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MARTE MEO 1 

„ Hilf Menschen dabei, neue Fähigkeiten zu entwickeln, 

die es ermöglichen, ihr Leben zu verbessern“ (Maria Aarts) 

„Werom gosch du eigentli immer no id Schuel“? – Diese Frage 
stellte mir meine jüngste Tochter, als ich meinen Weiterbildungs-
gang zur Marte Meo – Supervisorin in Holland startete. Diese Fra-
ge ist berechtigt… bin ich doch schon weit von meinen Ausbil-
dungen entfernt.. Warum also stelle ich mich wieder einer neuen 
Herausforderung? 

Die Motivation ist ganz einfach. Ich habe mit Marte Meo eine vi-
deogestützte Kommunikationsmethode gefunden, die spannend 
und umsetzbar ist in unserer Institution. Durch tägliche Interakti-
onen zwischen den Kindern oder den Mitarbeiterinnen und den 
Kindern sind viele verschiedene Entwicklungsschritte erkennbar. 
Diese stellen allen Beteiligten eine bereichernde Erziehungshilfe 
dar.  

Die Weiterbildung startete ich mit dem Basiskurs und dem Thera-
peuten- Fachberatungskurs in Zürich am IEF. Sehr schnell wurde 
mir klar, dass ich die Unterstützung vom Team im CP brauche um 
meinen Wunsch, die Methode in den Betrieb einzugliedern zu 
verwirklichen. Aus diesem Grund startete ich vor 2 Jahren die Wei-
terbildung direkt in Eindhoven bei der Gründerin Maria Aarts. 
Diese Schulung berechtigt mich, selber interessierte Personen zur 
Marte Meo Therapeutin auszubilden. Somit starteten diesen Früh-
ling 3 Mitarbeiterinnen vom CP die WB.  

Meine Töchter sind sehr stolz und interessiert, was an diesen Schu-
lungstagen in unserem Atelier passiert. „ Aso jetzt gosch du in 
Holland id Schuel… ond gesch sälber Unterricht deheime… wie 
got das?“ Natürlich finden alle Kinder es sehr toll, dass am Schluss 
der Fortbildungstage immer noch viele feine Leckereien für sie 
übrig bleiben. …“ Werom gets be euch emmer so feini Sache zom 
Znüni?“ > Schule kann so spannend sein ☺ 

 

 

 

 



MARTE MEO 2 

 

Marte Meo „ Aus eigener Kraft“  

 

- macht aus etwas Kompliziertem etwas Einfaches 
- Individuelle/ massgeschneiderte/ ressourcen- 

und lösungsorientierte Entwicklungsunterstüt-
zung 

- Kann überall dort eingesetzt werden, wo es um 
die Begleitung von Menschen geht 

- Jeder hat seine eigene Lösung – Marte Meo 
macht sie sichtbar 

 

„ Fang da an, wo sie sind und arbeite mit dem, was sie 
haben“ (Lao Tse) 

Weitere Informationen unter www.martemeo-ch.ch   

 

Weiterbildung MarteMeo  

Bevor ich den Einführungskurs Marte-Meo besuchte, 
wusste ich, dass Marte-Meo leuchtende Augen und 
motivierte Menschen bewirken kann. Dies beobachtete 
ich im Alltag im Casa Pipistrelli, wenn ich die Kinder 
und Mitarbeiter aus den Reviews mit Salome zurück-
kommen sah.  

In den ersten Kursen, die ich besuchte, liess ich mich für 
Marte-Meo begeistern. Aus dem genauen hinschauen 
und analysieren von Videos kann sehr viel über die 
Entwicklung und Fähigkeiten der gefilmten Menschen 
erfasst werden.  
  

 



MARTE MEO 3 

 
 
 
Anhand von selbstgedrehten Videos aus 
einfachen alltäglichen Situationen übten 
wir gemeinsam die einfache Marte-Meo 
Sprache und das genaue Hinschauen. Im 
Arbeitsalltag konnte ich dies unmittelbar 
einsetzen. 
Ich beobachte genauer und achte für mich 
selber darauf, die gelernten Elemente im 
Umgang mit den Kindern einzusetzen.  
 
Nun befinde ich mich mitten im Kurs zur 
Marte-Meo-Therapeutin und arbeite an 
verschiedenen Projekten mit Kindern und 
Mitarbeitern. Es ist sehr spannend, aus 
den Videos die besten Momente und 
Bilder heraus zu suchen, damit die 
betreffenden Personen sich gestärkt 
fühlen werden und mit strahlenden 
Augen motiviert in den herausfordernden 
Alltag gehen können.   
 
 
 

Beatrix Schneider 
 



BERUFSBILDUNG 

Mein Name ist Flavia und ich bin 16 Jahre alt. Ich 
habe im August meine Lehre als Fachfrau Be-
treuung Kind begonnen. Ich bin froh, dass mir 
diese Ausbildung ermöglicht wurde, denn sie 
bereitet mir viel Freude und Motivation Neues 
zu Lernen. Spannend finde ich die verschiede-
nen theoretischen Ansätze, welche ich in der 
Schule gelernt habe und in der Praxis umsetzen 
kann. Im Rahmen eines Arbeitsauftrages durfte 
ich mit den Kindern mehrere Singsequenzen 
durchführen. Ich habe diese geplant, versuchte 
aber auch die Kinder mit ihren Wünschen mit-
einzubeziehen. Ich war beeindruckt, wie schnell 
die Kinder lernen können. Aber auch, wie moti-
viert sie mitmachten und ihre Ideen einbrach-
ten. 

Mein Name ist Michaela. Ende November be-
gann ich mit dem BerufsbildnerInnenkurs. Ich 
erhielt dort neue Instrumente für die Ausbil-
dung von Lernenden. Durch die Verknüpfung 
von Theorie und Praxis sammelte ich neue Er-
fahrungen in der Arbeit mit Lernenden. Die 
Zusammenarbeit mit Flavia war bereichernd und 
motivierte mich sehr zum gemeinsamen Weiter-
arbeiten. Insbesondere die Singsequenzen, wel-
che Teil eines Arbeitsauftrages waren, haben 
mir gefallen. Es war schön mitanzusehen, wie 
die Kinder diese Momente genossen und in sich 
aufgesogen haben. Es zeigte wie wichtig kleine 
Aktivitäten spielerischer, musikalischer oder 
kreativer Art im Alltag sein können. Schön mit-
anzusehen war ausserdem, wie sich Flavia enga-
giert in diese Sequenzen einbringen konnte. Ich 
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit 
Lernenden und deren Begleitung.   

 

      
    

 



Vergleich Studium Soziale Arbeit in Mexiko und Schweiz 

 

 

Mein Name ist Karin Mühlemann und ich komme aus der Schweiz. Im Jahr 
2005 bin ich aber nach Mexiko ausgewandert und habe dann in Mexiko Stadt 
an der UNAM Soziale Arbeit studiert und mit einem Lizenziat abgeschlossen. 

Das Studium dauerte 4.5 Jahre und beinhaltete in den letzten 3 Studienjah-
ren von Dozenten begleitete Praktikas in kleinen Studentengruppen. Dazu 
kam, dass alle Studenten während der Ausbildung ein halbes Jahr „Sozial-
dienst“ leisten mussten, weil die Universität vom Staat finanziert wird und 
man damit dem Staat etwas zurückgibt. Dieser Dienst musste ebenfalls im Be-
reich des eigenen Studiums absolviert werden und mit Berichten begleitet 
werden.  

Als ich dann nach Studium wieder zurück in die Schweiz kam und im Casa Pi-
pistrelli zu arbeiten begann, wollte ich wissen wie viel ich gelernt habe und 
ob das Studium wirklich so schlecht ist wie mir von vielen Europäern gesagt 
wurde. Ich schrieb mich also zum Masterstudiengang für Soziale Arbeit an 
der ZHAW ein. Nun bin ich seit 3 Semestern am Studieren und merke, dass ich 
schon ganz viel davon in meinem Lizenziatstudium gelernt habe. Ich muss sa-
gen, dass ich sogar selber sehr positiv überrascht bin. Trotzdem bin ich froh, 
das Studium machen zu können, da die Inhalte auf Europa konzentriert sind 
und nicht auf Lateinamerika, wie ich mir es gewohnt war.  

Zusätzlich ist es für mich ein interessanter Vergleich, wie die Infrastruktur 
sowie die Unterrichtsplanung unterschiedlich ist. In der ZHAW gibt es ein 
Netzwerk mit der ganzen Literatur, die wir während des Studiums lesen müs-
sen. In Mexiko musste jeweils eine Person während des Unterrichts für die 
ganze Klasse Kopien machen gehen oder man konnte direkt beim Dozent für 
wenige Rappen die Dokumente abkaufen. Und so gibt es viele andere inte-
ressante Unterschiede. ☺  

Karin Mühlemann 

 

 



SEXUALPÄDAGOGIK 

 

„Wie kommt eigentlich das Bibeli ins Ei, und wozu brauche es denn ei-
nen Güggel?“ 

Solche und andere Fragen 
interessieren die Kinder 
brennend und bringen uns 
Mitarbeiter in manchen 
Situationen etwas in Verle-
genheit. Wie sollen wir auf 
solche Fragen antworten, 
dürfen wir das überhaupt 
und wenn ja, haben wir 
betriebsinterne Richtlinien, 
an die wir uns halten? 

Um uns über diese Fragen 
Gedanken zu machen, hatten wir eine betriebsinterne Weiterbildung mit 
Frank Herrath. Wir haben uns Gedanken gemacht zu unseren Wert- und 
Normvorstellungen und welche wir weiter geben möchten. Ein wichtiger 
Teil war auch die Erkenntnis, dass die Sexualerziehung in der Familie 
stattfindet und dass wir in der Pflicht sind, dieses Thema ernsthaft mit 
den Kindern anzugehen.  

Als Resultat der intensiven Gespräche und Auseinandersetzung mit dem 
Thema, haben wir nun eine Bibliothek mit kindergerechten Büchern zur 
Sexualität angeschafft. Diese können mit den Kindern zusammen stu-
diert und ihre Fragen altersgerecht thematisiert und beantwortet wer-
den. 

Und spätestens seit wir vierzehn Eier ausgebrütet haben, ist die Frage 
nach dem Bibeli im Ei umfassend beantwortet. 

Isabelle Hofer 

 

Ein weiterer, spannender Anlass zu diesem Thema wurde im Frühjahr 
2014 von kijub.ch organisiert (Anm. der Red.). 

 



TÜRKEIFERIEN 

 

Gianna  

Anreise: am 5. Oktober 2013  

• Aufstehen: es war noch dunkel (02:30 Uhr) als 
wir aufgestanden sind. Alle waren  noch 
müde, ein paar Kinder haben im Auto wieder 
geschlafen.  3 Fahrer + Karin brachten uns 
zum Flughafen 

• Flughafen Basel: es hatte wenig Leute, die 
Nervosität war gross, wir mussten nicht lange 
anstehen für’s Einchecken, wir wurden dabei 
abgetastet 

• Im Flugzeug: es gab kleine Turbulenzen, im 
Flugzeug war es langweilig, wir assen Sand-
wiches,  beim WC mussten wir lange anste-
hen 

• Landung Türkei: wir waren aufgedreht, es 
hatte viele Leute, mit dem Tui Bus fuhren wir 
zum Hotel Eftalia Vilage (1h 30min) 
 
Abreise: am 19. Oktober 2013  

• Aufstehen: es war bereits hell, für alle lagen 
Kleiderbigeli & die Koffern bereit, es hatte 
bereits viele Leute, die mit uns abreisten 

• Rezeption: erhielten wir ein Lunchpaket und           
mussten die Zimmerschlüssel zurückgeben  

• Bus: dort assen wir den Lunch und fuhren an 
den Flughafen  

• Flughafen Antalya: wir schlossen uns einer 
grossen Kolonne zum Warten an, es folgte 
das Einchecken mit Abtastung   

• In der Schweiz: warteten auf uns 3 Fahrer + 
Karin, wir waren alle müde und fuhren ins 
Casa Pipistrelli zurück 

 

 

 
 

 



    

 

 TÜRKEIFERIEN 

 

Jade  

Strand:  

• Salz-Wasser mit vielen Steinen am Strand  

• Der Strand war einigermassen sauber 
• Wir haben viel gebadet 
• Es gab zum Teil grosse Wellen 
• Das Wetter war immer gut und warm ausser an den letzten zwei 

Tagen  
• Wir benötigten immer 21 Strandtücher  
• Wir haben Sandburgen gebaut und ein grosses Loch gebudelt 
• Wir machten einen Strandspaziergang alle zusammen. Dabei mach-

ten wir einen Muschelwettbewerb. Es war Didi’s Idee. Beatrix hat 
gewonnen und die schönste Muschel gefunden 

• Gute Schwimmer sind weit ins Meer hinaus geschwommen 
• Im Schwimmen haben wir Fortschritte gemacht 
• An 2 Tagen hatte es grosse Wellen. Die rote Fahne wehte an der 

Fahnenstange. Dies bedeutete Badeverbot  
• Wir haben Freunde am Strand gefunden 
• Es gab einen Volleyball-Match 
• Ein Mann mit seinem Esel und Kamel, wollte viel Geld für eine Tour 

 
Marcel 

Essen: 

• Das Essen war sehr fein 

• Das Buffet war sehr, sehr, sehr, sehr gross, bis zum Abwinken 
• Es gab 3 Mal am Tag Essen  
• Wir assen immer im Restaurant oder an der Snack-Bar am Strand 

• Die Auswahl war gross: Spaghetti, Pommes, viele verschiedene Ge-
müse, Fleisch vom Grill, Suppen, Eintopf, viele verschiedene Salate 

• Es gab auch türkische Spezialitäten: Käse im Blätterteig, Baklava 
(sehr süsses Dessert), Fladenbrot mit scharfer Sauce, verschieden 
Bohnen-Kartoffel- Eintöpfe usw.  

• Nicht alles war fein: das Lammfleisch war sehr speziell, der Fisch auch 
(mit ganzen Geräten)  

• Die Dessert’s waren sehr, sehr, sehr süss!!! An den Desserts hatte es 
überall sehr viel Zuckerguss und Schoggi.  

• Die Kinder haben immer Dessert gehabt 
• Das Lieblingsessen war: Pommes mit Ketchup  
• Lieblingsgetränk: Saft, Fanta und Zitro 

 



 

TEAM/STATISTIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Statistische Angaben  

   

   

 

  

730

3650

Aufenthaltstage 2013

Mädchen  17%

Knaben    83%

MitarbeiterInnen Casa Pipistrelli  per 31.12.2013  
    
Salome Hunn Arbeitsagogin HFP 100% 
Dieter  Fust Lehrer/Heimleiter 100% 
Isabelle Hofer Sozialpädagogin 80% 
Michelle  Meuter Sozialpädagogin 80% 
Beatrix Schneider Sozialpädagogin 80% 
Michaela Krebs Sozialpädagogin 80% 
Karin  Mühlemann Sozialpädagogin 80% 
Danielle  Fasel Sozialpädagogin 80% 
Valbona Namoni FABE K 100% 
Karin  Baruzzo Hauswirtschafterin 80% 
Berisha Zejnape Hauswirtschafterin 20% 
Flavia  Baruzzo Ausbildung Fabe K 100% 



PIPISTRELLI GmbH, Kappel

BILANZ   per 31.12.2013 ERFOLGSRECHNUNG   1.1.2013-31.12.2013

AKTIVEN AUFWAND

Umlaufvermögen 275'646.42 Personalaufwand 794'433.49

Anlagevermögen 28'400.00 Lebensmittel 13'017.15

Haushalt und med. Bedarf 16'109.20

Total Aktiven 304'046.42 Unterhalt Mobilien, Immobilien, Fahrzeuge 30'903.78

Mietaufwand 85'860.00

Abschreibungen und Zinsen 21'407.75

PASSIVEN Schule, Ausbildung, Freizeit 44'781.61

Büro, Verwaltung 20'632.05

Fremdkapital 224'898.05 Übriger Sachaufwand 5'637.40

Eigenkapital 38'589.80 a.o. Aufwand 38'953.30

Stammkapital 20'000.00

Total Aufwand 1'071'735.73

Total Passiven 283'487.85

Gewinn 20'558.57

ERTRAG

Der vorliegende Jahresabschluss und die Buchhaltung 2013 Versorgerbeiträge 1'080'000.70

wurden nach Vorgabe des Gesetzes und der Statuten erstellt. Übrige Erträge / Spenden 12'293.60

Total Ertrag 1'092'294.30

Gewinn 20'558.57



AKTIVITÄTEN 2013 

 

Februar  Alle Kinder stehen schon leidenschaftlich auf den Brettern 
und fahren rekordverdächtig viele, unfallfreie Pistenkilo-
meter in sonniger Höhe. 

März  Nach einem frühlingshaften Monatsstart mussten wir die 
Osterneste aus dem Schnee graben. 

Mai  Die Pfader erlebten ein spannendes Pfila bei durchzoge-
nem Wetter. 

Juni  Die Mädchen üben fleissig für den Chorwettbewerb, die 
Sportler für das Fussballturnier. Das Team besucht die Fab-
rikk-Vorführung; Schule und Kindergarten verbringen eine 
spannende Woche zum Thema Wasser. 

Juli  Wandern, Rodeln, Schwimmen, Klettern oder Grillieren 
sind die Highlights unseres Sommercamps. 

August  Die letzten zwei Knaben kommen in den kleinen Kinder-
garten. 

September Das Casa Pipistrelli nimmt zum ersten Mal mit einem Stand 
an der Chilbi Kappel teil. Konfiture, Glacé, Sirup und Zöpf-
lis sind in unserem Angebot. Unser Zelt kann dem nasskal-
ten Wetter knapp Stand halten. 

Oktober „Die unvergesslichen Türkeiferien“ > s. spezielle Seite 

November Mit dem Die Weihnachtsgeschenke werden vorbereitet. 
Dieses Jahr stellen die Kinder bunte Badesalzfläschchen 
her. 

Dezember Wieder dürfen wir viele BesucherInnen zum „Advents-
fenster“ begrüssen. In der Zeit bis zum Weihnachtsfest be-
suchen uns jeden Tag Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz mit 
einer Überraschung.     
        
      

 


