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Vorwort:  

Unseren Rückblick auf das Jahr 2021 möchte ich mit drei Aussagen von 

Menschen beginnen, die ich am Anfang vergangenen Jahres gelesen habe und 

dabei feststellte, dass sie mich auf unterschiedliche Art- und Weise berührt 

haben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Natürlich erscheint neben Corona alles klein. Aber die Krise wird irgendwann 

vorbei sein. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, auch während dieser 

Phase, und dürfen uns nicht lähmen lassen.» (Karin Keller-Sutter) 

«Wir geben das Geld unserer Kinder aus. Da müssen wir schon vorsichtig sein.» 

(Ueli Maurer) 

«Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen 

mehr Leben.»  

(Aus der Patientenverfügung eines hochbetagten Ehepaares, das im Januar 2021 gleichzeitig an 
Covid-19 erkrankte und praktisch gleichzeitig daran starb) 
 

Jeder Mensch setzt sich in Krisenzeiten seine eigenen «Wichtigkeiten». Ob diese 
richtig, nachvollziehbar oder sinnvoll sind, steht ausser Frage! Jedes Individuum 
hat seine eigenen Strategien, um Krisen zu bewältigen. Was heute als richtig 
erscheint, kann morgen schon wieder fragwürdig sein. Eben diese «Richtig-» und 
«Fragwürdigkeiten» begleiteten uns auch im vergangenen Jahr.  
 
Uns war es wichtig, dass alle Mitarbeitenden und Klienten unserer Wohngruppe 
geimpft sind und regelmässige Tests durchgeführt werden. Ebenso achteten wir 
peinlichst genau auf die Einhaltung /Umsetzung der vom BAG vorgeschriebenen 
Hygiene-Vorschriften und konnten so ohne Corona-Erkrankungen durch das Jahr 
2021 kommen. Ein besonderes Lob möchten wir in diesem Zusammenhang den 
Jugendlichen unserer Grossfamilie aussprechen. Sie haben mit grosser 
Ernsthaftigkeit und Engagement  (auch im Freizeitbereich) die jeweils geltenden 
Schutzmassnahmen richtig umgesetzt…Danke! Gerade für Jugendliche die in 
ihrem jeweiligen Herkunftssystem zum Teil eine andere «Realität» vorfanden, 
war dieses sicherlich nicht einfach.  
 
Bernd Müller, Dipl. Sozialpädagoge FH, Gesamtleiter   
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Impfen & Testen:  

Impfen:                             

Während bei den Erwachsenen und Jugendlichen unserer Grossfamilie 

eine grosse Impfbereitschaft vorhanden war stellten wir fest, dass bei 

einem Teil der Eltern und zu unserer Überraschung auch bei dem grössten Teil 

der Beistandschaften eine grosse Skepsis bzw. Ablehnung gegen die Covid-

Impfungen bestand. Letztlich konnten wir aber für alle unserer Jugendlichen die 

erforderliche Zustimmung für die Impfungen einholen. 

Pooltests:  

Im Zuge der neu aufgetretenen, leichter übertragbaren Mutationen 
des Coronavirus, wurden zu deren Eindämmung an Schulen vermehrt 
Massentests (Pooltests) durchgeführt. Ziel hierbei war es, dass die 
Infektionsherde so früher erkannt und somit weitere Ansteckungen und 
Massnahmen wie Quarantänen für ganze Schulklassen verhindert werden 
können. Dazu wurden in den Schulen in Gruppen bis zu 10 Schüler/innen 
Speichelproben entnommen, vermischt und zum Test in ein Labor 
weitergeleitet. Wurde der Speichelpool der jeweiligen Testgruppe positiv auf 
Covid-19 getestet, mussten alle Kinder dieser Gruppe zu Hause in Quarantäne 
isoliert werden, bis jedes Kind mit einem individuellen PCR nachweisen konnte, 
dass es negativ (oder auch nicht!) ist. Obwohl diese Teste ausser Frage wichtig 
sind, stellte dieses Prozedere bei unserer Grossfamilie mit 5 schulpflichtigen 
Kindern einen erheblichen Mehraufwand (separate Mahlzeiten und sanitäre 
Anlagen, Einzelbetreuung, Fahrten zu den Testzentren, etc.-) in der Betreuung 
dar.  

Auch im Jahr 2021 lehrte uns die Corona-Krise: 

• Nichts ist unendlich! 

• Nichts ist für immer da! 

• Gesundheit ist nicht selbstverständlich! 

• Geniesse jede Zeit mit Freunden und Bekannten! 

• Die Familie ist kostbar! 

• Live-Kontakte sind unersetzbar! 

• Weniger ist manchmal mehr! 
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• Das Schöne an einer Grossfamilie ist, dass man nie allein ist! 

• Das Schlechte an einer Grossfamilie ist, dass man nie allein ist! 

• Nähe braucht auch Distanz, Distanz braucht Nähe! 

• Mache Dinge werden nur geschätzt, wenn sie verloren wurden! 

• Disziplin und Achtsamkeit! 

• Demuth tut gut! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                         
Hits & Miss im Jahr 2021 

Hits: 

• Alle Kinder- und Jugendlichen sowie alle Mitarbeitenden des 

«Müllerhus» sind gesund geblieben! 

• Alle Kinder- und Jugendlichen erreichten ihre Klassenziele und wurden in 

die nächste Stufe versetzt oder schlossen die Regelschule ab und 

starteten in ihre Berufsausbildung! 

• Unsere älteste Pflegetochter hat eine Lehrstelle als Fachfrau Betreuung 

gefunden und erhalten und am 02. August ihre Ausbildung in einem 

Schaffhausener Alterszentrum begonnen. 

Miss: 

• Die notwendigen Corona-Schutzmassnahmen (Quarantäne, 

Besuchsverbot, Rückkehrverbot, Homeschooling, eingeschränkte 

Freizeitgestaltung, etc.)! 

• Die ausserordentlichen Austritte von zwei unserer Pflegekinder!  

• Das Wetter in unserem «Tessiner-Sommerlager»! 
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Sommerlager 2021 

Im Gegensatz zu unserem sonnigen Sommerlager 2020, 
war uns im Jahr 2021 der Wettergott (wie auch schon im 
Jahr 2019) nicht gut gesinnt! Im «Campo Piccolo Paradiso» 
in Avegno/TI standen wir wegen «akuter Überschwem-
mungsgefahr» kurz vor der «Räumung» des gesamten 
Campingplatzes. Wenigstens war die An- und Abreisetage 
sonnig! In unseren Impressionern (siehe Seite 14 u. 15) haben wir ein paar 
Bilder hinzugefügt.                                                                   

 

Externe Freizeitaktivitäten 2021 

Was: 
 

Wo: Warum: 

Schlittschuhlaufen KSS/ 
Schaffhausen 

Körpergefühl, Bewegung an der frischen Luft, 
Interaktion mit anderen Kindern und 
Erwachsenen 
 

Schwimmbadbesuche -Freibad/ 
Zurzach 
-Schwimmbäder der 
«Chläggiregion» 
 
Säntispark/ Abtwil 
-Badeparadies 
Schwarzwald/ 
Titisee 
 

Schwimmen im Wellenbad, Bewegung, Verhalten 
im und ausserhalb des Wassers, Interaktion mit 
anderen Kindern und Erwachsenen 
 
 
 
 
 
 

Wanderungen Chläggiregion & 
Schwarzwald 
 

Bewegung in der freien Natur, Kartenkunde 
 

Campingplatzferien Avegno /TI Bewegung in der Natur, Bootfahren und 
Schwimmen, Kennenlernen der Regeln eines 
Campingplatz, Selbstversorgung, Kochen, etc. 
 

Ferien im Gestüt 
«Litzihof»  
(1 x Jugendlicher) 

Boswil/AG Tierpflege, Reiten, Freizeitunternehmungen, 
Interaktion mit anderen Kindern und 
Jugendlichen. 
 

Orientierungslauf  Wilchingen, 
Osterfingen, Rossberg 

Finden verschiedener Geländepunkte mit Hilfe 
eines Kartenausschnittes! 
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Info-Besuch Berufsmesse  Breite/ 
Schaffhausen 

Wissensvermittlung über verschiedene Berufe 
und die schulischen Vorrausetzungen dafür! 
 
 
 

Was: Wo: Warum: 

Bäderbesuch Thermalbad/ 
Bad Zurzach 
 

Entspannen im Thermalwasser, Schwimmen im 
Strömungsbecken, Inhalieren in der Dampf-
grotte, Übung: Rücksichtsvolles Verhalten in 
einem Thermalbad! 
 

Turnvorführung 
(«Kränzli» TeeVau) 

Schwanensaal/ 
Wilchingen 
 

Körpergefühl, Bewegung, Interaktion mit anderen 
Kindern und Erwachsenen, Mut zum sich zu 
Präsentieren 
 

Kerzenziehen Kirche/ 
Wilchingen 

Herstellung eines selbstgemachten 
Weihnachtsgeschenkes, Interaktion mit anderen 
Kindern und Erwachsenen 
 

Fussballtraining 
(4 x Jugendliche) 

FC Neunkirch/ 
Neunkirch 

Technikschulung, Koordination, Teamfähigkeit, 
Fitness, Interaktion mit anderen Kindern und 
Jugendlichen. 
 

   

 

Mein Beitrag zum «Müllerhus-Jahresbericht»! 

In diesem Jahr bringt eine unserer «Ehemaligen» einen Beitrag zu unserem Jahresbericht. Sie 

berichtet, warum sie im «Müllerhus» platziert wurde, von ihrer Zeit in unserer Pflegefamilie und 

welche Ziele sie für ihre Zukunft hat. Da es sich hierbei um eine sehr persönliche Dokumentation 

handelt, wurde der Name der Verfasserin durch ein Pseudonym* ersetzt. 

Mein Name ist Joana Ribeiro*. Ich bin heute 20 Jahre alt, wohne seit meinem Austritt 

aus dem «Müllerhus» in einer eigenen kleinen Wohnung in Schaffhausen. Im Sommer 

2020 habe ich meine Ausbildung als Restaurationsangestellte abgeschlossen. Von Mai 

2016 bis Juli 2020 lebte ich im «Müllerhus». Dieser Bericht stellte einen Teil meiner 

Abschlussarbeit in der Schule dar. 

Meine Vorgeschichte: 

Als ich geboren wurde, war meine Mutter gerade 14 Jahre alt! Meine Mutter wollte 

mich nicht, sie war oft traurig. Wenn sie traurig war, trank sie und gab auch mir als 

Säugling Bier zu trinken damit ich ruhig war! Wenn das nicht half, wurde sie oft wütend 

und drückte zur Strafe ihre Zigaretten auf meinem Körper aus! Als dieses bekannt 

wurde, wurde ich in ein Kinderheim gebracht. Mein Vater war 17 Jahre alt und als nach 

einem Vaterschaftstest nachgewiesen wurde, dass ich seine Tochter bin, nahm seine 
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Mutter mich bei ihr auf. Dort lebte ich die nächsten Jahre in einem kleinen wunder-

schönen Dorf im Hinterland von Portugal. Meinen Vater selbst lernte ich erst mit 8 

Jahren kennen.  

Als ich 6 Jahre alt war, fand mein Grossvater Arbeit in der Schweiz und wir zogen 

etwas später auch in die Schweiz. Es fiel mir schwer in der Schweiz zu sein, weil ich die 

Sprache und die Regeln hier nicht kannte und oft ausgelacht oder gemieden wurde, weil 

ich vieles nicht verstand! Meine Grosseltern bemühten sich sehr um mich, hatten aber 

wenig Zeit. Als ich in die Pubertät kam, wurde unser Verhältnis immer schwieriger! 

 Mit 14 Jahren hatte ich keine Lust mehr in die Schule zu gehen. 

Meine Grosseltern schafften es nicht, dafür zu sorgen, dass ich 

wieder in die Schule ging. Nachdem ich fast 1 Jahr lang so gut wie 

nie in der Schule war, verfügte die Vormundschaftsbehörde, dass 

ich im Kinder-und Jugendhaus «Müllerhus» in Wilchingen wohnen 

müsse und hier in die Schule gehe! 

Mein Tagesablauf im «Müllerhus»  

• 06.45 Uhr stehe ich selbstständig auf, erledige die Morgentoilette, richte meine 

Schulsachen und räume mein Zimmer auf!  

• 07.00 Uhr nehme ich mein Morgenessen ein und richte mein Z’nüni-Bort!  

• 07.15 Uhr gehe ich in die Schule!  

• 12.20 Uhr Nehmen wir das Mittagessen ein, sprechen über die Erlebnisse und 

Probleme in der Schule und planen den restl. Tag und Abend. Danach ist es meine 

Aufgabe, das Mittaggeschirr zu verräumen, die Küche sauber zu machen und das 

Abtischen der anderen Kinder zu überwachen!  

• 13.10 Uhr gehe ich wieder in die Schule oder erledige (Mittwoch) Aufgaben für die 

Schule, für meine Pflegefamilie (Haushalt, Garten, Einkaufen, etc.).  

• 17.10 Uhr komme ich von der Schule, helfe beim Vorbereiten des Abendessen, erzähle 

meinen Pflegeeltern von der Schule, gehe mit dem «Müllerhushund» (Louis) in den 

Garten oder kümmere mich um meine Pflegebrüder- und Schwestern!  

• 18.00 Uhr Abendessen. Danach ist es mein Ämtli, das Geschirr vom Essen und vom 

Kochen zu versorgen, die Küche zu reinigen und das «Abtischämtli» zu kontrollieren. 

Danach erledige ich meine Hausaufgaben, gehe evtl. mit Kolleginnen ins Dorf, «chille» in 

meinem Zimmer, oder rede mit meinen Pflegeeltern über dies und das!  

• 21.00 Uhr Muss ich wieder im Haus sein!  

• 22.00 Uhr Ist Nachtruhe (Darf mein Handy nicht mehr benutzen!)!  
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SAMSTAG:  

• 09.00 Uhr aufstehen, Morgentoilette, Zimmeraufräumen, etc.  

• 10.00 Uhr Brunch, Nachbesprechung der Woche, Planung des Wochenendes  

• 11.00 Uhr Saubermachen des Hauses, Gartenarbeit, Familienausflug, etc. Das 

Abendessen und das Abendprogramm und auch meine Ausgangs- und Nachtruhezeiten 

richten sich je nach der Tagesunternehmung (und meinem Verhalten unter der Woche!). 

Am Samstag kann ich auch einen Tagesausgang nehmen, den ich in der Regel bei meinen 

Grosseltern und meinen Hunden in Schaffhausen verbringe. Alle 14 Tage ist 

«Elternwochenende». Dann darf ich bei meinen Grosseltern das Wochenende verbringen!  

SONNTAG:  

• 09.00 Uhr aufstehen, Morgentoilette, Zimmeraufräumen, etc.  

• 10.00 Uhr Brunch, Besprechung des Sonntagsprogramms, Nachbesprechung vom 

Samstag, Ausblick auf die nächste Woche.  

• 11.00 Uhr Beginn Tagesprogramm  

• 18.00 Uhr Abendessen. Danach ist es mein Ämtli das Geschirr vom Essen und Kochen 

zu versorgen, die Küche zu reinigen und das «Abtischämtli» zu kontrollieren.  

• 21.00 Uhr Muss ich wieder im Haus sein! Schulsachen für Montag richten!  

• 22.00 Uhr Ist Nachtruhe (Darf mein Handy nicht mehr benutzen!)!  

 (alle 14 Tage) dürfen alle Kinder des Müllerhus nach Hause! Die Kinder, die kein 

Zuhause haben, werden entweder auf einem Ponyhof oder von einer externen 

Pflegestelle betreut! Das EW dauert von Freitag nach der Schule bis Sonntag 19.00 

Uhr. An Müllerhus-Wochenenden machen wir verschiedene Freizeitaktivitäten. Das kann 

ein selbstgeplantes Städtespiel, eine Wanderung aber auch ein Besuch in einem Bäder- 

bzw. Freizeitpark sein. Technorama und Verkehrshaus stehen auch immer im Programm, 

sind aber für mich nicht so interessant! Auch einen Teil der Ferien verbringen wir im 

«Müllerhus»! In der ersten Sommerferienwoche findet regelmässig ein Lager statt. 

Letztes Jahr waren wir in Frankreich und sind mit einem Hausboot auf verschiedenen 

Flüssen und Kanälen gereist! Vorletztes Jahr waren wir im Schwarzwald zelten, das war 

ganz klar nicht mein Ding! 

 Meine Rolle in meiner Pflegefamilie! Als Älteste in unserer Pflegefamilie unterstütze 

ich meine Pflegeeltern bei der Betreuung der Kinder. Ich habe mehr Verantwortung als 

meine Pflegegeschwister, habe aber auch gewisse Privilegien. Ich habe mehr und länger 

Ausgang und darf den Kindern Weisungen erteilen. Ich werde auch um Rat gefragt, wenn 

es Probleme im Zusammenleben gibt. Es gehört auch zu meinen Aufgaben, gewissen 
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Ämtli zu kontrollieren und auf das Verhalten meiner Pflegegeschwister ausserhalb des 

Hauses zu achten. Ich habe eine Vorbild-funktion und somit sind meine Fehler 

schwerwiegender als die Fehler meiner Pflegegeschwister. Das ist manchmal nicht 

einfach, weil ich eben auch nicht perfekt bin!  

Was habe ich gelernt?  

Früher: 

Waren mir Regeln ziemlich egal. Wenn mir etwas unangenehm war oder ich Ärger 

vermeiden wollte, dann log ich eben oder erzählte Geschichten, die nicht wahr waren. 

Wenn ich im Haus bleiben sollte, ging ich trotzdem oder schlich mich heimlich fort. 

Meine Gefühle waren mir egal oder ich verdrängte sie, wenn sie mir unangenehm waren. 

Über Gefühle reden ging gar nicht bei mir!  

Heute:  

Im Müllerhus wird über Gefühle geredet. Ich darf auch traurig oder wütend sein oder 

auch einfach nur alles lustig finden. Wenn ich Probleme habe, hören meine Pflegeeltern 

zu. Ich kann mich darauf verlassen, dass „gute Geheimnisse“ auch Geheimnisse bleiben. 

So schaffe ich es heute mit Menschen, denen ich vertraue über meine Gefühle zu reden. 

Ich weiss heute auch, dass Lügen eine Beziehung oder Freundschaften zerstören 

können, weil kein Vertrauen mehr da ist. Ich versuche heute (das ist mir wichtig!) zu 

tun, was ich sage und zu sagen, was ich tue! Wenn ich heute selbst angelogen werde, ist 

das sehr schlimm für mich und macht mich wütend! Beeindruckt hat mich auch der Satz 

meines Pflegevaters, der sagt: Alles was du sagst, soll wahr sein, aber nicht alles, was 

wahr ist sollst du sagen!  

Schlusswort!  

Es wäre schön, wenn alle Kinder bei ihren Eltern leben könnten! Aber leider ist es so, 

dass fast alle Mutter oder Vater werden können, aber nicht jeder in der Lage ist, auch 

Mutter oder Vater zu sein. Für Kinder, die eben nicht in einer eigenen Familie leben 

können, ist eine «Pflegefamilie» ein Ersatz, in der sich ein Kind/Jugendlicher auch 

förderlich entwickeln kann. Pflegeeltern werden niemals eigenen Eltern ersetzen 

können, aber sie sind eben auch «Familie! So bin ich also froh, ein Pflegekind zu sein und 

in einer Familie aufwachsen zu dürfen. Wäre ich nicht ins «Müllerhus gekommen, würde 

ich wahrscheinlich ohne Schulabschluss und regelmässiger Arbeit bei meiner 

Grossmutter zu Hause herumhängen. (… wie es mein Vater heute noch tut).  

Ich will mehr aus meinen Leben machen! 
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Mein Beitrag zum «Müllerhus-Jahresbericht»! 

Eine unserer Pflegtöchter hat im Sommer 2021 ihre Ausbildung als 

Fachfrau Betreuung im Bereich «Betagtenbetreuung» begonnen. 

Hier ein Auszug aus ihrem Lernportfolio: 

Entwicklung des Denkens 

KOGNITIVES SCHEMA «WAUWAU» 

 

 

REFLEXION 

Assimilation: Durch den Prozess der Assimilation werden 
Erfahrungen dabei so interpretiert, dass sie sich in das bereits 
Bekannte ergänzen lassen. 
Akkommodation: Dabei setzt sich das Kind dabei aktiv mit seiner 
Umgebung auseinander. Dabei sammelt das Kind Erfahrung, die 
nicht ins vorhandene Schema passt. Tritt solch ein Fall auf so wird das Kind gezwungen, seine eigene 
Wahrnehmung zu verändern und Massnahmen zu ergreifen, um seine neuen Informationen 
berücksichtigen zu können. Dabei erweitert das Kind sein Schema, in diesem Moment findet 
Akkommodation statt. 

Das Kind sieht zum ersten Mal in 

seinem Leben einen Hund. Das 

Kind geht zum Hund und 

streichelt ihn. Dieser Hund ist 

gross, schwarz und schleckt dem 

Kind das Ohr ab. Das Kind merkt, 

dass dieser Hund ein lieber ist 

und nennt ihn «Wauwau». 

Später trifft das Kind auf einen 

anderen Hund. Dieser ist auch 

gross, hat jedoch eine andere 

Fellfarbe. Das Kind ist am Anfang 

zuerst zurückhaltend und 

ängstlich. Doch als der Hund ihr 

auch am Ohr schleckt, merkt es 

das dieser Hund auch ein lieber 

ist und nennt ihn auch 

«Wauwau». Als das Kind einen 

dritten Hund sieht, dachte es, 

der sei auch ein lieber und ging 

auf ihn zu. Doch dieser fing an zu 

bellen und das Kind bekam 

Angst und ging paar Schritte 

zurück. Dieser Hund ist kleiner 

als die ersten zwei Hunde, hat 

eine andere Schnauze und bellt 

sie an. Daraufhin vernetzt das 

Kind, dass dieser jedoch auch ein 

«Wauwau» ist und nennt ihn 

auch so. Das Kind lernt das trotz 

unterschiedlicher Arten der 

Hunde, das auch alle andere 

auch Hunde sind. Das nennt man 

Assimilation. Jedoch lernt das 

Kind auch, dass nicht jeder Hund 

gleich ist von der Art. Dies nennt 

man Akkommodation. 
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Belegungstage 

 

Verrechnete Belegungstage 

                            

2021 
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Z. S.  

 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

M. J. 

 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

J. S. 

 

31 28 31 30 31 30 31 15     227 

F.Z. 
 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 20   293 

A.G. 
 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31    365 

S.N.           30 31 61 

 

Gesamt 
 

 

155 

 

140 

 

155 

 

150 

 

 

155 

 

150 

 

155 

 

139 

 

120 

 

113 

 

120 

 

124 

 

1676 

 

 

 

Kontaktadresse: 

Kinder- und Jugendhaus «Müllerhus», Mettlenstrasse 18, 8217 Wilchingen 

Tel.: 052 682 28 66  / Handy 079 845 92 22  / E-Mail: muellerhus@shinternet.ch    

Homepage: www.müllerhus.ch 

mailto:muellerhus@shinternet.ch
http://www.müllerhus.ch/
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Impressionen 2020 

Projekt Gartengestaltung: 
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Anreisetag :                                          
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Tag 2 - 5:                        

 

 

   Abreisetag: 
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Dies und das :                                              

              

                  


