Alben und Archivboxen reihen sich in 
den Büchergestellen. Wer aber ge-
nauer hinschaut, stösst da noch auf 
eine andere Persönlichkeit: Roger 
Federer. Anuti Cortis Bewunderung 
für den grossen Tennisstar ist in ihrer 
Wohnung, die sie auch mit 100 Jahren 
noch allein bewohnt, offensichtlich. 
So war es eine besondere Überra-
schung, als an ihrem 100. Geburtstag 
im Kinderdorf – während Roger Fede-
rer in Paris um den 100. Sieg kämpfte 
– seine persönlichen Glückwünsche 
an Frau Corti per Videobotschaft ab-
gespielt wurden. Roger Federer, dem 

damals nämlich, als sie ihren Walter 
Robert kennengelernt hatte. Er habe 
gemerkt, dass sie eine Persönlich-
keit war, die vielleicht etwas weniger 
wusste, etwas weniger lang die Schul-
bank drücken konnte als er, die aber 
neben Schönheit und Herzensbildung 
eine grosse Neugierde mitbrachte. 
Was immer Walter Robert dachte, las, 
sagte und tat, habe Anuti nicht nur in-
teressiert, sondern sie habe auch da-
ran teilgenommen. «Auf diese Art und 
Weise wurdest du zu seiner Partnerin 
im umfassenden Sinne, zu seiner Le-
benspartnerin», sagte die Tochter. 

Die Rückseite des 
Einzahlungsscheins
Kennengelernt hatte Anuti ihren Wal-
ter 1940; sie war damals in Ägeri als 
Zahnarztgehilfin tätig. Er hat «gott-
lob» Zahnschmerzen bekommen, wie 
Frau Corti ausführt. Auf der Rückseite 
des Einzahlungsscheins, der mit der 
Rechnung auf die Wurzelbehand-
lung folgte, schrieb der junge Corti: 
«Und lassen Sie mir das Mädchen mit 
den Puszta-Augen herzlich grüssen» 
(Puszta bezeichnet eine Landschaft 
in Ungarn), womit Anuti Bonzo, spä-
ter Corti, gemeint war. So ist sie, die 
beim Zahnarzt auch die Buchhaltung 
erledigte, auf das Interesse ihres zu-
künftigen Gatten gestossen, doch 
noch funkte es nicht. Drei Jahre spä-
ter suchte Walter Robert jemanden, 
der gut Maschine schreiben konnte, 
denn in der Zwischenzeit war er beim 
DU als Redaktor engagiert worden. 
Er rief Anuti beim Zahnarzt an und sie 
trafen sich. Anuti sagte zu, in Zürich 
seine rechte Hand zu werden. Daraus 
wurde mehr. Aber bevor es dazu kam, 
war noch dies: Als sie bei ihm anfan-
gen sollte, litt sie an einer schweren 
Erkältung. Sie schrieb ihm dies, wor-
auf er ihr Vitamin-C-Tabletten zukom-
men liess. «Das hat mich tief gerührt, 
denn ich war es nicht gewohnt, dass 
man so um mich besorgt war.» 
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sie einst in Zürich vorgestellt worden 
war, bedankte sich, dass sie immer 
ein so toller Fan war und ist, und er 
hoffe, dass auch er einmal 100 Jahre 
alt werden dürfe. Die Freude war rie-
sig; und als sich auch noch ihre neun 
Enkelkinder mit Erinnerungen an sie 
gewendet hatten und ihr Leben in Bil-
dern den Gästen vor Augen geführt 
wurde, sagte sie sichtlich gerührt: 
«Ich finde keine Worte. Ich kann es 
kaum glauben, dass ich das bin und 
diesen Moment noch erleben darf.»

Durch Neugierde zur idealen Gattin
Dass sich ihr Leben so entwickeln 
würde, war nicht absehbar. In der 
Schule konnte sie noch so gut sein, 
ein Mädchen war damals in den 
1920/30er-Jahren ein Mädchen. Aber 
sie habe Glück gehabt, sagte Tochter 
Claudia in ihren Worten zur Jubilarin, 

Ein sinnstiftendes Leben
Anuti Corti hat sich zeitlebens in die 
zweite Reihe gestellt. «Ich habe die 
Kleider von den Frauen der Freunde 
meines Mannes getragen», sagt sie 
bescheiden. Es sei immer gegangen. 
Alles war sehr bescheiden, aber sie 
hätten es nicht so empfunden. «Wir 
hatten alles, was wir brauchten.» 

Anuti Corti ist mit ihren 100 Jahren 
wohl die Einzige, die die gesamte Ge-
schichte des Kinderdorfes noch über-
blicken kann. Das Feuer für die Idee 
ist ihr bis heute geblieben. «Es ist da-
her nicht nur schön, dass wir deinen 
100. Geburtstag im Kinderdorf feiern 
dürfen», wie ihre Tochter meinte, «es 
gibt auch keinen stimmigeren Ort für 
dieses Fest.» In diesem Sinne hof-
fen auch wir, die Mitarbeitenden des 
Kinderdorfes, die vitale und humor-
volle Jubilarin noch möglichst lange 
besuchen und befragen zu dürfen. 
Die Chancen stehen gut, denn Anutis 
Mutter hat das Alter von 110 erreicht.

| AGENDA

Veranstaltungen 
im Besucherzentrum

Öffentliche Führungen
Jeweils am ersten Sonntag des Monats, 
14.00 bis 15.00 Uhr
Nächste Daten:
3. Februar und 10. März
weitere Führungen auf Anfrage

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  8.00 bis 12.00 Uhr
 13.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag  10.00 bis 16.30 Uhr

Eintrittspreise
Erwachsene CHF 8.–
Gruppen ab 10 Erwachsenen CHF 6.–
AHV/Studierende/Lernende CHF 6.–
Kinder ab 8 Jahren CHF 3.–
Familien CHF 20.–

Kostenlos für Mitglieder des Freundes-
kreises, des Corti-Kreises, für Patinnen 
und Paten der Stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi sowie für Raiffeisen-Mitglieder

Kontakt
www.pestalozzi.ch/besucherzentrum 
Tel. 071 343 73 12 
besucherzentrum@pestalozzi.ch

Grosselterntag
Der Sonntag, 10. März 2019, steht im Kin-derdorf Pestalozzi im Zeichen der Familie. Unternehmen Sie mit Ihren Enkelkindern einen Ausflug ins schöne Appenzellerland. In kindgerechten Führungen werden die Ge-schichte und das heutige Engagement des Kinderdorfes Pestalozzi erklärt. Die Jüngsten können sich beim Basteln vergnügen oder beim Erzählen spannender Geschichten zu-hören. Hängematten, Spielgeräte, Schaukeln sowie Sand- und Wasserspiele laden zum Verweilen ein. Der Eintritt ist kostenlos. Wir heissen Sie am Grosselterntag von 10 bis 17 Uhr herzlich willkommen!



| IMPRESSUM
Herausgeberin:  
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi,  
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen
Telefon: 071 343 73 29, info@pestalozzi.ch
Redaktion: Veronica Gmünder (verant- 
wortlich), Romina Bösch, Marcel Henry, 
Ulrich Stucki
Bildnachweis: Archiv Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi
Gestaltung und Satz: one marketing, Zürich 
Druck: LZ Print
Ausgabe: 01/2019
Erscheint: viermal jährlich
Auflage: 50 000 (geht an alle SpenderInnen)
Abo-Beitrag: CHF 5.– (wird mit der Spende 
verrechnet)

J
M
G
N
U
R
H
E
U
F

X
E
T
R
L
E
S
E
N
R

M
K
F
H
J
C
P
M
K
O

E
U
M
A
U
H
I
G
E
D

U
R
T
J
G
T
E
F
J
R

D
N
R
U
E
E
L
C
D
E

B
O
G
E
N
S
E
S
R
D

S
P
E
N
D
E
N
Q
P
N

E
Z
N
A
R
E
L
O
T
I

I
H
Z
T
R
N
L
G
J
K

| KURZ VOR SCHLUSS

| AUS DEN MEDIEN

Kinder und ihre Rechte
Vier Tage lang beschäftigten sich im 

Kinderdorf Pestalozzi 61 Kinder mit 

ihren eigenen Rechten. Ziel der Kin-

derkonferenz ist es, dass Kinder ihre 

Rechte kennenlernen und zukünftig 

mitbestimmen können.

Kreative Invasion im Kinderdorf
700 Handwerker haben gestern 
im Kinderdorf Pestalozzi einen So-
zialeinsatz geleistet. In rund 7000 
Mannstunden wurde das Areal 
aufgewertet.

Appenzeller Zeitung, 
publiziert am 21. September 

St. Galler Nachrichten, publiziert am 21. November Die Schule Twann setzt auf 
analoge und digitale Kompetenzen
Während einer Projektwoche versuchte die 
Schule Twann, sich mit Schülern, Eltern und 
Behördenmitgliedern dem Thema Digitalisie-
rung anzunähern. Der Schule ist Medienver-
antwortung wichtiger als Informatik, deshalb 
versucht sie, nicht nur die digitalen, sondern 
auch die analogen Kompetenzen ihrer Schü-
ler zu fördern.

Berner Schule, publiziert am 5. November

Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2019. 
Einsendungen an: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, 
Wortsuchspiel, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinne

Wortsuchspiel
Finden Sie die zehn Wörter und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Tischkalender 
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Unter allen richtigen Einsendungen werden drei 
Tischkalender verlost.

Gesucht sind:  
SPIELEN, SPENDEN, NEUJAHR, 
TOLERANZ, RECHTE, LESEN, MUT,
KINDERDORF, FÜHRUNG, JUGEND

einen Tischkalender 2019

Jetzt vormerken:

In diesem Jahr findet zum dritten Mal das Symposium für Lehrpersonen, Päda-
goginnen und Pädagogen, Mitarbeitende der Jugendarbeit sowie Studierende im 
Kinderdorf Pestalozzi statt:

Der Wert des (Nicht-)Wertens
Wann: Samstag, 30. März
Wo: Kinderdorf Pestalozzi, 9043 Trogen
Infos: www.pestalozzi.ch/symposium

Zum ersten Mal können Sie bereits am 29. März nach Trogen reisen. Im Anschluss 
an den Apéro um 18.30 Uhr folgt ein Austausch unter den Anwesenden. Nach 
dem gemeinsamen Abendessen haben Sie mit der Übernachtung bei uns im Dorf 
die Möglichkeit, das komplette «Kinderdorf-Erlebnis» kennenzulernen.


