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BERICHT DER VER-
EINSPRÄSIDENTIN 
MIRJAM JOST 
 
 

Dank an Leitung und Mitarbei-
tende 
Einmal mehr ist über ein Jahr des Le-
bens mit all seinen Auf und Abs in der 
Sonnhalde zu berichten. Damit diese 
Arbeit läuft und läuft und die Kinder sich 
optimal entwickeln können, braucht es 
als erstes die engagierte Mitarbeit der 
Angestellten und der Geschäftsleitung. 
Danke herzlich den Mitarbeitenden für 
eure Professionalität, euer Engage-
ment, euer Herz, eure Geduld und all 
das, was ihr in die Kinder und die Sonn-
halde mit ihren Persönlichkeiten inves-
tiert! Besonderen Dank will der Vor-
stand auch dem Leiterpaar Ursula und 
Peter Rentsch aussprechen für ihre 
kompetente Führung in allen Belangen. 
Diese Arbeit ist nicht getan in 8,4 Stun-
den pro Tag, sondern ihr Einsatz ist oft 
rund um die Uhr notwendig – so wie es 
ist mit Kindern: das Leben geschieht 
dort, wo die Planung aufhört.  
 
 
Gemeinsame Sprache finden 

In der Sonnhalde treffen mit den Kin-
dern, ihren Eltern, den Mitarbeitenden, 
der Führung, den Behörden und Äm-
tern, die involviert sind, unwahrschein-
lich viele und unterschiedliche Lebens-
welten aufeinander. Jede davon spricht 
eine andere Sprache: nicht nur Schwei-
zerdeutsch und Hochdeutsch und uns 
fremde Sprachen, sondern Formen der 
Sprache der Persönlichkeit, die sich 
über Jahre geformt haben. Die Gefahr 
ist gross, dass aneinander vorbei gere-
det wird, der eine unklar formuliert, die 

andere anders hört und schon hat man 
sich nicht verstanden. In der Sonnhalde 
besteht sozusagen ein riesiges Dolmet-
scherparadies. Die Menschen – Kinder 
und Erwachsene – müssen immer wie-
der aufeinander zugehen, einander gut 
zuhören, versuchen zu verstehen und 
entsprechend zu reagieren. Damit dies 
gelingen kann, braucht es viel Geduld 
und Vertrauen mit- und zueinander. 
Dies ist in der Sonnhalde immer wieder 
sicht- und erlebbar. Die Kinder, die hier 
wohnen, dürfen wie in einem grossen 
Chemiekasten im geschützten Rahmen 
üben und herausfinden, wie man seine 
Bedürfnisse und Wünsche formuliert, 
wie man sich wehren darf, wie man 
über banale und tief berührende Dinge 
spricht. Sie erleben, wie sie ernst ge-
nommen werden und ihre Sprache Wir-
kung zeigt. Das Leben in der Sonnhalde 
und in allen anderen Lebenswelten ist 
die Suche und das Finden einer ge-
meinsamen Sprache, in der man sich 
versteht und miteinander unterwegs 
sein kann, um alle anderen Herausfor-
derungen meistern zu können. Manch-
mal braucht es dafür etwas mehr Zeit 
und manchmal versteht man sich ohne 
Worte!  
Es ist schön zu wissen, dass in der 
Sonnhalde bei der Suche nach dieser 
gemeinsamen Sprache die ganz per-
sönliche Sprache nicht verloren geht, 
sondern der Wortschatz erweitert und 
verfeinert wird. Das befähigt die Kinder, 
ihr Leben als Erwachsene selbstbe-
stimmt und verantwortungsbewusst zu 
leben. 
 
 
Dank an Vorstand, Behörden, 
Amts- und Aufsichtsstellen 
Im Jahr 2014 kam es zu einem weiteren 
Wechsel im Vorstand. Dank spreche ich 
Kurt Ruppaner aus, der mit seinem   
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Fachwissen mitgeholfen hat die Finan-
zen auf Kurs zu halten. Er verlässt den 
Vorstand der LGS nach einigen Jahren 
der engagierten Mitarbeit. Neu über-
nimmt diesen anspruchsvollen Part Flo-
rian Wüthrich, der unseren Vorstand tat-
kräftig bereichert.  
Unser Dank gilt auch allen Behörden, 
Amts- und Aufsichtsstellen, mit denen 
wir in enger Zusammenarbeit stehen.  
 
 
Präsidentin, Mirjam Jost 
 
Wynigen, Mai 2015 
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BERICHT DER 
LEITUNG 
PETER & URSULA RENTSCH-JAGGI 
 
 
 

 
Geschätzte Leserinnen und Leser 

 

Bei uns in der Lebensgemeinschaft 
Sonnhalde vergeht die Zeit manchmal 
wie im Flug, auf der anderen Seite 
scheint sie förmlich stillzustehen. Das 
ist ein Phänomen, welches Ihnen si-
cherlich auch bekannt ist. In der Sonn-
halde pulsiert das Leben, hier gehen elf 
Kinder ein und aus.  An vielen Tagen 
herrscht eine fröhliche, unbeschwerte 
Stimmung, an anderen gibt es Streitig-
keiten oder ein Kind hat einen Schmerz 
zu ertragen. Berührend ist zu sehen, 
wie die Kinder zunehmend lernen an 
Freuden und Leiden von anderen Anteil 
zu nehmen. In der Gemeinschaft kann 
jeder seine Einzigartigkeit entdecken 
und erfahren. Das eine Kind mag etwas 
Bestimmtes, ein anderes ist davon gar 
nicht begeistert. So stellt sich immer 
wieder für alle die Herausforderung, ei-
nerseits die eigenen Bedürfnisse leben 
zu können und andererseits auch Gren-
zen zu setzen oder zu akzeptieren, da-
mit ein gutes  Zusammenleben möglich 
wird. Das Zusammenleben in der Grup-
pe ist lustig, manchmal anstrengend, 
selten aber langweilig. 
  
Auch im Jahr 2014 gab es einige Höhe-
punkte, welche wir gemeinsam erleben 
durften. Einer davon ist das Sommerla-
ger im Graubünden. An jedem der zwölf 
Lagertage regnete es mindestens ein-

mal. Trotzdem herrschte eine sehr gute 
Stimmung. Wir beschäftigten uns inten-
siv mit der Geschichte eines jungen Ra-
ben, der durch einen Unfall aus dem 
Nest gefallen war. Gemeinsam nahmen 
wir Anteil an seinem Schicksal und freu-
ten uns, als der Rabe durch die Hilfe 
von zwei Kindern allmählich wieder ge-
nesen und eigenständig seinen Weg 
fortsetzen konnte. 
 
Im Sommer 2014 wurden rund ums 
Haus an der Sonnhalde die Bauarbeiten 
für eine Erweiterung aufgenommen. 
Viele Arbeiten wurden durch Eigenleis-
tungen der Männer aus unserem Team 
geplant und ausgeführt. Dies hatte zur 
Folge, dass der Bau zeitweise langsam 
und schleppend vorankam. Für uns Er-
wachsene war diese Gegebenheit eher 
mühsam und mit viel Mehrarbeit, Lärm 
und Dreck verbunden. Anders hingegen 
nahmen dies die Kinder wahr. Beson-
ders die Jungs fanden es spannend, als 
ein Bagger im Garten auffuhr und ein 
grosses Erdloch aushob. Direkt aus 
dem Küchenfenster konnte täglich viel 
Spannendes in und um die Baugrube 
beobachtet werden.  In die Rolle eines 
Bauarbeiters zu schlüpfen wurde ein zu-
sätzliches beliebtes Spielthema. Noch 
interessanter war es, wenn ein Kind ab 
und zu selber Hand anlegen durfte und 
dadurch die Möglichkeit bekam neue 
Fertigkeiten zu erlernen. Schlussendlich 
sind ein Wintergarten—der uns nun als 
Aufenthaltsraum dient—und ein Mehr-
zweckkeller entstanden.  
 
Das gemeinsame Weihnachtsfest im 
Rohbau des Wintergartens bleibt uns 
allen sicherlich in guter Erinnerung. Un-
ser Weihnachtsbaum reichte bis zum 
Dach. Der Weihnachtsschmuck mit rich-
tigen Kerzen hat alle von Klein bis 
Gross beeindruckt und begeistert.  
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Natürlich durfte in der Adventszeit unser 
traditionelles Adventshüsli nicht fehlen. 
Interessantes über unser Adventshüsli 
finden Sie im Bericht auf Seite 10. 
Im begleiteten Mutter-Kind-Wohnen er-
lebten wir die Arbeit im letzten Jahr  
spannend und herausfordernd. Die Be-
legung und Auslastung war unbeständig 
und schwankend. Insgesamt haben wir 
mit drei Familiensystemen in unter-
schiedlichen Kontexten gearbeitet. 
Die Besuchsrechtswohnung wurde, wie 
in den Jahren zuvor, auch im vergange-
nen Jahr rege benutzt. Besuchsrechts-
begleitungen waren sehr gefragt und so 
erhielten wir für dieses Angebot viele 
Aufträge. 
Für die wertvolle und konstruktive Zu-
sammenarbeit im Betreuungsteam und 
mit dem Vorstand des Trägervereins 
sind wir sehr dankbar.  Ebenfalls bedan-
ken wir uns bei allen Fachstellen und 
Organisationen, mit denen wir zusam-
menarbeiten durften. Der grösste Dank 
richtet sich an die Eltern, welche immer 
wieder bereit sind, sich auf die Zusam-
menarbeit mit uns einzulassen, um da-
mit zu ermöglichen, dass den Bedürfnis-
sen ihrer Kinder angemessen Rech-
nung getragen werden kann. 
 
 
Ausblick ins Jahr 2015 

Schon seit einiger Zeit beschäftigt uns 
die Frage, wie wir unser Auftreten für 
interessierte Personen und die Öffent-
lichkeit zeitgemässer gestalten können. 
Dabei sind wir zum Schluss gekommen, 
dass wir dies zukünftig nicht mehr in 
Form eines Jahresberichts tun werden. 
Anstelle dessen wird unsere Homepage 
demnächst komplett neu gestaltet. In-
nerhalb der neuen Struktur werden wir 
zeitnah über aktuelle Ereignisse berich-
ten, sowie Finanzinformationen und 
Weiteres veröffentlichen. Zudem wer-
den wir die allseits beliebten Aussagen 

der Kinder in der Rubrik „Zum Schmun-
zeln“ regelmässig aktualisieren. 
 
Wir danken für das entgegengebrachte 
Interesse und wünschen Ihnen eine in-
teressante und kurzweilige Lektüre. 
 
Peter & Ursula Rentsch-Jaggi 
 
Wynigen, im Mai 2014  
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VORSTANDSMITGLIEDER DES  
TRÄGERVEREINS  
LEBENSGEMEINSCHAFT SONNHALDE 
 
Stand Dezember 2014 

 
 

Mirjam Jost, Wynigen 
lic. phil. Psychologin FSP 
Ressorts: Präsidium, Pädagogik, Kommunikation 
 
 
Urs Oberli, Herzogenbuchsee 
Sachbearbeiter SBB 
Ressorts: Personal, Liegenschaften, Sicherheit 
 
 
Florian Wüthrich, Olten 
Ökonom 
Ressorts: Finanzen und Versicherungen 
 
 
Karin Menzi, Niederösch 
Familienfrau, Drogistin, Spielgruppenleiterin 
Ressort: Aktuarin 
 
 
 
 
 

BUCHHALTUNG & REVISION 

 

 

Buchhaltung: vitaperspektiv ag, Heimberg 

Revisionsstelle: HST, Thierachern 
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* 

** 

*  Sämtliche Aus- und Fortbildungskosten werden i m Personalnebenaufwand ausgewiesen.  
**Lager kosten werden seit  2014 mit  der IK verrechnet und erscheinen daher nicht mehr unter 'Schulung, Ausbildung und Freizeit'. 



ADVENTSHÜSLI 
 
 

Immer Ende November passiert ei-
ne Verwandlung im Spielzimmer der 
LGS. Plötzlich steht da ein kleines, 
rotes Häuschen aus Karton, schön 

angestrichen und verziert mit golde-
nen Sternen und einer Lichterkette.  
 
 
Ab dem ersten Dezember durch die 
ganze Adventszeit dreht sich das 
Abendprogramm nach dem Nachtessen 
um dieses „Adventshüsli“. Wenn alle 
das Ämtli gemacht haben und in ihrem 
Zimmer warten, ertönt plötzlich Musik. 
Der Raum ist dunkel, und nur die Lich-
terkette brennt. Die Kinder werden ei-
nes nach dem anderen in ihrem Zimmer 
abgeholt und ins Spielzimmer geführt. 
Dort ist ein Kreis mit Sternen auf den 
Boden gezeichnet, das jedem Kind sei-
nen Platz zuweist. Wenn sich alle ver-
sammelt haben, darf ein Kind die rote 
Kiste aus dem Adventshüsli holen. Dort 
drin befinden sich verschiedene Lieder-
karten, aus denen ein Kind zwei oder 
drei auswählen darf. Dann singen alle 
Kinder gemeinsam, manchmal mit Mu-
sik, oder auch Acappella. Dann klingt es 
laut: „Zimetstärn hani gärnM“ oder auch 
„Das isch dr Stärn vo Bethlehem“. 
Anschliessend dürfen die jüngeren Kin-
der eine Weihnachtsgeschichte aus ei-
nem Buch hören und die passenden Bil-
der anschauen. Danach ist für sie Zeit 
um schlafen zu gehen. Auf die älteren 
Kinder wartet eine spannende Beschäf-
tigung. So dürfen sie ein Windliechtli 
basteln, Lebkuchen verzieren, ein Spiel 
spielen oder sogar einen Sternenspa-
ziergang machen. Und jeden Tag hören 
sie eine weitere Geschichte des  

 

 

 

„Tönenden Adventskalender“, eine CD 
mit einer Geschichte, die immer weiter 
geht. So gehen dann alle Kinder müde 
und froh ins Bett und freuen sich, dass 
Weihnachten jeden Tag ein bisschen 
näher rückt. 
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„Zimetstern hani gern, Mailänderli  

au, Tirggel und Spitzbuebe 

und Ring us Will isau. Läckerli,  

l iebe i, Chräbbeli no meh, 

Totäbeinli, Pfeffernüss 

mit Puderzuckerschnee.“ 
———————————— 

Refrain eines in der LGS beliebten Liedes des  
bekannten Kinderliedermachers Andrew Bond 



DER GANZ NOR-
MALE LGS-ALLTAG, 
DER DOCH NICHT 
IMMER SO NOR-
MAL IST 
 

 

Es kann schon mal vorkommen, dass 
der LGS Tag für einige Kinder zu einer 
Nachtzeit beginnt, zu der normalerweise 
nur die Bäcker schon am Werk sind. Da 
ist der routinierte allmorgendliche Toilet-
tengang. Auf der Toilette hat man viel 
Ruhe für Gedanken und Ideen, auch 
schon am Morgen früh. Gute Ideen wol-
len geteilt werden. So führt der Weg an-
statt direkt zurück unter die Decke, lie-
ber zuerst ans Bett des Zimmergspänd-
lis, wo die guten Ideen solange in des-
sen Ohr geflüstert werden, bis auch die-
ses wach ist. Schwups, hat der Tag für 
zwei Buben bereits ideenreich gestartet, 
wäre da nicht eine MitarbeiterinM  
„psssst! Es ist noch etwas zu früh! Ab 
zurück unter die warme Decke!“ Wer 
weiss, vielleicht werden die guten Ideen 
in den Träumen weiter entwickelt...  
Nach dem Frühstück, meistens so um 
7.45h, geht’s weiter mit Znüni packen:  
„Isch hüt Gmüestag?“ „Nei, hüt gits 
Frücht.“ „Cho Zähnputze bitte.“  
„Wie gseht dis Zimmer us? Hesch bettet 
und isch d Store dobä?“ „Oh, du hesch 
ja lustig bettet!“  „Ds gfaut mir drum so!“ 
Solche Gesprächsfetzen begleiten uns 
auf dem Weg von Zmorgetisch bis in die 
Garderobe. Manchmal ist dieser Weg 
wie ein gut gelenktes Bächlein, ruhig 
und friedlich, manchmal ähnelt dieser 
Übergang eher einem Bergbach, wild, 
voller Leben und nur mit viel Geschick 
lenkbar. Übergänge sind wahrlich Her-
ausforderungen. 

Den Morgen verbringen die meisten 
Kinder mit Lernen in der Schule oder im 
Kindergarten. Die anderen, zwei bis drei 
Kinder, bleiben in der LGS. Da wird ge-
putzt, gespielt, die Wäsche gemacht 
oder die Welt draussen bei einem Spa-
ziergang entdeckt. Ein beliebtes Spa-
ziergangsziel sind die Kühe und Kälbli 
unten beim Bauer. Wird bei den Haus-
arbeiten geholfen, kann ein Arbeiterznü-
ni verdient werden. Da darf das Früch-
teznüni mit einem Käse oder Fleischbrot 
„aufgewertet“ werden.  
 „Was gits hüt zum Zmittag?“, tönt es oft 
als Begrüssung von Seiten der Schüler 
und Kindergärteler. Lernen macht Hun-
ger und wenn man Hunger hat, möchte 
man auch gerne etwas feines essen. So 
unterschiedlich wie die Geschmäcker 
sind, so unterschiedlich sind auch die 
Stimmungen, die von der Schule mit 
nach Hause genommen werden und die 
sich am Mittagstisch mal günstiger und 
mal weniger günstig beeinflussen. 
In der Zimmerstunde nach dem Mittag 
können die guten Ideen, die am Morgen 
früh auf der Toilette ausgeheckt wur-
den, wieder aufgenommen werden. So 
kommt es vor, dass anstatt zweier Bu-
ben, zwei gefährliche Piraten aus der 
Zimmerstunde kommen oder die Zim-
mer in Lego- oder Bastelwerkstätten 
umfunktioniert wurden.    
Die Nachmittage sind sehr abwechs-
lungsreich: Mal Schule oder Kindergar-
ten, für die einen steht ein Therapie-
termin an, die anderen haben abge-
macht, die dritten spielen auf der Stras-
se oder es wird ein Ausflug in den Wald 
unternommen. In dieser Unterschied-
lichkeit der Nachmittagsgestaltung 
bleibt meist eines gleich: Zum Zvieri gibt 
es Kistli. Sind die Früchte gegessen, 
dürfen die Kinder aus ihrer Süssigkei-
tenbox etwas aussuchen. Ein beliebtes 
Jöbli ist das Verteilen der Boxen. Um 
diesen Job kann schon mal heftig ge-
zankt werden. 
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Die Zeit nach dem Zvieri ist meist bunt, 
jeder hat was zu tun: Duschen, Pyjama 
anziehen, Hausaufgaben, Kochen hel-
fen, die Gamezeit voll auskosten, im 
Spiel in die Zirkuswelt abtauchenM  
Unterbrochen wird dieses Treiben vom 
Glöggeli, das einem unüberhörbar an 
den Tisch bittet.  
Ab acht Uhr wird’s meist ruhiger im 
Haus. Die Ämtli sind erledigt, die Jünge-
ren bereits im Bett oder gerade noch mit 
einem Lied und einem Gebet am Gute 
Nacht machen, die Kleiderchörbli mit 
den Kleidern für den nächsten Tag be-
reit. Die Älteren sind, wenn sie nicht ge-
rade noch am Duschen sind, im Pyjama 
am Spielen oder aufmerksam der Ge-
schichte aus dem Vorlesebuch am Lau-
schen. 
Alles schön im Zeitplan, mit den Haus-
arbeiten fast durch und das Zmorge für 
den nächsten Tag ist im Kühlschrank 
oder auf dem Tisch bereit. Die Stim-
mung ist friedlich, es gibt einen pünktli-
chen Tagesabschluss. Erstens kommt 
es anders, zweitens als man denkt. Da 
gibt’s noch ein Erlebnis, das unbedingt 
erzählt werden möchte oder ein Tages-
frust, der beim Gutenacht-Ritual wieder 
hoch kommt. Manchmal möchte aber 
einfach noch gar nicht geschlafen wer-
den. Doch dann wird es auch in der 
LGS ruhig. Wo es bei den Kindern in 
den Träumen wohl weiter geht? 
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Besichtigung der  

Viamala-Schlucht / GR 

——————————— 
Sommerlager 2014  



 
 

 
 

SOMMERLAGER IM 
GRAUBÜNDEN 
 

 
Am 28. Juli begaben wir uns in ver-
schiedenen Gruppen mit dem Zug oder 
dem Auto auf den Weg nach Rona bei 
Savognin im Graubünden in unser Som-
merlager.  
Die nächsten 12 Tage waren geprägt 
von gemeinsamen Erlebnissen.  
Wir trotzten dem Regenwetter, zogen 
uns gut an und brachten doch immer 
ein Feuer zum Grillieren zustande.  
Wenn sich die Sonne mal zeigte, nutzen 
wir die Gelegenheit sofort beim Bade-
see in Savognin. Dort konnten die Kin-
der auch Fussball spielen oder auf den 
Spielplatz, wenn es sich das Wetter 
wieder anders überlegte. 
Auch in der Nähe unseres Hauses be-

fand sich ein grosser Spielplatz, der   
neben alltäglichen Spielgeräten auch     
einen Barfussweg, ein „Räuber-
Hotzenplotz-Haus“ und verschiedene 
Glocken und Klangmöglichkeiten zu bie-
ten hatte, die zum Verweilen einluden. 
Wir machten diverse Ausflüge, wie mit 
dem Sessellift von Savognin auf den Ti-
gignas. Dies kostete für einige Kinder 
etwas Überwindung, doch nach mehr-
maliger Fahrt war es für alle ein Vergnü-
gen. Von dort aus fuhren wir mit der 
Gondel weiter auf den Somtgant, wo wir 
beispielsweise auf „Mungge“, Murmel-
tiersuche  gingen. Weitere Programm-
punkte waren Wanderungen, eine Be-
sichtigung der Viamalaschlucht und die  
1. August Feier. 
Nach abwechslungsreichen Tagen ver-
gnügten wir uns jeweils am Abend im 
Lagerhaus mit Spielen, Töggelen, Es-
sen und einer Geschichte. 
 
Für mich als Mitarbeiterin war dieses 
erste Lager mit der LGS ein besonderes 
Erlebnis. Ich lernte die Kinder von neu-
en Seiten kennen und genoss es, den 
Alltag mal hinter mir zu lassen. 
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„Mi Tee isch blond!“ 

meint ein Kind  zu 

einer heissen Tasse 

Tee, bei welcher der 

Teebeutel einfach 

nicht so viel Farbe 

abgab. 

Ein Kind hat eine klei-ne Verletzung:              
„Isch nid so schlimm, tuet nume bim         schlafe weh!“ 

Mitarbeiterin: „Isch ds Bisi scho cho?“                 

Kind: „Nei, äs het chli Verspätig!“ 

„I dr Schwitz si mir rich: Mir hei gnue ds ässe,         

gnue Chûe und gnue Sirup!“ 



Immer wieder charmant sind die Kinder zu den Mitar-

beitenden. Eines Morgens kommt eine Person frisch 

und fröhlich zur Arbeit. Ein Kind schaut die Mitar-

beiterin an und sagt: „ Wow, du hesch aber de es 

schöns Pyjama anne“¨. Zu der neuen, schönen Frisur 

wird kommentiert: „Ah, du bisch coiffeuriert“! 

 

„Ig bi YB und weles Land 

bisch du? So klingt es bei ei-

nem Fussballspiel unter den 

Kindern. Weiter diskutieren 

die Kinder immer wieder ûber 

die verschiedenen Länder. Sie 

kommen zum Schluss, dass es 

die wasserdichten Schildkrö-

ten in Amerika gibt und dass 

das Meer in Murten beson-

ders schön sei! 

Als die Gruppe vom Skila-

ger nach Hause kommt 

meint eine Mitarbeiterin: 

„Ig bi mûed, mis Bett rû-

eft!“ Ein Kind meint: „mis 

Bett cha nid redä.“ 

„Mi Papi isch ganz guet im Schutte, är isch 

aber ds gross fûr im Fäud, drum isch är im 

Goal!“ 

„Ig ha so Hunger gha, da hätti ufem Hei wäg 

vom Chindergarte... 

Die Kinder bringen 

ein Blûemli von 

draussen herein, 

welches den Kopf 

hängen lässt. Ganz 

besorgt berichten 

die Kinder, sie hät-

ten ein besonders 

trauriges Blûemli 

gefunden. 



HAST DU SCHON GEWUSST... 

 

Mquasi (80%) aller Kinder in der LGS erklären Spaghetti zu ihrem Lieb-
lingsessen. Als wir aber nachgefragt haben, kam heraus, dass es noch 
andere Lieblingsspeisen gibt. Im BuchstabenSALAT findet ihr heraus, wel-
che Speisen nebst Spaghetti besonders Anklang finden. 
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Diese Lieblingsspeisen sind versteckt: 



 

DIVERSES 
 

 

 
Abschlussarbeiten im Kontext 
von Aus- und Weiterbildungen 
  
Im Laufe des Jahres 2014 wurden 
durch Mitarbeitende die folgenden zwei 
Arbeiten verfasst, die bei Interesse in 
der Sonnhalde bezogen werden kön-
nen: 
 
• Kinder von Borderline-Eltern—     

Entwicklungsfördernde Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen 
in der Erziehung von Kindern mit 
Borderline-Eltern im Heimkontext 

 
• Regeln und tägliche Routinen im 

Kleinheim  
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Lebensgemeinschaft Sonnhalde 
Peter und Ursula Rentsch-Jaggi (Leitung) 
Sonnhaldeweg 16 
CH-3472 Wynigen 
 
Tel. 034 415 27 01 
E-Mail: info@sonnhalde.org 
 
www.sonnhalde.org 


