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von Tashi Shitsetsang

Vergangenes Jahr wurden in der Schweiz laut dem Beratungsnetz für Rassismusopfer 301 Fälle von Rassismus gemel-
det. Ein grosser Teil davon ereignete sich am Arbeitsplatz sowie in der Schule. Wie Schülerinnen und Schüler solche 
Diskriminierungen verhindern und Toleranz und Verständnis füreinander entwickeln können, lernen sie in den Themen-
projekten der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Seitdem unsere Klassen im Kinderdorf 
Pestalozzi waren, gibt es deutlich weniger 
Auseinandersetzungen auf dem Pausen-
platz.» Dieses Resümee von Oberstufen-
lehrerin Antonia Truniger fasst wunderbar 
zusammen, worauf wir in unseren Themen-
projekten hinarbeiten: mehr Selbstreflexion 
und gegenseitiges Verständnis, weniger 
Diskriminierung und Ausgrenzung. 

Rassismus ist in Schweizer Klassenzim-
mern oft latent vorhanden. Im normalen 
Schulalltag ist es für Lehrpersonen schwie-
rig, das Thema aufzunehmen und in der 
nötigen Tiefe zu bearbeiten. Hier bietet die 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi Hand. Durch 
unsere Infrastruktur und unser Know-how 
sowie unseren ausserschulischen Charak-
ter können wir mit den Schülerinnen und 
Schülern gezielt an Ausgrenzung, Mobbing 
und Rassismus arbeiten.

Wie Tashi Shitsetsang in ihrer Reportage 
über den Besuch der Oberstufe Zil zeigt, 
wird der Reflexionskompetenz in den The-
menwochen ein besonderer Wert beige-
messen. Die Kinder und Jugendlichen von 
der Primarschule bis zur Berufsausbildung 
denken über ihre eigenen Werte und Mei-
nungen nach und reflektieren ihr eigenes 
Verhalten gegenüber sich selbst und ge-
genüber anderen.

Unser Ziel, ein friedliches Zusammenleben 
zu fördern, kann anhand vieler Schwer-
punkte mit den Klassen behandelt werden: 
Identität und Werte, interkulturelles Zusam-
menleben, Respekt sowie Kinder- und Men-
schenrechte. Wir freuen uns, dass diesen 
Aspekten mit dem Lehrplan 21 im Schweizer 
Schulalltag mehr Gewicht geschenkt wird. 
Wir arbeiten gerne mit Schweizer Schulklas-
sen und Lehrpersonen an den Herausforde-
rungen, denen sie im Alltag begegnen.

Monika Bont, Projektverantwortliche

Frieden lernen im Themenprojekt 

42 Fälle von Rassismus im Klassenzim-
mer wurden im Jahr 2017 gemäss dem 
Beratungsnetz für Rassismus gemel-
det. Diese Zahl verdeutlicht, wie präsent 
Diskriminierung und Ausgrenzung in 
Schweizer Klassenzimmern sind. Viele 
Lehrpersonen gehen die Thematik an, 
aber ihnen fehlt es oft an Möglichkeiten 
und Ressourcen, vertieft im Unterricht 
damit zu arbeiten. Deswegen befassen 
sich die Kinder und Jugendlichen in un-
seren Themenprojekten intensiv mit Dis-
kriminierung, Rassismus und Vorurteilen.

Kurz, aber intensiv 
Die Themenprojekte finden im Kinderdorf 
Pestalozzi in Trogen oder vor Ort an der 
teilnehmenden Schule statt und werden 
von den Pädagoginnen und Pädagogen 
der Stiftung geleitet. An den Projek-

Identität, Werte und Kinderrechte. Die 
Schülerinnen und Schüler reflektieren 
ihre Einstellung und werden sich da-
durch ihrer eigenen Meinung bewusst. 
Mit Rollenspielen versetzen sie sich in 
verschiedene Situationen. Der achtjäh-
rige Julian aus Abtwil nahm mit seiner 
Schulklasse an einem Themenprojekt 
teil und erlebte dabei, wie sich Mobbing 
anfühlt. «Ich habe mich unwohl und un-
fair behandelt gefühlt. Man sollte nie-
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ten nehmen Schulklassen aus Primar-, 
Oberstufen- und Berufsfachschulen so-
wie Gymnasien teil. Die Projekte können 
bis zu fünf Tage dauern. Eine scheinbar 
kurze, aber intensive Zeit. Dies bestätigt 
Monika Bont, Projektverantwortliche: «In 
unseren Projekten werden die Themen 
sehr tiefgründig behandelt.» Innert we-
niger Tage stellen sich die Schulklassen 
gesellschaftlichen Herausforderungen, 
die auch im Klassenzimmer wiederzu-
finden sind: Rassismus, Mobbing und 
Vorurteile sind nur einige davon. Die Kin-
der und Jugendlichen lernen spielerisch, 
wie sie Zivilcourage zeigen und gewaltfrei 
Konflikte lösen können. 

Verschiedene Methoden
In spezifischen Übungen widmen sie 
sich auch Themen wie beispielsweise 

Im Themenprojekt lernen Schülerinnen und Schüler sich und ihr Umfeld besser kennen.

Pädagogische Übungen helfen den Kindern, ihre Vorurteile abzubauen.

manden ausgrenzen und alle gleich be-
handeln», stellt der Primarschüler fest. 

Früh übt sich 
Gemäss dem Beratungsnetz für Ras-
sismus sind über die Hälfte der Opfer 
zwischen 26 und 65 Jahre alt. Damit es 
nicht zu Fällen von Diskriminierung im 
Erwachsenenalter kommt, ist es ent-
scheidend, bereits junge Menschen zu 
sensibilisieren. In unseren Projekten ar-
beiten wir deshalb bewusst mit Kindern 
und Jugendlichen.

Auf Gedanken folgen Taten 
Nach jeder Übung wird diese in der 
Gruppe besprochen. Die Kinder und 
Jugendlichen können dabei über ihre 
Gefühle sprechen und hören gleichzei-
tig die Meinung ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschüler. Die jungen Menschen 
werden dadurch nicht nur zum Nach-
denken bewegt, sondern viele von ih-

nen arbeiten auch nach dem Projekt an 
ihrem Verhalten. Dies hat auch Ober-
stufenlehrerin Antonia Truniger aus St. 
Gallen beobachtet: «Seitdem unsere 
Klassen im Kinderdorf Pestalozzi wa-
ren, gibt es deutlich weniger Auseinan-
dersetzungen auf dem Pausenhof.»

«Seit dem Projekt im 
Kinderdorf gibt es deut-
lich weniger Probleme 
auf dem Pausenhof.»

Wie ein Tag im Themenprojekt 
aussieht, erfahren Sie im Artikel 
auf Seite 4. Wir begleiteten 
die Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe Zil, die für ein 
Themenprojekt eine Woche lang 
im Kinderdorf Pestalozzi waren. 

Während des Projektes erarbeiten 
die Jugendlichen Themen wie 
Diskriminierung, Ausgrenzung, 
Rassismus sowie Kinder- und 
Menschenrechte. 
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von Tashi Shitsetsang

Im Mai waren drei Schulklassen der ersten Oberstufe Zil aus St. Gallen für ein Themenprojekt im Kinderdorf Pestalozzi. 
Die rund 50 Schülerinnen und Schüler haben sich eine Woche lang intensiv mit Themen wie Kooperation, Identität und 
Diskriminierung beschäftigt. Während fünf Tagen wurde viel reflektiert, diskutiert und verändert.

von Christian Possa

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi organisiert jährlich rund 30 internationale Austauschprogramme, in denen Jugend-
liche aus der Schweiz und Osteuropa aufeinandertreffen. Bei der Partnersuche ist ein Besuch vor Ort unabdingbar.

«Bis auf schulische 
Unterschiede sind wir 
alle gleich.»

«Durch die 
Diskussionen lerne 
ich vieles dazu.»

Neues Wissen, neue Freunde:  
Eine Themenprojektwoche mit der Oberstufe Zil Auf Tuchfühlung mit potenziellen Partnern

Pünktlich um 9 Uhr steht die Kursgrup-
pe vor dem Schulhaus im Kinderdorf 
Pestalozzi. Es ist Dienstag, der zweite 
Tag der Themenprojektwoche, und die 
energiegeladene, bunt durchmisch-
te Gruppe beginnt den Tag mit einem 
 kurzen Aufwärmspiel. 

Nachdenken, zuhören, lernen
Am Morgen wird das Thema «Werte» 
behandelt. In den ersten Übungen fin-
den die Jugendlichen heraus, welche 
Werte für sie wichtig sind. Dafür werden 
ihnen Fragen gestellt und Situationen 
beschrieben, die sie beantworten und 
beurteilen. Während dieser Übung ist 
es erstaunlich ruhig im Zimmer. Die Ju-
gendlichen wirken nachdenklich und 
werden sich langsam ihrer Ansichten 
bewusst. Im Anschluss an die Übung 
diskutieren die Teilnehmenden, woher 
ihre Wertvorstellungen kommen. Dieser 
Austausch gefällt der 13-jährigen Selina 

besonders: «Dadurch, dass ich die Mei-
nungen der anderen höre, lerne ich vie-
les dazu.» Nach diesem intensiven Mor-
gen lockert ein Gruppenspiel kurz vor 
der Mittagspause die Stimmung auf.

Wer bist du? 
…  lautet die erste Übung am Nach-
mittag zum Thema «Identität». Diese 
Frage stellen sich die Jugendlichen in 
Zweiergruppen gegenseitig. Jede Per-
son muss sich mit 15 Stichworten be-
schreiben. Eine herausfordernde Auf-
gabe, denn von einigen hört man: «Ich 
weiss nicht, was ich schreiben soll!» 
Alle bemühen sich und sind vertieft. Die 
Lehrerin Antonia Truniger ist von dieser 

Übung begeistert: «Wenn sich die Ju-
gendlichen bewusst sind, wer sie sind, 
können sie eher Akzeptanz und Res-
pekt gegenüber anderen entwickeln.» 

Die richtige Mischung macht's 
Bei den Jugendlichen aus St. Gallen 
kommen nicht nur die Kurse gut an, son-
dern auch die Zusammensetzung der 
Kursgruppen. Denn sie sind gemischt 
und in jeder Gruppe sind Schülerinnen 
und Schüler der Sekundar-, Real- sowie 
Kleinklasse. Der 15-jährigen Abolfazl ist 
positiv überrascht: «Ich habe entdeckt, 
dass auch die Sek-Schüler sympathisch 
sind. Abgesehen von unserem schuli-
schen Niveau gibt es keine Unterschiede 
zwischen uns. Wir sind alle gleich.» Aus-
sagen wie diese zeigen, wie wirkungsvoll 
die Themenprojekte der Stiftung Kinder-
dorf Pestalozzi sind. Die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe Zil verlassen 
das Kinderdorf Pestalozzi am Freitag 
schweren Herzens, aber mit neu gewon-
nenen Erkenntnissen und Freunden. 

Bei den Spielen haben die Jugendlichen sichtlich Spass. Dabei lernen sie auch, 

zu kommunizieren und als Team zu arbeiten. 

Pädagoginnen und Pädagogen der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi beim Besuch der NGO Helsinki Komitee in Weissrussland.

Während der Übung «Wer bist du?» wirken die 

Jugendlichen sehr nachdenklich. 
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Wenn Mitarbeitende der Programme 
Schweiz nach möglichen Projektpart-
nern Ausschau halten, beschreiten 
sie verschiedene Wege. Der meistbe-
gangene führt über Salto Youth, eine 
der grössten Online-Plattformen für 
NGOs und Jugendorganisationen, wo 
sich mit Schlagwörtern sehr spezifisch 
nach möglichen Partnern suchen lässt. 
Eine zweite Variante ist der Kontakt 
über Schweizer Botschaften im Aus-
land. Nicht unterschätzt werden darf 
in den Augen von Daniel Zuberbühler,  
Pädagoge bei der Stiftung Kinder-
dorf Pestalozzi, das persönliche Netz-
werk: «Während einer Reise mit zwei  
Arbeitskollegen nach Serbien entstand 
vor einigen Jahren der Kontakt zu  
einer Organisation in Zenica, Bosnien 
und Herzegowina.» Da man ähnliche 
Werte teilte, gerade auch im Umgang 
mit Kindern, entwickelte sich aus der 
flüchtigen Begegnung und dem kur-
zen Austausch eine nachhaltige neue  
Partnerschaft, die bis heute anhält.

Menschen und Umfeld kennenlernen
Daniel Zuberbühler, der im Kinderdorf 
seit bald fünf Jahren mit Kindern und 
Jugendlichen arbeitet, ist davon über-
zeugt, dass langjährige Partnerschaf-
ten im Heimatland und im Umfeld der 
Projektpartner auch länger nachwirken. 
«Sie lernen unseren und wir ihren Fokus 
und die damit verbundenen Arbeitswei-
sen und Ziele immer besser kennen. So 
wird der eingeschlagene Weg immer 
mehr zum gemeinsamen. Wird zudem 
in den Schulen im Heimatland an The-
men aus dem Austauschprojekt ange-
knüpft, kann unser Programm nachhal-
tiger wirken.» 
Persönliche Begegnungen spielen bei 
der Suche nach neuen Partnern eine 
zentrale Rolle. «Es geht darum, die 
Menschen hinter der Organisation ken-
nenzulernen, zu sehen, wie sie arbeiten 
und zu spüren, was für Werte sie vertre-
ten.» Beim Weg über das Netzwerk von 
Salto Youth ist dies oft der Fall, wenn 
ein erstes gegenseitiges Beschnuppern 

auf elektronischem Weg stattgefunden 
hat und sich die Zusammenarbeit kon-
kretisiert. «Das sind jeweils gute Mo-
mente, da man spürt, ob es klappen 
könnte», sagt Daniel Zuberbühler, der 
erst kürzlich mit Arbeitskollegen in die 
Ukraine und nach Weissrussland reiste, 
um neue Kontakte zu knüpfen. 
Erweist sich der persönliche Austausch 
vor Ort für beide Parteien als berei-
chernd, wird ein erstes Pilotprojekt ein-
geplant, durchgeführt und evaluiert. 
«Wir verstehen das Kinderdorf als Lern-, 
Bildungs- und Begegnungsort. Unsere 
Kurse setzen auf Erfahrungslernen statt 
auf Theorie», sagt Daniel Zuberbühler. 
Darum sei es wichtig, gemeinsame 
Werte und Haltungen zu erarbeiten, die 
das Hauptziel der Stiftung – ein fried-
liches Zusammenleben auf der Welt –
begünstigen.
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Mai 2018. Auf der Terrasse vor dem 
Haus, wo die serbischen Jugendlichen 
einquartiert sind, sitzt eine junge Frau. 
Sie trägt ihr gewelltes, dunkles Haar 
schulterlang. Mit ihrer aufrechten Hal-
tung und ihrem wachen, durchdringen-
den Blick wirkt sie stolz und selbstbe-
wusst. Sie, das ist Tamara Cvetkovic. 
Als 15-Jährige reist die Serbin mit einer 
Delegation aus ihrem Heimatland ans 
«Play for Peace» in Trogen. Es ist ein 
Austausch der Superlative, welcher 
anlässlich des UN-Jahres des Sports 
2005 stattfindet. 200 Jugendliche aus 

20 Nationen kommen für zwei Wochen 
zusammen. «Es war das erste Mal, 
dass ich so viele Leute aus so vielen 
verschiedenen Ländern treffen durfte», 
erinnert sie sich. Es sei inspirierend 
und aufregend gewesen und habe sie 
nachhaltig verändert.

Denkt die 28-Jährige an ihren Aufent-
halt im Kinderdorf zurück, kommt sie 
als Erstes auf die pittoresken Appen-
zeller Häuser zu sprechen, wo die Ju-
gendlichen aufgeteilt nach Kontinen-
ten gastierten. Während sie erzählt, 

erscheinen weitere Erinnerungen vor 
ihrem inneren Auge: der Besuch von 
Tennisprofi Martina Hingis, die Exkursi-
onen oder die Konzerte auf der Kinder-
dorf-Wiese. Besonders gerne denkt 
Tamara Cvetkovic an den Austausch 
zwischen den Ländern und Kontinen-
ten zurück. «Es gab immer wieder Prä-
sentationen, wo sich die Teilnehmen-
den der einzelnen Länder gegenseitig 
ihre Kulturen näherbrachten und typi-
sches Essen oder traditionelle Tänze 
teilten.»

Tamara erlebte in den zwei Wochen im 
Kinderdorf nicht nur einen Austausch 
zwischen verschiedenen Nationen. Sie 
stellte auch eine Annäherung innerhalb 
der eigenen Gruppe fest, welche sehr 
heterogen zusammengesetzt war. «Von 
uns war zu Hause noch nie jemand mit 
Personen aus der Roma-Gemeinschaft 
unterwegs.» Entsprechend seien sie zu 
Beginn voller Vorurteile gewesen. Und 
doch vermochten aus den Begegnun-
gen am «Play for Peace» Freundschaf-
ten zu entstehen. «Sogar heute noch – 
viele Jahre später – treffe ich mich 
manchmal mit Leuten von damals oder 
kommuniziere mit ihnen.»

Von eigener Geschichte geprägt
Aktuell nennt Tamara Cvetkovic Bel-
grad ihr Zuhause. Sie arbeitet als Pro-
gramm-Assistentin für eine NGO, die es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, die un-
terschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
im eigenen Land näher zusammenzu-
bringen. In Bujanovac, einer Stadt an 
der südlichen Grenze zu Kosovo, sei 

das fehlende Vertrauen zwischen den 
einzelnen Gemeinschaften exempla-
risch für die Situation im Land. «Die 
Leute kommunizieren überhaupt nicht 
miteinander. Und sie leben nicht zu-
sammen, sondern lediglich nahe beiei-
nander.» Dem wolle man mit interkultu-
rellen Workshops entgegenwirken.

Eines ihrer grössten Traumata ist der 
Jugoslawienkrieg. Zwar sei sie damals 
noch klein gewesen, doch sie könne 
sich daran erinnern, was mit Teilen ih-
rer Familie passierte. Darum begann sie 
schon im jungen Alter, über den Krieg 
nachzudenken. «Ich denke darüber 
nach, wie dies alles hätte verhindert 
werden können und wie jeder von uns 
eine Verantwortung trägt, die Dinge ir-
gendwie besser zu machen.» Dieser 
Grundsatz ist im Laufe der Jahre zu ei-
ner Art Mantra für sie geworden. Darum 
versuche sie auch immer, Verbindun-
gen zwischen den Leuten herzustellen, 
sodass sie sich gegenseitig inspirieren 
können. 

An Herausforderungen wachsen
Als Tamara Cvetkovic im Sommer 
2005 vom Austausch im Kinderdorf 
zurückkehrt, beschäftigte sie sich an 
ihrer Schule vorerst noch mit Projekten 
zum Thema Ökonomie, ziemlich erfolg-
reich sogar. Trotzdem schlägt sie ein 
Stipendium für ein Wirtschaftsstudium 

Interkulturelle Kommunikation als Lebensaufgabe: Tamara Cvetkovic  

als Teilnehmerin des Austauschprojektes «Play for Peace» 2005 … 

… und als Supervisorin einer serbischen Austauschgruppe 2018.

«Jeder trägt eine Verantwortung,  
die Dinge besser zu machen.»
von Christian Possa

Tamara Cvetkovic ist 15, als sie 2005 für ein Austauschprojekt ins Kinderdorf Pestalozzi reist und erstmals über 
interkulturelle Kommunikation nachzudenken beginnt. Als sie 13 Jahre später zurückkehrt, ist aus ihr eine selbst-
bewusste Frau geworden, die es zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat, Kulturen zusammenzuführen.

«Es war das erste 
Mal, dass ich so viele 
Leute aus so vielen 
verschiedenen Ländern 
treffen durfte.»

«Die Leute kommuni-
zieren überhaupt nicht 
miteinander. Und sie 
leben nicht zusammen, 
sondern lediglich nahe 
beieinander.»
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Gratis-Konzert

Billy & Benno

Antikes

Kinderkarussell

Buttons
selber gestalten

Ein herzlicher Dank den Event-Sponsoren für die grosszügige Unterstützung:

Sommerfest 
im Kinderdorf Pestalozzi 

in Trogen

Sonntag, 12. August 2018
10.00 – 17.00 Uhr

www.pestalozzi.ch/sommerfest

.
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in Slowenien aus. «Wenn man Kultur 
verstehen will, ist Literatur der beste 
Weg, sich anzunähern», befindet die 
frischgebackene Schulabsolventin und 
entscheidet sich dazu, vergleichende 
Literatur zu studieren. Ein Studium, 
welches sich in grenzüberschreitender 
Perspektive mit der Literatur verschie-
dener Kulturen beschäftigt. Diesen 
Entscheid in ihrem Leben führt Tamara 
auch auf die Erfahrungen im Kinderdorf 
zurück. «Dort begann ich erstmals, 
über Kultur nachzudenken und auch 
darüber, wie man die Gesellschaft ver-

ändern und optimistisch bleiben kann.» 
Es folgen Seminare in interkultureller 
Kommunikation und später die Festan-
stellung bei der NGO.

Im Frühsommer 2018 reist Tamara zu-
sammen mit 40 Jugendlichen aus Ser-
bien erneut für ein Austauschprojekt ins 
Kinderdorf. Doch diesmal nicht als teil-
nehmender Teenager, sondern als Super-
visorin und Austausch-Verantwortliche. 
«Es ist zwar ein vertrauter Ort und es sind 
vertraute Kinder, aber trotzdem ist die Si-
tuation total neu für mich.» Tamara spürt, 
wie die Verantwortung über die 40 Kinder 
auf ihren Schultern lastet, lässt sich davon 
aber nicht entmutigen. «Ich werde etwas 
über mich selber lernen und es wird gut 
für meine persönliche Entwicklung sein.»

Über die Wirkung von 
Austauschprogrammen

Damian Zimmermann, der heute die Direk-
tion Programme Schweiz leitet und Tamara 
als Jugendliche flüchtig kennenlernen durf-
te, freuen solche Entwicklungen enorm. «Es 
zeigt, dass unsere Arbeit wirkt und unsere 
Kurse nachhaltig etwas auslösen können.» 
Was die einzelnen Kinder und Jugendlichen 
aus den Projekten mitnehmen, sei jedoch so 
individuell wie deren Persönlichkeiten. Diese 
Einschätzung teilt Tamara Cvetkovic. «Man 
braucht einige Zeit. Zeit, um zu verstehen, was 
mit einem passiert.» 

Pädagogin Catalina Primo glaubt, dass die 
persönlichen Entwicklungen in den Projekt-
wochen auch mit der Intensität des Erlebten 
zusammenhängen. «Man hat nur eine sehr 
kurze Zeit, um alles zu erleben und doch ist 
vieles so intensiv, so nahe, so bedeutsam.» 
Dies schaffe eine grosse Verbundenheit. Das 
Beispiel von Tamara Cvetkovic zeigt in ihren 
Augen noch einen weiteren Einflussfaktor auf 
die persönliche Entwicklung: «Wenn die Kinder 
sehen, dass ihre Betreuerin im selben Alter wie 
sie im Kinderdorf weilte und ähnliche Erfahrun-
gen machte, kann dies sehr inspirierend sein. 
Insbesondere wenn sie sehen, dass Tamara 
heute immer noch sehr engagiert ist und für 
eine fairere und friedvollere Zukunft kämpft.» 

Catalina Primo begegnete Tamara Cvetkovic 
bei einem Projektbesuch in Serbien das erste 
Mal und ist sogleich beeindruckt von ihrer na-
türlichen Art und ihrem Engagement. Dieser 
erste Eindruck bestätigte sich bei der weite-
ren Zusammenarbeit im Kinderdorf in Trogen. 
«Wenn sie an etwas glaubt, hat sie die Kraft, 
dafür zu kämpfen und dies über längere Zeit.»

Catalina Primo vergleicht die Transformation in 
den Austauschprojekten gerne mit der Biolo-
gie: Der kleine Samen, der gesät wird, irgend-
wann keimt, wächst und zu blühen beginnt. 
«Jedoch wissen wir nicht, wann und wie et-
was geschehen wird.» Damian Zimmermann 
ist der Überzeugung, dass die angewandte 
Methodik in Verbindung mit der Energie des 
Dorfes dazu führe, dass die meisten Kinder 
extrem viel für sich selber mitnehmen. 

Und wie schätzt Tamara Cvetkovic das Ent-
wicklungspotenzial ein? Sie, die das Kinder-
dorf als Teilnehmende sowie als Supervisorin 
hautnah erlebte und selber wuchs und auf-
blühte? «Wir haben in unserer Gruppe rund 
zehn Personen, von welchen ich glaube, 
dass sie ähnliche Wege einschlagen werden 
wie ich.» Woran sie dies feststellt? «Ich fühle 
es einfach. Wenn man sie sieht und mit ihnen 
spricht, merkt man, dass sie Mut und Stärke 
haben, um Veränderungen in ihren Gemein-
schaften einzuleiten und umzusetzen. Und 
man braucht viel Mut, dies zu tun.» 

Damian Zimmermann leitet die Direktion Pro-

gramme Schweiz und war 2005 als Pädagoge 

im Austauschprojekt «Play for Peace» involviert.

Catalina Primo arbeitet als Pädagogin bei den 

Austauschprogrammen und arbeitete 2018 

mit Tamara Cvetkovic und ihrer Gruppe aus 

Serbien zusammen.

«Ich werde etwas über 
mich selber lernen 
und es wird gut für 
meine persönliche 
Entwicklung sein.»

Tag der 
offenen Tür

Einblick in 
unsere Arbeit
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*Preise ab zehn Personen (inkl. 7,7% 
MwSt.). In allen Seminarangeboten 
ist ein kostenfreier Eintritt in das 
Besucherzentrum des Kinderdorfes 
Pestalozzi inbegriffen.
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| AGENDA

Veranstaltungen
im Besucherzentrum

Öffentliche Führung
Jeweils am ersten Sonntag des Monats, 
14.00 bis 15.00 Uhr
Nächste Daten:
5. August und 2. September 2018
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 
Freundeskreises, des Corti-Kreises, für 
Patinnen und Paten der Stiftung Kinderdorf 
Pestalozzi sowie für Raiffeisen-Mitglieder

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

Ganztages-Seminarangebot
– Seminarraum
– Begrüssung mit Kaffee, Orangensaft, 
 Gipfeli 
– Zwei Kaffeepausen mit Obst und 
 Gipfeli/Kuchen 
– Zwei-Gänge-Mittagessen inkl. Kaffee 
 und Mineralwasser 
– Seminartechnik 
CHF 55.– pro Person*

Halbtages-Seminarangebot 
– Seminarraum 
– Begrüssung mit Kaffee, Orangensaft, 
 Gipfeli 
– Eine Kaffeepause mit Obst und Gipfeli 
 (morgens) oder Kuchen (nachmittags) 
– Zwei-Gänge-Mittagessen inkl. Kaffee 
 und Mineralwasser 
– Seminartechnik 
CHF 49.– pro Person*

Sommerfest im 
Kinderdorf Pestalozzi

Sonntag, 12. August 2018, 10.00 bis 17.00 Uhr

Musik, Kulinarisches, Spiele und Informatio-nen. Das Fest für Jung und Alt lockte in den letzten Jahren jeweils über 2000 Gäste ins Kinderdorf Pestalozzi.
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von Veronica Gmünder

Dank vieler Begegnungen im Kinderdorf entstehen jährlich unzählige Verbindungen zwischen Schweizer Kindern und 
Jugendlichen aus vielen Ländern Europas. Nun haben auch Privatpersonen, Unternehmen und Vereine die Möglich-
keit, ein Seminar, Meeting oder eine Veranstaltung im Dorf durchzuführen sowie vom speziellen Ambiente des Kinder-
dorfes zu profitieren. 

Das Kinderdorf bietet Raum für kreative Ideen

Oft stecken Angestellte in ihrem All-
tagstrott fest und kreative Ideen kön-
nen nicht entstehen. Im Kinderdorf 
erhalten sie die Gelegenheit, durchzu-
atmen, neues Wissen zu erwerben und 
zu vertiefen. Inmitten der idyllischen 
Landschaft bieten Räumlichkeiten mit 
moderner Seminartechnik den Rahmen 
für neue Ideen. Das Küchenteam des 
Kinderdorfes versorgt die Gäste kulina-
risch. Übernachtungen in den Appen-
zeller Häusern aus der Gründungszeit 
runden das Angebot ab. 

Gut erreichbar
Das Kinderdorf Pestalozzi im kultur-
historisch bedeutenden Trogen ist gut 
mit dem Auto und dem öffentlichen 

Verkehr erreichbar. Von St. Gallen aus 
dauert die Fahrt rund 15 Autominuten. 
Mit den Appenzeller Bahnen beträgt die 
Fahrzeit zwischen St. Gallen und Tro-
gen etwa 25 Minuten. Der anschlies-
sende Fussweg ins Kinderdorf ist gut 
ausgeschildert und dauert rund zehn 
Minuten. 

Sind Sie auf der Suche nach einem 
aussergewöhnlichen Seminarumfeld 
für Ihre Firma oder Ihren Verein? 
Als Ort der Bildung und Völkerver-
ständigung mit einer über 70-jährigen 
Tradition ist das Kinderdorf der ideale 
Ort für Ihr Seminar, Ihr Meeting oder 
Ihre Veranstaltung. Wir freuen uns über 
Ihre Kontaktaufnahme!

Denise Martenet Perone
Leiterin Gästebetreuung & Events

besucherzentrum@pestalozzi.ch
www.pestalozzi.ch/seminar



Finden Sie die zehn Wörter und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen Stoffrucksack 
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Unter 
allen richtigen Einsendungen werden drei 
Rucksäcke verlost. Viel Glück!

Gesucht sind: PROJEKT, SCHULE, 
MOBBING, UKRAINE, PICKNICK, KUNST, 
SOMMER, FEST, SEMINAR, PARTNER

Teilnahmeschluss ist der 3. August 2018. 
Einsenden an: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, 
Wortsuchspiel, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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 Ja, ich will Mitglied im Freundeskreis werden!

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi setzt sich für Kinder und ihr Recht auf Bildung ein. Von den Pro-
jekten in der Schweiz und in zwölf Ländern weltweit in unseren vier Projektregionen Südostasien, 
Ostafrika, Südosteuropa und Zentralamerika profitieren jährlich rund 142 000 Kinder und Jugendli-
che. Unterstützen auch Sie unser Engagement und treten Sie unserem Freundeskreis bei. Dadurch 
profitieren Sie selber von Vergünstigungen, Einladungen und Informationsmaterial über unsere Arbeit.

 Als Mitglied im Freundeskreis überweise ich jährlich einen Betrag von CHF 50.–
  

 Mein freiwillig höherer Beitrag: CHF (mind. CHF 50.–) 

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort 

Telefon, E-Mail

Radio «Erlen On Air» geht auf Sendung

Radio-Top- oder Radio-SRF-Moderatoren 

müssen sich warm anziehen. Sie bekom-

men Konkurrenz von den rund 140 Schülern 

der Primarschule Erlen. Im Rahmen einer 

Projektwoche lernen die Schüler, wie man 

Interviews führt, recherchiert oder Radiobei-

träge schneidet.

Jackline Mnyau kann den Schülern mehr bietenDie Lehrer in Tansania leiden unter grossen Klassen und fehlendem Unterrichts-material. Jackline Mnyau kann ihre Schüler dank Schweizer Hilfe besser fördern. Sie bekam eine Weiterbildung und Mittel für die Schulbibliothek. 

Schweizer Radio und Fernsehen, ausgestrahlt am 24. Juni 2018 

Ostschweiz am Sonntag, publiziert am 24. April 2018


