
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grenzenlos 

Eine Institution der gemein-

nützigen PIPISTRELLI GmbH 

 Rückblende 2019 



 

Grenzerweiterung 

 

„Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen.“ 

(Weisheit aus Japan) 

 

Es dürfte nicht schwer nachvollziehbar sein, dass man in einer Institution 

wie dem Casa Pipistrelli immer wieder und an unterschiedliche Grenzen 

stösst, Grenzen aufzuzeigen und manchmal auch zu überwinden hat. Sei 

es bei der Betreuung, den Kindern und Jugendlichen selbst oder auch in 

der Führung und Leitung des gesamten Betriebs. Aus meiner Sicht als Ge-

sellschafterin der Pipistrelli GmbH liegen die Grenzen primär im Bereich der 

Bürokratie und dem Einhalten der Vorgaben von Bund und Kanton. Hier 

geht es insbesondere darum, sich im Rahmen dieser vorgegebenen Gren-

zen zu bewegen und das Beste für die Institution herauszuholen. Dabei zu 

berücksichtigen sind auch allfällige Grenzerweiterungen oder -einschrän-

kungen, nämlich dann, wenn sich behördliche Vorgaben oder gesetzliche 

Vorschriften ändern und neue Lösungsansätze erfordern.  

 

Aber nicht nur die äusseren, bürokratischen, Umstände verändern sich, 

auch die Situation innerhalb des Casa Pipistrelli ist im stetigen Wandel. Im 

2019 beschäftigte uns insbesondere der Umstand, dass unsere Kinder lang-

sam aber sicher dem bisherigen Konzept der Institution entwachsen, wel-

ches auf ihre Betreuung und Unterstützung bis zur Volljährigkeit ausgerich-

tet oder eben „begrenzt“ ist. Doch auch mit Volljährigkeit steht man nicht 

von heute auf morgen auf eigenen Beinen, erst recht nicht, wenn hierzu 

grundsätzlich auch gleich der Auszug aus der Institution und damit dem 



 

Grenzerweiterung 

bisherigen Zuhause einhergeht. Hier gilt es für die Pipistrelli GmbH gemein-

sam mit der Heimleitung, diese bestehende Grenze näher zu betrachten 

und für die jungen Erwachsenen Wege zu finden, wie sie diese mit der 

bestmöglichen Unterstützung überschreiten können. Sei dies im Rahmen 

einer Konzeptanpassung der eigenen Institution oder aber im Sinne einer 

passenden Anschlusslösung in ein neues, geeignetes Umfeld. Diese jungen 

Erwachsenen, die sogenannten Care Leaver, werden uns auch in den kom-

menden Monaten noch weiter beschäftigen und das Casa Pipistrelli vor 

weitere anspruchsvolle Aufgaben stellen.  

 

Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen. Das bedeutet nicht, dass 

Grenzen nur da sind, um sie zu überwinden, es bedeutet vielmehr, den 

eigenen Blickwinkel so zu erweitern, dass man auch die vielen Möglichkei-

ten innerhalb derselben erkennen und nutzen kann. Und so freue ich mich 

auf das neue Jahr mit dem Casa Pipistrelli und alle neuen und alten Her-

ausforderungen und Grenzen, die es mit sich bringen wird.  

 

Claudia Trösch, Gesellschafterin 
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Grenzenlos im Alltag 
 

«Grenzen-los» im Alltag 
 
«Grenzen-los», ein Wunsch, der gerade in der Pubertät im Alltag öfters 

auftaucht. 
Grenzenlose Freizeit, grenzenloser Internetzugang, grenzenloser Schoggi-
Fluss oder grenzenlose Aufmerksamkeit… 

Das Wort «Grenze» begleitete uns im Jahr 2019 immer wieder, mal sehr 
intensiv, mal trat es wieder etwas in den Hintergrund. 

 
«Grenzen-los», kann im Alltag leicht mit dem Ausspruch «an die Grenze 
kommen» in Verbindung gebracht werden. Es ist anzunehmen, dass jede 

Person im Casa Pipistrelli, ob in der Rolle als Pädagoge/in oder als Jugend-
liche/r, mehrmals an ihre/seine eigenen Grenzen gestossen ist. Sicherlich 

aber auch andere Mitbewohner/innen an deren Grenzen gebracht hat. 
Am Ausspruch «an die Grenze kommen» haftet etwas Negatives und 
stellt ebenfalls eine grosse Herausforderung dar. 

Eine Situation, die einem an seine Grenzen bringt, kann aber auch eine 
Entwicklung auslösen. 
 

Der Alltag an sich bietet von Natur aus Grenzen. Sei es der Tageslauf, es 
wird hell am Morgen, der Tag vergeht und es wird wieder dunkel abends. 

Ein Schüsselchen Cornflakes kann nur so viel Milch aufnehmen, bis sie 
über den Rand läuft. 
Wer seine Socken nicht in den Wäschekorb wirft, wird irgendwann keine 

sauberen Socken mehr haben. 
Wer seine Hausaufgaben auf den letzten Tag aufspart, kommt in Zeit-

druck und somit möglicherweise an seine Grenze. 
 
Um dem Alltag eine Struktur zu geben, orientieren wir uns an Essenszei-

ten, Schulzeiten, Hobby-Zeiten, Medienzeiten oder Freizeiten.  
Besonders in einer grossen Gemeinschaft wie das Casa Pipistrelli können 

solche festgelegten Zeiten für manche Personen Grenzen bedeuten.  
 
 



 

 

Grenzenlos im Alltag 
 

 
Besonders in der Jugendzeit wird der Drang nach Freiheit und Selbstbe-
stimmung grösser. So können die festgelegten Zeiten der Institution als 

«unbeliebte Grenze» empfunden werden. 
Dadurch kommt es zu wiederkehrenden Diskussionen und Situationen, 

die eine Grenze von jemand anderem erreicht oder sogar überschreitet. 
Es gilt einen Weg zu finden, sich mit den gegebenen Grenzen zu arran-
gieren – je nachdem kann auch eine Grenze «verschoben» werden. Das 

Erkennen der Grenzen seines Gegenübers und der Gemeinschaft ist ein 
tägliches Übungsfeld. 

 
Baden im Pool bis spät in die Nacht, eine Übernachtung unter freiem Him-
mel, einen riesigen Berg Omeletten….  

Momente und Aktivitäten, an denen die Grenzen einen Moment verges-
sen werden können, sind immer wieder Highlights im Alltag.  
                                                          

Beatrix Martin  

 

 
 



 

Wandern 

 

 

Grenzenlos - Wanderung auf die 

Creux du Van 

Letzten Sommer sind einige mu-

tige Wanderer aufgebrochen um 

von Boudry durch den Gorge de 

l’areuse, die Creux du Van zu er-

klimmen. Voller Tatendrang star-

teten wir früh morgens am Bahn-

hof von Boudry mit der Wande-

rung. Der erste Teil, durch die 

Schlucht, war trotz heissem Som-

merwetter sehr angenehm und 

die Landschaft enorm eindrück-

lich. Am Ender der Schlucht ange-

kommen machten wir Mittags-

pause, um uns für den anstren-

genden Teil des Aufstieges zu 

stärken.  

Der zweite Teil der Wanderung 

entpuppte sich als echte Heraus-

forderung, da die Wege steil und 

mühselig wurden. Nach über 10 

Stunden wandern haben wir alle 

zusammen den Aufstieg gemeis-

tert.  

Wie schon Edmund Hillary, der Erstbesteiger des Mont Everest meinte: 

„Nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern sein eigenes Ich“, so 

haben auch wir auf dieser Wanderung mit unserem eigenem Ich ge-

kämpft. Wir sind körperlich an unsere Grenzen gestossen und haben 

schlussendlich mit vereinten Kräften den Gipfel erklommen.  

Isabelle 

 



 

Grenzen austesten 

 

 

In allen Grenzen ist auch etwas Positives. 

 -Immanuel Kant 

  

„Mhh, was cha i ächt bi ihre alles u was nit?!“, denke ich, waren wohl die 
Gedanken eines Teenagers, als sie mitbekamen, dass eine neue Mitarbei-
terin kommt.  
Diese neue Mitarbeiterin bin ich.  
Ich bin Fabienne Balsiger, 27 Jahre alt und gelernte Fachfrau Betreuung 
Kind, welche im Sommer 2020 das Studium zur Sozialpädagogin HF in An-
griff nimmt.  
Vielleicht täusche ich mich, aber jetzt, nach vergangenen 6 Monaten merke 
ich, dass ich mit diesem Satz richtig lag.  
Grenzenlose Grenzen schweissen aber auch zusammen und es entwickelt 
sich nach einem Gegeneinander ein Miteinander, was täglich wächst. So 
auch im Hause vom Casa Pipistrelli.  
Als ich im September 2019 die Tür und somit die Arbeit mit den Kleinkin-
dern schloss, öffnete ich eine neue Tür im Casa Pipistrelli. Da wusste ich 
noch nicht genau, was mich erwartete.  
Ein Haus voller neugieriger, lustiger, individueller und voll pubertierender 
Persönlichkeiten begrüsste mich mehr oder weniger herzlichst.  
Von den grenzenlosen Grenzen noch keine Spur. Doch schon bald einmal 
merkte ich, dass die Kinder nicht nur neugierig sind, wer ich bin, sondern 
auch, was sie denn bei Fabienne alles dürfen und was nicht.  
Wie weit darf ich gehen? Und wann wird sie wütend. Diese Themen be-
schäftigten mich im Alltag im Casa Pipistrelli immer wieder. Es gab Zeiten, 
da war es nicht immer sehr witzig für mich und ich stiess selber auch an 
meine Grenzen. Grenzen, welche ich selbst bisher nicht kannte.  
Die Zeit war intensiv, aber auch sehr spannend. Nach Erzählungen waren 
die Kids doch erst gerade noch kleine Kinder. Nun sind es keine Kinder, 
sondern Jugendliche, welche jeder einzelne von ihnen ein eigener, persön-
licher und toller Charakter hat. Wir alle kennen es doch. Als Jugendlicher 
gibt es enorm viele und grenzenlose Grenzen, welche in diesem Alter span-
nend und herausfordernd sind.  
So halt auch, wie weit ich bei anderen gehen kann.  
Es ist ein sehr spannendes Alter und ich arbeite nun seit 6 Monaten im 
Pipistrelli.  



 

Grenzen austesten 

Eine Zeit mit vielen grenzenlosen Grenzen, welche getestet wurden und 
sicherlich auch noch getestet werden. Eine Zeit, in dem wir Kontakte zu 
einander knüpften, uns kennenlernten, einander auf Probe stellten und 
letztendlich zusammen Gemeinsamkeiten gefunden haben.  
 
Grenzenlose Grenzen gibt es bestimmt noch viele und ich freue mich da-
rauf, nun auch ein Teil dieser Grossfamilie zu sein und diese Grenzen ge-
meinsam zu finden und zu testen. 
 
 

Fabienne Balsiger  
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Grenzen tabu 

 

 

Berührungen tabu 

 

Wir erleben die Grenzen im Casa Pipistrelli, wenn wir uns anfassen, weil 

das nervt mega und ich spreche aus Erfahrung.  Ich selber erkenne die 

Grenzen, wenn ich angefasst werde, überschreite die Grenzen jedoch 

manchmal selbst. Ich würde die Grenzen verschieben indem ich meine 

Hände bei mir habe und sage: Geh weg!!!  Dein Gewissen sagt dir, wenn 

es unangenehm ist oder manchmal geben die anderen die Grenzen 

vor. Für mich bedeutet «Grenze», wenn man jemanden irgendwo anfasst, 

wo es privat ist zum Beispiel im Gesicht oder bei den Beinen (Arme gehen 

noch so halb).  Ich kann Grenzen brauchen, wenn ich zum Beispiel von 

der Schule nach Hause komme, weil ich danach alles anfasse und wenn 

die anderen mich anfassen («Schwinis machen»), mache ich auch mit, 

weil ich weiss, dass wir dann spielen. ff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grenzen tabu 

 

 

Ich kenne die Grenzen sehr gut, wenn es um Zeiten einhalten oder Abma-

chungen geht. Ich selbst bin bis zur Grenze gegangen und habe sie auch 

überschritten. Leider habe ich dies auch zu oft gemacht und dementspre-

chend die Konsequenzen gespürt. Zum Beispiel «zeukle» ich mit den Kin-

dern rum. Ich überschreite die Grenzen extrem oft indem ich nicht aufhö-

ren kann. Manchmal mache ich es auch nicht extra und will es eigentlich 

auch gar nicht, da es auch ziemlich schwierig sein kann für einen Men-

schen der ADHS hat und es nicht immer beherrscht. Die Grenzen haben 

mir die Mitarbeiter mitgeteilt und mich gelehrt was gut und was schlecht 

ist. Trotz aller Bemühungen von ihnen, habe ich dies nicht so ernst ge-

nommen, wie es sein sollte. Als die Mitarbeiter es satthatten, hat die Lei-

terin am Schluss die Sache allein in die Hände genommen und mich gelei-

tet. Die Grenzen habe ich vor allem erlebt, indem ich zu spät nach Hause 

gekommen bin, oder Abmachungen nicht eingehalten habe. Die Grenzen 

hatten mir nicht so viel bedeutet ehrlich gesagt. Aber immer, wenn ich zu 

spät nach Hause komme, bereue ich es von Neuem sehr.  jd 

 

 

. 

 

 

 
 



Aktivitäten 
 

DAS JAHR 2019 IN DER RÜCKBLENDE 

Januar Friederike am 18.1. war zum Glück milder als die 
Burglinde vor einem Jahr! 

Februar Die Kids sammeln Medaillen an den Skischulrennen 

März  Die Skilager der Oberstufe in Parpan und Lenzerheid – 
bei prächtigem Wetter! 

 
April Musical in Hägendorf – zwei Jungs als Techniker im 

Einsatz 

Mai Daniela Friedli und ROBO bereichern unser Haus an-
lässlich der «kappelart» 

 
Juni  Die Fusballmeisterschaft in Finalstimmung 

Juli Kinderwoche in Wangen – Inspirationen für die Ferien 

August Ferienpass - die 
Indianer sind 
wieder bei uns 
im TIPI 

 

 

September Das Falafelangebot an der Chilbi ist ein Erfolg! 

Oktober Individuelle Ferien in diesem Jahr                            

November  Die Skis warten auf die erste Fahrt mit dem neuen 
Berg-Jet  

Dezember Dann kommt er wirklich noch! Der Samichlaus wäh-
rend dem Adventsfenster 

  



 

TEAM/STATISTIK 

 

 

 Statistische Angaben  

   

   

 

 

 

MitarbeiterInnen Casa Pipistrelli per 31.12.2019  

    

Salome Hunn Arbeitsagogin HFP 100% 
Dieter  Fust Lehrer/Heimleiter 100% 
Isabelle Hofer Sozialpädagogin 90% 
Michaela Krebs Sozialpädagogin 80% 
Yasmin  Al-Zubaidy Sozialpädagogin  80% 
Beatrix Martin Sozialpädagogin                                  40% 
Fabienne Balsiger FaBe Kinder 90% 
Christoph  Nützi Sozialpädagoge i.A. 60% 
Mona  M’Barki Sozialpädagogin i.A.  60% 
Vera Battista Hauswirtschafterin 40% 
Zejnepe Berisha Hauswirtschafterin 20% 
Carla Ackermann Hauswirtschafterin 30% 
Daniel Felber Hauswart 90% 
    
  

    Diverse Aushilfen mit kleineren Pensen  
 

 

    

730

3080

Aufenthaltstage 2019

Mädchen  19%

Knaben    81%

Total  3810 Tage 
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