
Sebastian Rüthy hat für sein Praktikum an einen Einsatz aus seinem früheren Beruf angeknüpft. 
Er arbeitete als Gärtner in einem Kinderhaus und hatte schon damals die Kinder ins Herz geschlossen – und 
umgekehrt. Darum gewährte ihm die Sonnhalde einen Praktikumsplatz. Das ist nicht üblich in der Betreuung 
von Kindern, denn dort sind langfristige Bezugspersonen wesentlich.

Sebastian fühlt sich wohl in seiner Rolle. Er 
versorgt und begleitet Kinder jeden Alters. 
Zähneputzen, ihnen beim Anziehen helfen 
und sie wickeln sind für ihn alltägliche Auf-
gaben, die er routiniert ausführt.

Um acht Uhr beginnt Sebastians Arbeits-
tag. Zu diesem Zeitpunkt ist ungefähr die 
Hälfte der 13 Kinder schon in der Schule. 
Die Chindsgi-Kinder und die jüngeren sind 
jetzt auf Hilfe beim Zähneputzen, Frühstü-
cken und Bereitmachen für den Morgen 
angewiesen. Sie sind sehr selbstständig, 
packen ihre Znünibox in den Rucksack und 
ziehen Schuhe, Leuchtweste und den Ruck-
sack an. Einzig zur Eile muss ab und zu ge-
mahnt werden. Heute fährt Peter Rentsch, 
der Leiter der Institution, einige Kinder zum 

Schulbus. Jetzt ist es nochmals eine Spur 
ruhiger, die Stimmung im Haus ist fried-
lich. Mal schreit ein kleines Mädchen und 
verlangt den Nuggi. Sebastian kommt dazu 
und erklärt geduldig: «De Nuggi gits nume, 
wenn’d im Bett bisch.»

Beim Znüni will ein Kind auf Sebastians 
Schoss. Ganz selbstverständlich sucht sich 
ein jedes ein Plätzchen um den Tisch he-
rum. Es scheint, dass die Kinder gut mit 
der – im Gegensatz zu einer Kleinfamilie – 
grossen Zahl an Betreuungspersonen um-
gehen können. Heute ist auch die Mutter 
eines Kindes zu Besuch. Sie verbringt alle 
paar Tage einige Stunden mit ihrem Kind, 
das in der Sonnhalde lebt.

Kinderheim oder Familie?

Der Betrieb wirkt wie der einer grossen Fa-
milie – und doch wird auf die Bezeichnung 
«Familie» bewusst verzichtet: «Wir sind ein 
Kinderheim, auch wenn wir die Atmosphä-
re einer Familie durchaus anstreben. Die 
Begriffe ‹Familie›, ‹Mami› und ‹Papi› sind 
jedoch fürs Herkunftssystem reserviert, 
das meistens noch vorhanden und invol-
viert ist», erklärt Ursula Rentsch, die mit 
ihrem Mann das Kinderheim leitet.

Das Leitungsehepaar wirkt wie geboren für 
diese herausfordernde Aufgabe. Tatsäch-
lich haben sie schon vor 20 Jahren damit 
angefangen, zuerst deliquente Jugendli-
che, später Kinder bei sich aufzunehmen. 

Kinderheim Sonnhalde

ALLTAG MIT 13 
KINDERN

 

Der Blick aus dem 
Kinderheim «Sonn-
halde» im bernischen 
Wynigen ist idyllisch. 
Momentan wohnen 
13 Kinder im Alter von 
wenigen Monaten 
bis 18 Jahren in dem 
grossen Haus. Aus 
Datenschutzgründen 
finden sich keine 
Kindergesichter auf 
den Fotos.

Sozialpraktikum
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Seit 2004 besteht die Institution nun in 
dieser Form eines Kleinheims. «Ich sage 
lieber Wohn- und Lebensgemeinschaft», 
so Peter Rentsch. Die Kinder bleiben meist 
viele Jahre bei ihnen. «Im Alter von 12 bis 
15 Jahren wird heute grundsätzlich eine 
Rückplatzierung ins Herkunftsfamiliensys-
tem versucht.» Das sei zwar verständlich, 
meistens werde die Entwicklung der Kinder 
jedoch wieder destabilisiert. «Kinder, die 
bei uns bleiben, schaffen es meistens ins 
Berufsleben und in die Selbstständigkeit», 
berichtet Peter Rentsch.

«Jedes Kind ist einzigartig.»

Und wie bleibt die Leiterin Ursula Rentsch 
nach so vielen Jahren – ununterbrochen, 
Woche für Woche, auch am Wochenende 
und in den Ferien – motiviert? «Ich darf 
miterleben, wie die Kinder sich entwickeln 
– auch unter widrigen Umständen. Das 
sind kleine Dinge: Ein Kind hat Angst vor 
dem Wasser und kann diese überwinden. 
Ein anderes kann mit Sorgen und Ängsten 
einen Umgang finden. Vieles in unserer Ar-
beit wiederholt sich – aber jedes Kind ist 
einzigartig.»

In seiner laufenden Anstellung in der Kir-
che Münsingen hat Sebastian u. a. Kontakt 
zu Seniorinnen und Senioren. Als grosses 
Hobby ist er Leiter bei den «Pfadi» und hat 
so Kontakt zu Jugendlichen. Im laufenden 
Sozialpraktikum des TDS Aarau kommt 
nun die Erfahrung in der Begleitung von 
Kindern dazu: «Ich lerne viel über Kinder. 
Es kann sein, dass beim Zubettgehen noch 
grosse Dramen ablaufen und ein Kind fast 
nicht zu beruhigen ist. Am nächsten Mor-
gen ist alles vergessen und das Kind ist 
quickfidel. Auch bei Streitigkeiten sind die 
Kinder eine Weile später wieder versöhnt 
– sie sind nicht nachtragend. Insofern kann 
ich auch einiges von ihnen lernen.»

8.15 Uhr

Nun müssen die Siebensa-
chen für den Kindergarten 

zusammengesucht wer-
den. Die Ordnung in der 

relativ kleinen Garderobe 
– für 13 Kinder notabene 

– ist beeindruckend und 
hilfreich.

8.22 Uhr

Es ist Frühstückszeit 
für die Kinder, die sich 

danach selbstständig auf 
den Schulweg machen. 
Mit am Tisch sitzt eine 

Heilpädagogin sowie eine 
pensionierte Haushaltshil-

fe. Sebastian wacht über 
dem Zeitplan und fordert 
die Kinder auf, sich für die 

Schule bereitzumachen.

8.33 Uhr

Die jüngsten Kinder sind 
auch aufgewacht. Eines 

ist frustriert, weil es seine 
Kleider nicht findet. Se-

bastian beruhigt es. Bald 
sind die fehlenden Kleider 

gefunden und der Tag 
kann starten.

9.10 Uhr

Nach dem Frühstück ha-
ben die Kinder genug Zeit 
zum Spielen. Zwei wollen 

heute nicht nach draussen 
gehen, sondern vertiefen 

sich in Fahrzeugmanöver. 
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