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Jeder Regenbogen ist ein 

Lächeln des Himmels, das 

uns daran erinnert, dass 

nach trüben Tagen auch 

wieder die Sonne scheint. 
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Editorial 

  

Christa Misteli 
 Institutionsleiterin amitola 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Vor zwanzig Jahren 

Vor zwanzig Jahren waren zwei Brüder, 6 und 10 Jahre alt, durch das Familienplatzierungspro-

jekt «Kompass» bei mir platziert. Ich unterrichtete damals 100% die erste Klasse in Neuendorf 

und wenn die zwei Jungs und mein Sohn vor mir aus der Schule nach Hause kamen, waren mei-

ne Eltern für sie da, halfen bei den Hausaufgaben oder spielten mit ihnen. 

Als nach einem halben Jahr eine Anschlusslösung für die Brüder gesucht wurde, kündigte ich 

meine Stelle als Lehrerin und beantragte beim Oberamt Balsthal die Bewilligung für vier Pflege-

kinder. Vor 20 Jahren erhielt ich diese Bewilligung und machte mit einem handgeschriebenen 

Flyer auf unser Angebot aufmerksam. 

Die vier Plätze waren bald besetzt und ich war mit der Betreuung der vier Pflegekinder und mei-

nes Sohnes gut ausgelastet. Meine Mutter, Nadine Misteli, unterstützte mich an zwei Wochenta-

gen, half im Haushalt, bei den Hausaufgaben und der Freizeitgestaltung. 

So war ich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag Mutter und Pflegemutter. Ferien gab es 

nur in Begleitung der fünf Kinder. 

Auch als mein damaliger Mann bei uns zu arbeiten begann und die Bewilligung auf 8 Plätze er-

weitert wurde, hatten wir noch keine weiteren Mitarbeitende eingestellt. Wir lebten einfach wie 

eine sehr grosse Familie zusammen. Wenn ein Kind einmal ein Wochenende zu seinen Eltern 

oder Grosseltern gehen durfte, hatten wir ein bisschen Luft, aber «frei», das kannten wir nicht. 

Berichte oder ein Tagesjournal mussten wir nicht schreiben. Nur schwierige Vorfälle wurden no-

tiert, damit wir den Beiständen an der Standortsitzung Rückmeldung geben konnten. Aber eigent-

lich wusste ich alles, was im Haus vorging, denn ich war ja immer da und Bezugsperson für alle 

Kinder. 

Sitzungen hatten wir kaum und Wichtiges wurde in der Mittagsruhe bei einer Tasse Kaffee be-

sprochen. Pläne und Konzepte wurden geschrieben, wenn abends die Kinder schliefen. 

Vieles war einfacher, weil die Information bereits bei mir war. 
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Heute 

Heute sind aus den Brüdern, die nach fünf Jahren zu ihrer Mutter zurückplatziert werden konnten, 

junge Männer geworden, die selber Familie und Kinder haben. 

Inzwischen sind weit über 50 Kinder bei uns grossgeworden oder haben eine kürzere oder länge-

re Zeit bei uns gelebt.  

Obwohl sich die Kinderzahl von 8 auf 18 gut verdoppelt hat, hat sich die Anzahl der Mitarbeiten-

den vervielfacht. Was ist heute anders?  

• Wir müssen täglich für jedes Kind ein Tagesjournal schreiben. Jedes Gespräch mit Eltern, 

Lehrern und Therapeuten wird protokolliert. Der Austausch mit den Eltern ist zeitintensiver 

geworden, denn sie können ihre Kinder in der amitola besuchen und müssen dabei begleitet 

werden.  

• Mehr Personal bringt aber auch mehr Sitzungen mit sich, man muss sich gegenseitig infor-

mieren und absprechen. 

• Mehr Personal bringt aber auch mehr Fachwissen, mehr Zeit und grössere Aufmerksamkeit 

für jedes Kind mit sich.  

• 25 Mitarbeitende in der Betreuung, in der Hauswirtschaft und in der Administration sind be-

müht, die Qualität stetig zu optimieren und den Kindern ein geborgenes Zuhause zu bieten. 

 

Zukunft 

Entwicklung ist notwendig und unumgänglich. Eine andauernde Optimierung soll vor allem bewir-

ken, dass wir den Kindern und ihren Bedürfnissen gerechter werden und sie noch optimaler be-

gleitet und gefördert werden können. Jedes Jahr dürfen mehrere Mitarbeitende Weiterbildungs-

kurse besuchen, die neuen Inputs sind sehr bereichernd und werden integriert. 

Gespannt sind wir nun alle auf die Bauphase des Neubaus, der uns die Möglichkeit gibt, 12 wei-

tere Plätze anzubieten und mehr Raum bietet für alle Kinder, Elternarbeit, Werkarbeiten, Thera-

pien und Sitzungen. 

 

Allen Mitarbeitenden, die diese Entwicklung mittragen und mitgestalten, möchte ich für ihre tolle, 

einfühlsame und motivierte Mitarbeit ganz herzlich danken. 

Bei den Gesellschaftern bedanke ich mich für ihre Offenheit und ihre Bereitschaft die Verände-
rungen und Entwicklungen mitzutragen.  

 

 

           

          Christa Misteli 

          Institutionsleiterin amitola GmbH 

          März 2018 
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Editorial 

amitola - eine Erfolgsgeschichte  

 

Der Zweck der amitola Gemeinnützige GmbH für Kinder ist in den Gesellschafts-Statuten wie 

folgt umschrieben: 

"Kindern und Jugendlichen aus erschwerten Lebenssituationen und deren Familien professionelle 

Betreuung, Unterstützung und Förderung, unter Erfüllung der von Bund und Kanton für Heimbe-

willigungen vorgegebenen Vorschriften, zu bieten..“ 

Ein verschachtelter Satz in trockenen Worten für eine Erfolgsgeschichte. Als die heutige Instituti-

ons-Leiterin, Christa Misteli, 1998 die damalige Grossfamilie gründete, bedurfte es keiner langat-

migen Erklärung des Zweckes. Die Erkenntnis, dass Kinder Schutz und Unterstützung benötig-

ten, musste nicht umschrieben werden, sie kam von Herzen! 

 

Warum ich stolz bin, heute Teil von amitola zu sein und mit vollem Elan dabei bin, hat vielfältige 

Gründe: 

 

Ein Zuhause  

Das heutige, professionelle Team empfindet gleich wie zu den Anfangszeiten: Es teilt Freud und 

Leid mit den Kindern. Daran ändert auch nicht, dass im Verlaufe der Zeit aus der Grossfamilie ein 

Kinderheim geworden ist, in dem 18 Kinder ein Zuhause gefunden haben. Ob Christa Misteli eine 

solch rasante Entwicklung so erwartet hat? 

Die Freude, den Kindern Halt zu bieten und sie - wenn immer möglich - in ihre Familien zurückzu-

führen, ist wie am Anfang oberste Maxime geblieben. Der Ausbau von 4 auf 18 Plätze hat sich 

aus dem Bedarf ergeben. Erfolg kann man nicht in jedem Fall messen. Das Angebot muss also 

gut und zweckmässig sein, wenn sich die Platzierungs-Anfragen derart häufen wie im Falle der 

amitola. Schon deshalb darf es erlaubt sein, von einer Erfolgsgeschichte zu sprechen!  

 

Anerkennung 

Dass die verantwortlichen Behörden über Jahre Vertrauen in unsere Institution gefasst haben, 

bestätigt, dass amitola mit ihrem Angebot überzeugt. Auch die Eltern sind in den meisten Fällen 

froh, Unterstützung zu finden. 

Willy Dollinger 
 Gesellschafterpräsident amitola 
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Ich stelle dankbar fest, dass wir die Aufgabe auch deshalb erfüllen können, weil wir jenes Perso-

nal anstellen können, das für Qualität bürgt. Das gilt sowohl für die anspruchsvolle Betreuung der 

Kinder und den Unterhalt der Infrastrukturen, wie auch für die administrativen Abläufe. 

 

Kontinuität 

Kinder finden in der amitola oft für Jahre eine Bleibe, in Einzelfällen für die ganze Zeit der Kind-

heit. Die lange Zeit des Zusammenlebens empfinde ich nach wie vor als Familie und das fühlt sich 

richtig an. Ich muss nur den Kindern und ihren Bezugspersonen zuschauen, um das zu spüren. 

Klare Strukturen, gemeinsamer Esstisch, gemeinsames Erleben, Schulbesuche, Feste, Freude, 

Streit usw., ein normaler Familienbetrieb eben. Diese Normalität ist mithin auch ein Grund dafür, 

dass die Kinder Rückhalt empfinden, ihr Vertrauen gestärkt wird und sie vertrauensvoll in die Zu-

kunft blicken. Es ist jemand für sie da! 

 

Finanzen 

Ich freue mich, dass 2017 finanziell ausgeglichen abgeschlossen werden konnte und dass die 

Perspektiven in dieser Hinsicht nicht eingetrübt sind. Auch nach dem Bau des geplanten zweiten 

Hauses sollte sich an diesem Ausblick nichts ändern. Auch diese Stabilität ist ein Erfolg, der nicht 

selbstverständlich ist und auf Fleiss und Fachwissen beruht.  

 

Erfolg verpflichtet 

Das Angebot von amitola ist gut, das geht aus der andauernden Vollbelegung hervor! Alle Betei-

ligten sind bestrebt, noch zu verbessern, wo immer das nötig ist. Dazu gehören das Qualitätsma-

nagement und die laufende Überprüfung unserer Strukturen. Wir wollen auch in Zukunft eine 

Dienstleistung anbieten, in die man Vertrauen haben darf! 

 

Resümee und Dank 

Ein positives Resümee also! Der Erfolg wird einem nicht in den Schoss gelegt, er muss erarbeitet 

werden. Dafür gebührt mein Dank! Er richtet sich an alle, die zum Erfolg beitragen, egal in wel-

chem Bereich sie für amitola tätig sind. Ich danke auch für das Vertrauen seitens der Behörden, 

der Eltern und den vielen grossen und kleinen Spendern, die uns hie und da ein Extra erlauben. 

 

 

           

          Willy Dollinger 

          Gesellschafterpräsident amitola GmbH 

          März 2018 
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Rückblick 

Die Geschichte von amitola 

1998 

Gründung der Pädago-
gischen Grossfamilie 
mit vier stationären 
Betreuungsplätzen. 

2000 

Aufgrund der  
grossen Nachfrage  
wurden vier weitere  
Plätze bewilligt -  
insgesamt hatte die 
Grossfamilie nun acht 
stationäre Betreuungs-
plätze. 

2004 

Die Einzelfirma wird zur  
Pädagogischen Grossfamilie  
Misteli GmbH und erhält die  
Anerkennung als erste gemeinnützige 
GmbH. Das Gesellschafter-Gremium 
bestand aus Christa Misteli und Beat 
Kunz. 

2007 

Zur Qualitätssicherung 
wurde das  
Qualitätsmanagement 
eingeführt. 

2009 

Die Pädagogische  
Grossfamilie wurde den 
Gesellschaftern Sandra 
Kolly, Lothar Weibel und 
Willy Dollinger übertragen. 
Die Geschäftsführerin blieb 
weiterhin Christa Misteli. 

2009 

Erhöhung der bewilligten     
Betreuungsplätze auf Total 10. 

2010 

Der Platz wurde so knapp, 
dass die Grossfamilie in Ei-
genregie einen grösseren 
Umbau realisierte. 
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auf die letzten 20 Jahre 

2012 

Anerkennung der IVSE 
(Interkantonale Vereinbarung 
für Soziale Einrichtungen).  
Mittlerweile werden mit Einzel-
platzbewilligungen 13 Kinder 
betreut. 

2015 

Die Grossfamilie Misteli erhält 
den neuen Namen amitola.  
Er steht für einen weiteren 
Entwicklungsschritt. Die 
Grossfamilie ist stets gewach-
sen und hat das Angebot aus-
gebaut. Aufgrund der vermehr-
ten kantonalen Platzierungs-
anfragen steht die Planung 
eines Neubaus für zusätzliche 
Betreuungsplätze bevor. 

2016 

Das Amt für soziale Sicherheit 
bewilligt die Erweiterung auf 18 
Betreuungsplätze. Der Über-
gang von heute zum geplanten 
Neubau wird mit einer Aussen-
wohnung im Dorf überbrückt. 

2017 

Die Planung zur Erweiterung der 
bestehenden Institution mit einem 
Neubau ist im Gange. 
 
Weitere Informationen zum Pro-
jekt «Ein grösseres Haus für  
kleine Leute» finden sie auf  
unserer Website  

www.amitola-so.ch. 

2018 

20 Jahre amitola 
Grosse Jubiläumsfeier  

Samstag, 16. Juni 
2018 

 
(siehe Jubiläumsflyer im  

Jahresbericht) 

2015 
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Rückblick 

20 Jahre, in welchen aus der einstigen Grossfamilie das professionell geführte Kinderheim amitola 

entstand und dieses Jahr ein weiteres Jubiläum feiern kann. 

 

Damals vor 20 Jahren – Sonja Staub, Fachfrau Betreuung, erinnert sich noch ge-

nau - da betreuten wir eine Hand voll Kinder in einem Umfeld, welches sich von 

einer kinderreichen Schweizer Familie nicht unterschied. Zum Einkaufen haben 

wir die Kinder mitgenommen und das Kochen – wie auch die Reinigung und das 

Waschen der Kleider - übernahm der/die pädagogische Mitarbeitende aus der 

Tagesbetreuung. Heute ist das undenkbar geworden.  

Für unsere 18 Kinder und 25 Mitarbeitenden benötigen wir wöchentlich zwei prall gefüllte Einkaufs-

wagen mit allem, was es für das Leben braucht. Eine engagierte und hervorragende Köchin sorgt 

sich um das leibliche Wohl von Allen. Das ist täglich eine neue Herausforderung für unsere zwei 

grossen Mittagstische an der Dorfstrasse und unsere Aussenwohngruppe am Chilchweg. 

 

Überhaupt haben sich die Mahlzeiten in den letzten 20 Jahren stark verändert. So mahlen wir heute 

das Korn und backen das Brot in Eigenregie. Täglich frisches Birchermüesli gehört ebenso dazu, 

wie neue, aktuelle und saisonale Menükreationen. Verschiedenes Gemüse und Obst kaufen wir in 

den umliegenden Hofläden von Bauernbetrieben und das Fleisch in der dorfansässigen Metzgerei. 

Auch auf die ethnische Herkunft unserer Kinder nehmen wir Rücksicht und so entsteht wöchentlich 

ein abwechslungsreicher Menüplan zwischen Fleischküche und vegetarischen Mahlzeiten.  

 

Zwei Pferde, drei Esel, drei Ziegen, Hunde, etliche Katzen und Hühner, Kaninchen und zeitweilig 

sogar ein Hängebauchschwein, das war vor 10 Jahren der Tierbestand in unserer Institution. Die 

Pflege beanspruchte damals sehr viel Zeit, denn aus therapeutischen Gründen haben wir die Kin-

der in die täglichen Prozesse des Fütterns, Ausmistens, der Reinigung der Unterstände und der 

Pflege der Tiere selbst, miteingebunden.  

 

Der Blick der langjährigen Mitarbeiterinnen 

20 Jahre Einsatz für unsere Kinder 

20 Jahre Höhen und Tiefen im Alltag unserer Kinder 

20 Jahre pädagogische Unterstützung für unsere Kinder 
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Die Arbeit mit den Tieren stellte uns aber vor immer grössere Herausforderungen und der zeitliche 

Aufwand stieg von Jahr zu Jahr. Um uns voll und ganz auf die Betreuung unserer Kinder konzent-

rieren zu können, wurde der Beschluss gefasst, den Bestand zu reduzieren und die Tiere nach 

und nach an ausgewählte Plätze zu verkaufen oder zu verschenken. Ariane 

Aceto, Kleinkinderzieherin seit 2009: «Rückblickend muss ich schmunzeln, 

wenn ich an die Zeit mit den Tieren zurückdenke. Insbesondere an die beiden 

störrischen Esel, die ihrem Namen alle Ehre gemacht haben». 

 

War es früher eher eine Jugendgruppe mit einem Durchschnittsalter von 12 Jah-

ren, so hat sich das Alter der Kinder in den vergangenen Jahren nach unten – bis hin zur Betreu-

ung von Säuglingen – verlagert, was ganz andere Aufgaben mit sich brachte. So entstanden aus 

der anfänglichen Töffli-Werkstatt für Teenager eine Garage mit Dreirädern, Trotti‘s und Velos, aus 

einer Fernseh-Ecke eine geräumige Spielwiese und aus einem Jugend-Chillraum ein heimeliger 

«Spielgruppenraum». Dieser wird heute auch für unsere Sitzungen genutzt, denn wo wir anfäng-

lich an einem runden Tisch diskutierten, braucht es heute 18 Stühle, eine exakt geführte Traktan-

denliste, geschriebene Protokolle und das vorschriftsgemässe Arbeiten nach den Richtlinien des 

betriebseigenen QM‘s (Qualitätsmanagement).  

 

Maya Weibel, Betreuerin seit 2003: «Aus einer Grossfamilie mit viel spontaner 

Freiheit ist heute ein kleines KMU entstanden, welches ohne feste Abläufe gar 

nicht mehr existieren könnte». Die Administration – anfänglich eher in kleinem 

Rahmen gehalten – wird heute durch eine Mitarbeiterin in Vollzeitbeschäftigung 

bewältigt. Wo sich früher Regale mit Ordner füllten stehen heute unzählige Com-

puter, Laptops und Tablets, welche die täglichen Abläufe vereinfachen.  

Die Heimleitung wurde mit drei ausgewiesenen Gesellschaftern aus Neuendorf und Riken ergänzt, 

welche die organisatorischen Strukturen unterstützen. Letztendlich - und um uns zu entlasten - ka-

men die Abteilungen Hauswirtschaft mit heute vier Mitarbeitenden und die Bewirtschaftung Haus 

und Hof mit zwei Mitarbeitenden dazu.  

 

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder wuchs stetig und mit der Zeit wurde unsere In-

stitution immer grösser und beanspruchte mehr Platz. Aus diesem Grunde wurde das Haus vor 

einigen Jahren renoviert und ein Stockwerk angebaut. In derselben Zeit fand ein regelrechter The-

rapieboom statt, der auch an unseren Kindern nicht vorbeizog. Das wiederum erforderte vermehrt 

Kindertransporte in die umliegenden Gemeinden und Städte und zog mit sich, dass neue Mitarbei-

tende eingestellt werden mussten. Um die täglichen Arbeiten logistisch und professionell abzuwi-

ckeln und um den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden, haben wir gezielt Betreuungs-

Segmente gebildet: Für Kinder bis sieben Jahre die Gruppe «shania» und für Kinder ab acht Jah-

ren «liwanu». Dazu wurde «apuni» ins Leben gerufen, unsere Aussenwohngruppe mitten im Dorf.  
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Rückblick 

Jede Gruppe hat eine erfahrene Teamleiterin und jedes Kind eine Bezugsperson aus dem Kreis 

der Mitarbeitenden. Im Zuge dieser Neuorientierung erfolgte eine gemeinsam entschiedene Na-

mensänderung von «Pädagogische Grossfamilie Misteli» zum heutigen amitola. 

 

Die Arbeit mit den Eltern, Verwandten oder einem Elternteil war uns schon immer sehr wichtig. 

Was sich in der Anfangszeit auf das Abholen und Zurückbringen der Kinder beschränkte, gewann 

mit den Jahren massiv an Bedeutung. Da die Elternbesuche oft sehr eng begleitet werden müs-

sen, nimmt die sogenannte Angehörigenarbeit und der stetige Austausch mit Beiständen und Be-

hörden heute viel mehr Zeit in Anspruch, erfordert grosse Energie seitens der Mitarbeitenden und 

macht einen Grossteil unserer Arbeit aus. Um die Integration der Kinder zu fördern und den Eltern 

den Zugang zu ihnen zu erleichtern, arbeiten wir heute mit dem pädagogischen, videounterstütz-

ten Programm Marte-Meo. Dieses Coaching-Instrument erlaubt es uns, den Kindern und Eltern 

Reaktionen, Verhaltensweisen und Veränderungen anhand von Filmsequenzen aufzuzeigen und 

geeignete oder nötige Handlungsweisen zu erarbeiten.   

 

Am Anfang, da genügte ein 7-plätziger Van für die tägliche Abwicklung. Heute stehen uns ein Per-

sonenwagen, ein Anhänger und zwei geräumige Personentransporter zur Verfügung, um einer-

seits die Therapie- und Schulfahrten zu gewährleisten und anderseits die täglichen Arbeiten rund 

ums Haus zu erledigen. Nicht zuletzt ermöglichen wir damit unseren Kindern ein Freizeitangebot 

auch ausserhalb der Institution. Das reicht vom wöchentlichen Clubsport, dem Schwimmbad- oder 

Kinobesuch, einem Ausflug mit Wanderung oder der Besichtigung einer Sehenswürdigkeit, bis hin 

zu den jährlichen Ski- und Sommerlagern, welche wir dank grosszügiger Unterstützung von vielen 

Spendern durchführen können.  

 

In den letzten 20 Jahren ist wahrlich viel passiert. Ein stetiger Wechsel von Kindern und Mitarbei-

tenden, ein immerwährendes Anpassen an modernere Strukturen und Medien und nicht zuletzt 

das Einbringen neuer pädagogischer Erkenntnisse in den Alltag. 

 

Aber eines ist seit 20 Jahren gleichgeblieben. Unser täglicher Einsatz für sozial benachteiligte Kin-

der und unser Wille, ihnen einen familiären Halt zu geben. 

 

              

             Im Namen langjähriger  

             Mitarbeiterinnen von amitola 
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Der Blick eines Kindes 

Emma*, ein 13-jähriges, seit Geburt bei amitola platziertes Mädchen, erzählt auf ihre eigene Art 

und Weise, wie sie die Veränderungen von der Grossfamilie Misteli bis hin zur Institution amitola 

erlebt hat. 

«Früher lebten mehr Jugendliche und weniger Kinder bei amitola, heute ist dies umgekehrt. Es ka-

men auch mehr Kinder dazu, so viele, dass die eine Kindergruppe in mehrere Kindergruppen ein-

geteilt werden musste. Die indianisch benannten Gruppen «liwanu», «shania» und «apuni».» Dass 

Emma früher oft im Wohnwagen bei den Misteli-Kindern gespielt hat, kann sie sich noch gut erin-

nern: «Das war toll,  es kamen oft Freundinnen zu Besuch und wir bildeten eine kleine Clique, wir 

nannten uns «Die wilden Katzen»».  

Die Kinder konnten am Nachmittag oft im Garten mithelfen, wenn es darum ging neue Pflanzen zu 

säen und das Gesäte zu pflegen oder sie liessen die Zeit mit Spielen im Garten vergehen. Heute 

sei das anders, meint Emma: «Die kleinen Kinder sind oft im Garten oder drinnen in der grossen 

Spielstube, die grossen müssen aber  zuerst ihre Hausaufgaben erledigen, dann dürfen sie auch 

in den Garten, oder sie bleiben im Haus und machen etwas am Laptop.»  

Emma selbst ist oft bei den Tieren. «Das gefällt mir, ich streichle und putze die Ziegen und gebe 

ihnen Futter, wenn sie Hunger haben.» Bei amitola hausen zwei Ziegen und mehrere Katzen. 

 

Natürlich hat sich auch für Emma viel verändert, weil sie älter wurde und mit den Veränderungen 

mitgewachsen ist - sie gehört jetzt zu den «Grossen». Ihre Zeichnungen zeigen Emmas Erinnerun-

gen an die Grossfamilie (links) und die Situation heute. 

*Name wurde aus Datenschutzgründen geändert 
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Wir begrüssen die neuen Mitarbeitenden 

Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Ich 

bin in  Österreich in Vorarlberg geboren und habe in Bregenz 

die 3-jährige Ausbildung zur Familienhelferin absolviert. 13 Jah-

re habe ich in dieser Funktion gearbeitet, dann kam ich in die 

Schweiz. Vor der Geburt meiner Kinder, war ich bei der Spitex 

und im Altersheim tätig und seit Oktober 2017 nun als Springe-

rin bei amitola. Ich freue mich, die Kinder ein Stück auf ihrem 

Lebensweg zu begleiten. 

Ich arbeite seit Juni 2017 mit viel Freude in der amitola. Nach 

meiner obligatorischen Schulzeit verbrachte ich einige Zeit in ei-

ner Akademie in Südengland. Diese Zeit nutzte ich um meine 

Sprachkenntnisse zu verbessern, selbstständig zu werden und 

meinen Denkhorizont zu erweitern. Anschliessend absolvierte ich 

die Lehre als Fachmann Betreuung in einer Kita. Während meiner 

Ausbildung wurde mir schnell klar, dass ich mit älteren Kinder o-

der in einem Heim arbeiten möchte, denn diese Arbeit macht mir  

grosse Freude. Hier in der amitola gibt es viele lehrreiche Erfah-

rungen und jeden Tag begeistert es mich aufs Neue. Ich freue 

mich auf weitere spannende und abwechslungsreiche Abenteuer 

mit den Kinder und dem ganzen amitola- Team. 

Ich habe im Sommer 2017 meine Ausbildung zur Fachfrau Be-

treuung erfolgreich abgeschlossen. Anschliessend startete ich 

meine Ausbildung zur Sozialpädagogin in der amitola. Die Arbeit 

mit den Kindern bereitet mir grosse Freude und besonders wert-

voll finde ich die gemeinsamen Lernerfahrungen. Ich schätze die 

gemeinsame Zeit mit den Kindern, ganz nach dem Motto 

«Kinderlachen ist die schönste Musik». Ich bin sehr dankbar, ein 

Teil des amitola-Teams zu sein und freue mich auf viele schöne 

und spannende Momente. 

Christopher Hefel 

Ulrike Domig Eggimann 

Isabelle Ramseyer 
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Personal 
Wir verabschieden uns von 

Aline Burren 
Aline hat bei amitola die Ausbildung zur Sozialpädagogin gemacht. Im Rahmen  

eines Projekts, war Aline oft mit den Kindern im Wald unterwegs.  

Wir danken Dir herzlich für deinen Einsatz! 

 

Dominique Misteli 
Dominique übernahm die Stellvertretung einer Mitarbeiterin für ein halbes Jahr. Er 

startete an der Dorfstrasse und wechselte dann in die Aussenwohngruppe «apuni». 

Danke für deine Arbeit und deine Flexibilität! 

 

Hafiza Tan  
Hafiza hatte nebst den alltäglichen Aufgaben mit den Kindern, ein grosses Herz für 

den «Zirkus Mistelino». Sie hat viel Zeit und Energie in das Projekt rund um den 

Zirkus gesteckt. Wir danken Dir herzlich für deine tolle Arbeit! 

 

Senta Reichstein 
Senta arbeitete in der Gruppe «apuni» als Sozialpädagogin. Im November hat sie 

ihre wunderbare Tochter Mascha geboren - wir gratulieren euch herzlich zu diesem 

schönen Ereignis und wünschen euch alles Liebe und Gute für die Zukunft!  

Herzlichen Dank für deinen Einsatz für amitola! 

 

Stefanie Arm 
Stefanie war bei amitola als Fachfrau Betreuung angestellt und hat das Team an 

der Dorfstrasse unterstützt. Mit ihrer Vorliebe für Abenteuer hat sie den Alltag der 

Kinder mitgestaltet.  

Herzlichen Dank für deinen Einsatz! 

 

Vera Lüthi 
Vera kam als Praktikantin in die Gruppe «apuni». Obwohl die Einarbeitung viel Zeit 

in Anspruch nimmt, hat Vera dies in kurzer Zeit geschafft und bereits von Beginn 

an tatkräftig im Alltagsgeschehen mitgeholfen. Vielen Dank für deine Arbeit und 

deine zusätzlichen Einsätze! 

H
er

zl
ic

h
en

 D
an

k
! 
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Gratulationen 

Gleich drei Mitarbeiterinnen von amitola konnten im 2017 ihr 5-jähriges  

Jubiläum feiern. Es freut uns sehr, dass wir Mitarbeitende unter uns haben,  

welche bereits längere Zeit bei amitola arbeiten. Es erleichtert die Abläufe, wenn 

die Mitarbeitenden wissen «wie dr Charre louft». 

  

Anna Liechti  
Anna hat bei amitola als Sozialpädagogin begonnen und hat von Anfang an viel Herz und En-

gagement in ihre Arbeit gesteckt. 2015 hat sie die Ausbildung zur Teamleiterin erfolgreich be-

standen und somit auch gleich diese Funktion im Team übernommen. So ist Anna heute unse-

re Teamleiterin, Gruppenleiterin und stellvertretende Institutionsleiterin. Tag für Tag engagiert 

sie sich sehr für einen reibungslosen Tagesablauf.  

Ein riesen Merci für dein grosses Engagement und deine tolle Arbeit! 

 

Isabelle Trippel  
Isabelle hat bei amitola als Fachfrau Betreuung angefangen mit der Absicht, die Ausbildung 

zur Sozialpädagogin zu machen. Wie gesagt - so getan, Isabelle bestand mit Bravour und darf 

sich fortan diplomierte Sozialpädagogin nennen. Herzlichen Glückwunsch! Auch Isabelle ist 

eine sehr engagierte Mitarbeiterin und gibt Tag für Tag ihr Bestes.  

Deine Balance zwischen locker und ernst sein, ist eine wunderbare Eigenschaft und deine Ar-

beit sehr wertvoll. Vielen lieben Dank für deinen Einsatz!  

 

Nadia Oegerli  
Nadia ist bei amitola als Fachfrau Betreuung eingestellt. Nach der Geburt ihrer wundervollen 

Tochter, arbeitet Nadia weiterhin 30% bei amitola. Das freut uns sehr, denn Nadia weiss haar-

genau wie der Tag bei amitola abläuft und packt bei jedem Einsatz 100% mit an.  

Ein sehr grosses Dankeschön für deine Arbeit! 

5 Jahre  

amitola 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Artikel aus der Broschüre «herheimspaziert» von curaviva 

aus den Medien 

Den kompletten Artikel über Ruzica Heim finden 

Sie auf unserer Homepage www.amitola-so.ch, 

weitere Artikel zum Thema unter 

www.herheimspaziert.ch. 

In der Küche mit 

Ruzica Heim, Köchin. 

Wenn die Kinder mich fragen,  

wie ich etwas gekocht habe,  

sage ich, mit Händen voller Liebe.      
 

Ruzica Heim (54) 

Köchin, amitola           
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aus den Medien 

KUNZ besucht die Kinder von amitola 

Der Hit «Schritt für Schritt» von KUNZ ist für die amitola-Kinder eine Hymne. 

Anlässlich des letztjährigen Sommerlagers im Hasliberg wurde der Hit von 

KUNZ zum richtigen Renner. Vor jedem Essen wurde das Lied gesungen 

und auch die Kleinsten schrien laut mit: i gibe sicher nid uf!! 

Als sich Marco Kunz vor den Sommerferien für einen Besuch und ein privates Konzert in der amitola 

anmeldete, war die Überraschung und die Freude riesengross. 

Bei wunderschönem Wetter sang KUNZ mit den Kindern Lieder im Garten. Nach dem Privatkonzert 

durften einige ihre ersten Gitarrenspielversuche auf Marcos Gitarre machen. Dann wurde Marco von 

den Kindern durchs ganze Haus geführt, jedes wollte ihm sein Zimmer zeigen, für jedes Kind fand 

Marco liebe Worte. Beim anschliessenden Zvieri löcherten die Kinder Marco mit Fragen und erbettel-

ten sich noch Autogramme. 

Der Nachmittag ging viel zu schnell vorbei, aber die Kinder werden sicher noch lange an dieses 

schöne, unvergessliche Privatkonzert in unserem Garten denken. Natürlich haben wir auch ein paar 

Fotos gemacht, um diesen einzigartigen Moment festzuhalten. 

Schritt für Schritt der Bärg deruf, Tritt für Tritt, s‘git keine uf 

und chunnt e Stei, stoni druf und schreii - i gibe sicher nid uf..! 
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Jahresrechnung 

 Aktiven Passiven   

Flüssige Mittel 220‘728.33   CHF  

Forderungen diverse  138‘818.69   CHF  

Aktive Rechnungsabgrenzung 45‘335.90  CHF  

Anlagevermögen 
         

46‘791.15  CHF  

Durchgangskonten        375.00   CHF  

     

Verbindlichkeiten    - 422‘411.45   CHF 

Eigenkapital      - 20‘000.00   CHF 

Gewinn-/Verlustvortrag         - 2‘919.69   CHF 

Gewinn 2017  - 6‘717.93  CHF 

     

  452‘049.07     - 452‘049.07  CHF CHF 

Bilanz per 31.12.17 

  Aufwand   Ertrag    

Personalaufwand 1‘628‘956.50   CHF  

Sachaufwand    376‘533.52   CHF  

     

Beiträge einweisende Behörden - 1‘941‘035.00 CHF 

Übrige Erträge  - 71‘172.95  CHF 

Gewinn 2017 6‘717.93                CHF  

     

 2‘012‘207.95  - 2‘012‘207.95  CHF CHF 

Erfolgsrechnung per 31.12.17 
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Spenden 

Spendenkonto amitola 

CH33 8091 2000 0006 9300 1 

Ein grosses Merci an alle 

Spenderinnen und Spender! 
Dieses Jahr möchten wir uns ganz speziell bei allen SpenderInnen bedanken, welche uns im 

Rahmen des 2-Stunden-Laufs in Olten unterstützt haben. Ob sie einen Betrag pro Kilometer ge-

spendet oder sogar am Lauf selber teilgenommen haben, dank ihrer Unterstützung war die Teil-

nahme für amitola ein voller Erfolg. 

Insgesamt konnten die Läufer und Läuferinnen für amitola 244.8 km zurücklegen. Das ergab mit 

ihren Sponsorenbeiträgen pro Km einen ordentlichen «Batzen» an das Skilager im Januar 2018. 

 

Ein grosses, herzliches Dankeschön auch an alle anderen SpenderInnen, welche an unsere Kin-

der und Jugendlichen gedacht und einen Betrag auf das Spendenkonto überwiesen haben!                          

Danke! 


