
 
 
 

 
 

  
 

    
 
mini Farb ond dini 
das git zäme zwe 
wärets drü, vier, füüf, sächs, sibe 
wo gärn wetted zäme blibe 
gits en Rägeboge 
wo sich cha lo gseh 
 
 
Kennen Sie vielleicht dieses Lied, liebe Leserinnen und Leser? 
Schon in den Siebzigerjahren sangen wir es mit Begeisterung in unserer Jugend-
gruppe und noch heute ist es als aktuelles und gängiges Kinderlied zu finden.   
 
Ein Regenbogen wird von den meisten Kulturen mit positiven Attributen in Verbin-
dung gebracht und als etwas Schönes, Harmonisches und Ganzheitliches betrach-
tet. Er ist zu beobachten, wenn man die Sonne im Rücken hat und eine abziehende 
Regenwolke von der Sonne beleuchtet wird. Trifft das Sonnenlicht auf Regentrop-
fen, so wird es beim Eintritt in den Regentropfen gebrochen. Ein Regenbogen er-
strahlt in allen Farben des Lichtspektrums und lässt die verschiedenen Farben ein-
trächtig und in gleicher Wertigkeit erstrahlen und zu einem Ganzen werden.  
 
Das Berichtsjahr Revue passieren lassend zeigt auf, dass die im Lied besungene 
Thematik unser Geschäftsjahr in mehrfacher Bedeutung versinnbildlicht. 
Die Lernenden, mit ihren vielfältigen Charakteren und kulturellen Hintergründen, die 
mannigfaltigen Angebote und individuellen Gestaltungsformen, das aktive Mitgestal-
ten an Veränderungen sowie die sich weiterhin wandelnden Ansprüche der Gesell-
schaft, ergaben ein buntes Ganzes, das sich in unserem Alltag in vielfacher Weise 
niederschlug. So wurde das Jahr 2016 zu einem bunten Regenbogen, der sich – so 
möchte ich behaupten – sehen lassen konnte. Lassen Sie uns davon berichten! 
 
 

Aufgrund schwacher Auslastungszahlen im Vorjahr, suchte die Hohenlinden im 
Spätherbst 2015 das Gespräch mit dem Kontraktmanagement Solothurn. Ein Rück-
gang der Belegung konnte annahmeweise mit einem steigenden Überangebot im 
angebotenen Ausbildungssegment sowie durch die verstärkten Bemühungen der IV 
um Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt begründet werden. Gestützt auf Anregun-
gen, bildeten sich, zusammengesetzt aus Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten sowie 
Führungsverantwortlichen der Institution, zwei Arbeitsgruppen mit dem Ziel einer 
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Angebotsanalyse und kurzfristigen sowie mittel- bis langfristigen Entwicklungsbe-
mühungen.  
Im Zentrum stand die Überprüfung unserer aktuellen Ausbildungsangebote auf de-
ren Attraktivität. Zwar waren alle Akteure nach wie vor überzeugt, dass eine haus-
wirtschaftliche Ausbildung auch in der heutigen Zeit sowohl für eine berufliche wie 
private Zukunftsgestaltung einen guten Grundstein legt. Daneben aber machten wir 
wiederholt die Erfahrung, dass insbesonders junge Frauen Interesse in Berufen 
zeigten, die zwar in grossen Teilen durch hauswirtschaftliche Tätigkeiten geprägt, 
aber in spezialisierten Fachbereichen anzusiedeln sind. Ableitend davon konnten, 
dank einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit, bereits im Frühjahr 2016 er-
gänzende Ausbildungsangebote gemacht und mit neuen Flyern beworben werden.  
 
Nebst den bisherigen Ausbildungen standen folgende Spezialisierungen neu im An-
gebot: 
 

 Praktiker/in  PrA  Hauswirtschaft  / Fachrichtung Reinigung  
 Praktiker/in  PrA  Hauswirtschaft  / Fachrichtung Wäscherei  
 Praktiker/in  PrA  Hauswirtschaft  / Fachrichtung Gemeinschaftsgastronomie  
 Praktiker/in  PrA  Hauswirtschaft  / Fachrichtung Kleinkinderbetreuung  
 Praktiker/in  PrA  Hauswirtschaft  / Fachrichtung Coiffeursalon  

 
Entgegen der allgemeinen Erfahrung, dass die Etablierung von Neuerungen meist 
geraume Zeit benötigt, erfreuten wir uns bereits auf das neue Ausbildungsjahr wie-
der einer grossen Nachfrage. Die Belegungszahl konnte damit nicht nur stabilisiert, 
sondern die Auslastung wieder vollumfänglich erreicht werden.   
 
Mit Sicherheit erstaunt es nicht, dass die neue Ausbildung mit Fachbereich Kleinkin-
derbetreuung besonders grosse Nachfrage zeigt. Bereits aus früheren Abklärungs-
gesprächen ist bekannt, dass viele junge Frauen eine Arbeit mit Kleinkindern wün-
schen, einen entsprechenden Beruf jedoch aufgrund fehlender schulischer Res-
sourcen nicht erlernen können. Die neue Ausbildung bietet die Möglichkeit, auf tiefe-
rem Niveau und kombiniert mit hauswirtschaftlichen Arbeiten im Kinderbereich Fuss 
zu fassen. 
Erfreulicherweise stiess das neue Angebot nicht nur bei den Schulabgängerinnen 
sondern auch bei Kindertagesstätten auf guten Anklang, so dass sich ohne Schwie-
rigkeiten Partnerbetriebe finden liessen.  
 
 
Nina Emch 
Job Coach / Berufliche Förderung & Integration 
  
Im August 2016 starteten erstmals vier Lernende in die kombinierte Ausbildung zur 
Praktikerin PrA Hauswirtschaft / Fachrichtung Kleinkinderbetreuung. Diese Ausbil-
dung ermöglicht den Lernenden, ihren Fähigkeiten entsprechend, mit Kindern zu 
arbeiten und die Ausbildung nahe am ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Die Ler-
nenden arbeiten an zwei Wochentagen in einer Kindertagesstätte, einer Tagesschu-
le oder einem Kinderhort und an drei Tagen in der Hohenlinden. Zwischen der Ho-
henlinden, dem Partnerbetrieb (Kita) und der/dem Lernenden entsteht ein Ausbil-
dungsverbund, welchem eine gemeinsam unterzeichnete und verbindliche Verein-
barung zu Grunde liegt. 
Nach einer kurzen Einführungsphase im Betrieb, wirken die Lernenden rasch als 
Mitarbeitende im Kita-Team mit. Sie erledigen hauswirtschaftliche Arbeiten und kön-
nen, je nach Fähigkeiten und Interessen, bereits auch mit den Kindern arbeiten, 
spielen und basteln.  
Die Lernenden sind gut in ihr neues Arbeitsfeld eingestiegen und erzählen jeweils 
begeistert von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, welche sie wöchentlich in den 



verschiedenen Kitas im Raum Solothurn machen. Die Ausbildung wird als sehr viel-
seitig und abwechslungsreich wahrgenommen. Die Lernenden können sich einbrin-
gen und fühlen sich dem Team und dem Betrieb zugehörig. Die Ausbildung ist an-
spruchsvoll und verlangt von den Lernenden viel Flexibilität, da sie sich in zwei Be-
trieben abspielt. Die Lernenden üben so beiläufig, verschiedenste Anforderungen 
unter einen Hut zu bringen. Nach einem Arbeitstag sind die Lernenden teilweise 
noch ziemlich geschafft und gehen früh, aber zufrieden ins Bett.   
 

JB 
Praktikerin PrA Hauswirtschaft Fachrichtung Kleinkinderbetreuung 

 
Ich bin seit Ende März 2016 hier in der Hohenlinden. Am Anfang 
habe ich Mühe gehabt, mich da einzuleben. Vor allem mit gewis-
sen Lernenden bin ich nicht klar gekommen. Seit August 2016 ha-
be ich mich super eingelebt. Mit den Lernenden sowie mit den So-
zialpädagoginnen und Berufsbildnern komme ich sehr gut klar. Am 
meisten gefällt mir der Bereich Wäsche. Die Atmosphäre und das 

Klima sind sehr angenehm. Mit meiner Gruppe fühle ich mich wohl - einfach, dass 
sie ziemlich gross ist. Ich bin sehr froh, hier in der Hohenlinden Anschluss für meine 
berufliche Karriere gefunden zu haben. Dank der guten Unterstützung geht es mir 
sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den Sozialpädagogin-
nen und Berufsbildnern.  
Um zu erzählen, wie ich zum Beruf Kleinkinderbetreuung gekommen bin, gehe ich 
zurück. Vor etwa 5 Jahren habe ich im Kindergarten ausgeholfen. Die Arbeit hat mir 
super gefallen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je in einer Kinderkrippe arbeiten wür-
de. In der Hohenlinden durfte ich vor der Lehre 2 Tage reinschnuppern. Mir hat es 
auf Anhieb gefallen und die Zusammenarbeit mit den Kindern bereitete mir grosse 
Freude. Jetzt musste nur die IV zustimmen für diese Ausbildung. Diese Zeit der Ab-
klärung war der Horror. Als erstes war ich mega nervös und auch angespannt, bis 
die IV mir endlich positiven Bescheid gegeben hat. Die Freude war sehr gross. Mit 
Frau E. durfte ich mir die Kita anschauen. Jetzt arbeite ich zweimal in der Woche in 
der Kita, Mittwoch und Donnerstag. Ab und zu helfe ich auch mal an anderen Tagen 
aus. Gewisse Momente denke ich, „nicht schon wieder!“. Aber trotzdem gehe ich 
dort hin. Meine Aufgaben in der Kita sind: Morgenkreis gestalten, Frühstücken mit 
den Kindern, Ausflüge oder Spaziergänge begleiten, Mittagessen, Mittagsschicht 
oder Ruhepause, Ämtli, Aktivitäten usw.. In der Kita musste ich mich erst eingewöh-
nen, denn diese Kita ist nicht wie die andern. Es ist eine Natur-Kita. Wir arbeiten viel 
draussen und mit Naturmaterial.  
Am Anfang der Lehre ging es mir super. Doch auf einen Schlag ging es mir nicht so 
gut. Ich habe mir zu viel Druck und Stress gemacht, so dass ich teilweise nicht mehr 
100% arbeitsfähig war. Dank der guten Unterstützung meiner Sozialpädagogin und 
meiner Ärzte, bin ich nach 3 Monaten endlich wieder stabil. Es war ein sehr harter 
Kampf, doch ich habe es geschafft. Danke Hohenlinden, dass ich so tolle Unterstüt-
zung bekomme! Ich freue mich sehr auf das 2. Lehrjahr und bin sehr gespannt wie 
es wird. Vielleicht mache ich ein drittes Jahr hier. Ein Jobangebot habe ich schon in 
meiner Kita.  

 

 

DK 
Praktikerin PrA Hauswirtschaft Fachrichtung Kleinkinderbetreuung  
 
Ich war vor ca. 2 Jahren in einem Kindergarten zum Helfen. So bin 
ich auf Kinderkrippe gekommen, weil ich mit Kindern gut auskom-
me und ihnen gerne helfe.  
Und es gefällt mir in der Kinderkrippe, auch in der Hohenlinden. Ich 
bin seit 8 Monaten hier und es gefällt mir in beiden Bereichen. Ich 



habe schon vieles gelernt, z.B. wie man ein WC reinigt oder wie man bügelt. Auch in 
der Kita habe ich schon viel gelernt, z.B. wie man ein Kind am Wickeltisch beschäf-
tigt, wie man Kreisspiele macht oder wie sie ins Bett gehen.  
Mir gefällt es in der Hohenlinden und in der Kindekrippe. Ich bin gerne in den ver-
schiedenen Fächern, am liebsten in der Betriebsküche und der Wäsche, aber auch 
im Hausdienst. Ich komme mit allen gut aus, vor allem mit den Lernenden und mit 
den Berufsbildnerinnen, auch noch mit den Sozialpädagoginnen. Ich würde gerne 
noch ein drittes Jahr hier sein, dann hätte ich auch schon vieles erlebt. Ich bin im-
mer zwei Tage in der Kita und die restlichen Tage in der Hohenlinden. Ich habe 
auch Allgemeinbildenden Unterricht. Wir lernen dort wie man mit Kindern auskommt. 
In der Mittagspause bin ich im Wohnen 2 mit den anderen Mädchen.  
In der Kita bin ich um 8.05 Uhr dort, ich muss um 8.15 Uhr anfangen. Wir essen bis 
um 8.20 Uhr, danach machen wir den Morgenkreis. Wir machen vielleicht auch et-
was am Tisch und um 10.00 Uhr ziehen wir die Wollhosen an. Danach gehen wir 
aufs WC und tun noch wickeln. Um 10.30 Uhr machen wir dann den Mittagskreis. 
Punkt 11.00 Uhr essen wir, danach müssen alle Kinder ins Bett, bis wir sie um 13.00 
Uhr wieder wecken. Vor und nach dem Zvieri können sie dann frei spielen. In der 
Kita muss ich auch Tische und den Boden putzen. Nach dem Abendkreis singen wir 
noch etwas, danach dürfen sie am Tisch etwas machen oder Bobby-Car fahren. Um 
17.30 Uhr habe ich Feierabend. Ich bin dann um 18.15 Uhr in Olten, wenn es schö-
nes Wetter ist, gehe ich dann noch etwas in den Garten.  

 
 

BH 
Praktikerin PrA Hauswirtschaft Fachrichtung Kleinkinderbetreuung 
 
Ich bin an zwei Tagen, jeweils am Mittwoch und am Donnerstag, in 
der Kita. Ich arbeite und spiele gerne mit den Kindern. Ich habe 
mich gut eingelebt. Mir gefällt das Arbeitsklima.  
In der Hohenlinden gefällt es mir zu kochen oder Pflanzen zu 
giesen. Ich komme gut aus mit den Lernenden und habe mich gut 
eingelebt. Mir gefällt es intern zu wohnen. Es ist mega cool und wir 

haben es mega lustig. Wir dürfen Filme schauen und am Montag haben wir ein Frei-
zeitprogramm. Ich würde gerne mehr Ausflüge machen.  
In der Kita fange ich um 8.15 Uhr an. Ich kann mit den Kindern frühstücken. Wenn 
wir fertig sind, räume ich das Geschirr in die Abwaschmaschine. Dann gehe ich zu 
den Kindern spielen. Später mache ich das Znüni parat und räume danach wieder 
ab.  
Ich muss auch den Wickeltisch reinigen, das Geschirr ausräumen, Tische decken, 
Essen holen und darf mit den Kindern singen. Nach einer Mittagspause streiche ich 
schon bald die „Hexenbrötli“ für’s Zvieri. Auch danach gehört das Abräumen, Tische 
reinigen und Abwaschen zu meinen Aufgaben. 

 
 
Nachdem die neue, mit Kindertagesstätten kombinierte Ausbildung wie berichtet 
sehr gut angelaufen ist, erhoffen wir uns, in naher Zukunft auch für die anderen 
Fachbereiche Zuspruch zu finden. Infolge angemeldeter Interessen zeichnet sich 
ab, dass die Ausbildungskombination mit Betrieben im Coiffeurbereich als nächstes 
realisiert werden könnte. 
 
 

Als wahrscheinlich geschichtsträchtigste Neuerung darf wohl die Angebotsöffnung 
für junge Männer betrachtet werden. Nachdem die Hohenlinden über 50 Jahre nur 
jungen Frauen zugänglich war, bedeutete dieser Schritt ein Umdenken, was jedoch 



von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen wurde. Im Entscheid bestärkt wur-
den wir durch die Tatsache, dass wir bereits das neue Ausbildungsjahr mit drei jun-
gen Männern auf unterschiedlichen Ausbildungsniveaus starten durften.  
Die jungen Männer äussern sich über ihren Entscheid und ihre ersten Erfahrungen: 
 
 

JSt 
Lernender Hauswirtschaftspraktiker EBA 

 
Bei einer beruflichen Abklärung bei der IV wurde mir gesagt, dass 
Hauswirtschaft etwas für mich wäre. Am ersten Tag in der Hohen-
linden habe ich mich leicht ängstlich gefühlt, weil sehr viele Frau-
en um mich herum waren. 2 – 3 Monate später habe ich mich 
wohler gefühlt, auch in der Gewerbeschule. Die Praktika finde ich 
eine gute Sache. Ich war schon im Service und am ersten Tag in 

einem anderen Betrieb zu sein, war für mich nicht einfach. 
Nach der Lehre ist es mein Ziel, eine Ausbildung mit Eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis zu machen, oder als Koch oder in der Reinigung zu arbeiten. Mal schauen! 
Aber man muss sich in der Hauswirtschaft schon bewusst sein, dass mehr Frauen 
als Männer diesen Beruf lernen!  
In der Gewerbeschule schreibe ich ziemlich gute Noten und ich bin sehr zufrieden 
mit meinen Leistungen. Ich hatte bis jetzt noch fast keine schlechte Note. Die Lehre-
rin und der Lehrer sind beide richtig nett. Wenn man Probleme hat, kann man zu 
ihnen gehen und erzählen.  
Der Sportunterricht ist sehr abwechslungsreich. Auch der Beruf Hauswirtschaft ist 
sehr abwechslungsreich und für den, der nicht immer die gleichen Arbeiten machen 
möchte, ist das der richtige Beruf. Unser Beruf hat vier Fachbereiche: Reinigung, 
Service, Küche und Wäscherei.  

 

 

JGe 
Lernender Hauswirtschaftspraktiker EBA 

 
Ich habe den Beruf gewählt, weil ich sehe, dass man selbständi-
ger wird, z.B. zu Hause beim Wäsche machen oder ein Menü ko-
chen.  
Die Atmosphäre in der Klasse gefällt mir. Wir verstehen uns gut. 
Obwohl wir nur zwei Männer sind, schlagen wir uns gut durch – 
vor allem im Sport. 

Im Praktikum war ich schon zweimal in der Wäscherei. Mit den Mitarbeitenden 
komme ich gut zurecht, auch mit den Bewohnern. Das nächste Mal werde ich in der 
Küche sein. Mein Praktikumsort ist in Wangen bei Olten und heisst Brunnematt Se-
niocare. In Trimbach haben wir noch das Oasis, da werde ich nach den Sommerfe-
rien für drei Wochen im Service arbeiten.  
Meine Ziele sind die Lehre als Hauswirtschaftspraktiker EBA mit einem guten 
Schnitt abzuschliessen und nach der Lehre eine Stelle als Haustechniker oder 
Hauswart zu suchen. Ich habe schon einmal geschnuppert und es hat mir sehr ge-
fallen, Sachen zu reparieren und zu kontrollieren. Mein eigentlicher Traumberuf ist 
es Koch zu sein, aber ich habe erfahren, dass man dann weniger zu Hause bei der 
Familie ist.  
In der Hohenlinden macht das praktische und theoretische Lernen sehr Spass. Es 
macht Spass arbeiten zu gehen. Ich wohne extern und bin mir gewohnt früh aufzu-
stehen. Ich habe ein Jahr lang ein Praktikum gemacht und mich so langsam aber 
sicher daran gewöhnt, früh aufzustehen. Sonst habe ich einen Vater, der mich früh 
am Morgen weckt. Mit der Verbindung von mir bis zur Hohenlinden ist es einfach 



und leicht. Ich habe daher ein GA und kann ohne ein Billett in den Bus und Zug ein-
steigen – egal wohin. Auch zur Schule gehe ich gerne. Dennoch liebe ich den Sport 
am meisten – um sich fit zu fühlen und nicht faul zu Hause rumzuliegen und nichts 
zu tun. Die Berufsschule in die wir gehen, liegt in Olten, also gar nicht so weit weg 
von mir. Wir starten auch gleich um 7.15 Uhr, daher haben wir früher, um 16.20 Uhr, 
die Schule aus. Wir haben in der Hohenlinden auch Sport, allerdings Tanzen – aber 
ich vermisse den Sport.  

 
 

LL 
Lernender Praktiker PrA Hauswirtschaft 

 
Wie bin ich auf die Idee gekommen in der Hohenlinden zu 
Schnuppern? Nach vielen Tests, durch meine Eingliederungs-
fachperson von der IV Baselland. Ich habe vorher das Werkjahr 
Baselland in Pratteln besucht. Das ist ein Berufswahljahr. Das 
heisst, es ist eigentlich ein ganz normales Schuljahr, aber mit viel 
mehr Tests als normal. Mit diesen Tests die wir absolvieren muss-

ten, konnten wir auch sehen, für was wir geeignet wären. Nach diversen Abklärun-
gen wurde dann geschaut, wo man schnuppern und eine Chance bekommen kann. 
Mir wurde ein Schnupperplatz in einer Hauswirtschaftlichen Ausbildungsinstitution in 
Basel und einer als Automechaniker angeboten. Schlussendlich kam meiner Ein-
gliederungsfachperson die Idee, hier in der Hohenlinden zu schnuppern. 
Als ich hier schnuppern durfte, hat es mir so gut gefallen, dass ich mich hier für die 
Lehre entschieden habe. Und ich muss gestehen – also ich glaube nicht, dass es 
sonst noch irgendwo so tolle Chefs gibt wie hier! 
Weniger toll finde ich, dass es hier Lernende gibt, denen man lernen möchte was 
Anstand bedeutet, diese Lernenden das aber nicht lernen wollen. Das finde ich trau-
rig, aber es ist nicht mein Problem. Dass man sich mit solchen Leuten noch die 
grösste Mühe gibt, verstehe ich nicht. Die Lernenden müssen wollen und wenn Ler-
nende nicht wollen, dann sollen die schauen wo der Pfeffer wächst. Ich finde, wenn 
man ein Problem hat, dann kann man erwarten, dass dieses angesprochen und 
angegangen wird.  
Wie ist das Arbeiten unter Frauen? Ich kann sehr gut mit Frauen zusammen arbei-
ten, weil ich es toll finde, nicht immer mit Männer zusammenzuarbeiten. Obwohl ich 
ein Schlingel bin und manchmal auch frauenfeindliche Sprüche mache. 
Ich muss zugeben, ich habe sehr nette und unter anderem auch hübsche Arbeitskol-
leginnen, die ich sehr gerne habe und mit denen ich auch gerne zusammenarbeite. 
Ich freue mich darüber, dass ich eine beste Arbeitskollegin gefunden habe und in 
dem Sinne freut es mich auch, dass ich die Lehre hier angefangen habe. Ich hoffe, 
dass ich die Lehre gut und ohne Arbeitsunfälle beenden kann. 
Ich besuche in ca. 2 Wochen ein Praktikum als Reinigungsspezialist für Reisebusse. 
Dies, weil ich ein richtiger Busfan bin. Ich träume schon lange vom Beruf Buschauf-
feur, oder bei Bahnanlagen für Sportbahnen zu arbeiten wäre für mich am tollsten.  
Was ich später nach meiner Ausbildung arbeiten möchte und was ich im Kopf für 
Traumziele hätte? Ich möchte als Buschauffeur oder Billettkontrolleur arbeiten – 
oder als Skitöfffahrer für ein Taxiunternehmen, das das Gepäck der Gäste zum Ho-
tel transportiert - oder bei Skisportbahnen, zum Beladen von Bergbahnen -  oder um 
dem Skibus zu zeigen, wo er seine Gondelpassagiere raus lassen darf, oder um 
Gondeln zu bremsen, oder auch beim Skilift z.B. den Bügellift geben helfen…….Das 
macht mir Spass! 

 
 
Die jungen Männer haben neue Farbe in unseren Arbeitsalltag gebracht. Sie fügen 
sich nicht nur in erfreulicher Weise in die Lerngemeinschaft ein, sondern haben 



auch im Verhalten der weiblichen Lernenden eine Veränderung bewirkt. Wir meinen 
zu bemerken, dass alltägliche „Mädchen-Zickereien“ weniger geworden sind und – 
um zu gefallen – zeitweise doch angepasstere Umgangsformen gefunden werden. 
Wir sind überzeugt, mit der Öffnung einen wichtigen Schritt gemacht zu haben und 
würden uns freuen, wenn wir bei genügend Anmeldungen in naher Zukunft auch im 
Wohnbereich ein entsprechendes Angebot realisieren könnten.   
 
 

Die Anzahl Jugendlicher aus unterschiedlichsten Kulturkreisen hat in der Hohenlin-
den in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Das Zusammenleben und Zu-
sammenarbeiten ist sowohl für die Lernenden selber, aber auch für das Ausbil-
dungs- und Betreuungspersonal zeitweise eine grosse Herausforderung. Vielmehr 
aber erleben wir die Vielfältigkeit der Kulturen des Öftern als Bereicherung. Sie öff-
net Welten und erweitert den Horizont. Zudem macht sie uns mit anderen Lebens-
weisen, Religionen und Bräuchen bekannt, die wir versuchen – sofern sie nicht im 
Widerspruch zum Integrationsauftrag stehen – in unser Denken und Handeln aufzu-
nehmen. Toleranz und Akzeptanz sind Eigenschaften, die wir bewusst zu leben ver-
suchen und auch den uns anvertrauten Lernenden mit auf ihren Weg geben wollen. 
Wie erachten es als eine unserer gesellschaftlichen Aufgaben, verbindend zu wirken 
und Bögen zu schlagen.  
 
Getragen von diesem Gedanken hat sich die Hohenlinden im Frühjahr 2016 an das 
kantonale Amt für Soziale Sicherheit gewandt und eine Zusammenarbeit im Bereich 
des Asylantenwesens angeregt. Auf offene Ohren stossend, wurde per August 2016 
ein Pilotprojekt mit dem Ziel einer beruflichen Vorbereitung für MNA’s (unbegleitete 
Minderjährige) initiiert. Die dafür angemeldeten Jugendlichen konnten zusätzlich zu 
den Lernenden aufgenommen werden und haben die Anzahl der Ausbildungsplätze 
nicht tangiert. 

 
Stefan Gut 
Job Coach / Berufliche Förderung & Integration 
 
Die Anzahl an flüchtenden Kindern und Jugendlichen, welche ohne Eltern oder Ver-
wandte nach Europa unterwegs sind, ist in den vergangen Jahren drastisch gestie-
gen. Dieser Herausforderung stellen sich die Schweiz und ihre Kantone mit grossem 
Engagement.  
In verschiedenen Massnahmen und Programmen werden die Minderjährigen beglei-
tet und an unsere Gesellschaft herangeführt. 
Die Hohenlinden leistet in Zusammenarbeit mit dem Kanton Solothurn einen Beitrag 
und bietet drei jungen Frauen und zwei jungen Männern aus Eritrea, im Rahmen 
eines Pilotprojekts, die Möglichkeit, ein hauswirtschaftliches Vorbereitungsjahr zu 
absolvieren. Im Status von vorläufig Aufgenommenen  wohnen sie in Wohngruppen, 
in welchen sie durch einen von der Hohenlinden unabhängigen Leistungserbringer 
betreut werden. 
Integriert in die Arbeitsgruppen der Lernenden werden die Teilnehmenden in der 
Hohenlinden in den verschiedenen Fachbereichen Reinigung, Wäscheversorgung, 
Küche, Service und Gästebetreuung sowie im Garten angeleitet. Ergänzt wird die-
ses Angebot durch Lektionen in Allgemeinbildendem Unterricht, Deutsch als Zweit-
sprache sowie im berufsbezogenen Kompetenztraining. Weiter erhalten die Jugend-
lichen die Möglichkeit, in verschieden Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
Schnuppertage zu absolvieren und so Einblick in verschiedene Berufe zu erhalten. 
Dies ermöglicht ihnen eine erste Annäherung an unsere Arbeitswelt. 
Die Jugendlichen zeigen sich pflichtbewusst und erscheinen pünktlich sowie zuver-
lässig zur Arbeit. Schnell haben sie in den einzelnen Fachbereichen erste Arbeitsab-
läufe gelernt und können so bei Routinearbeiten schon relativ selbständig agieren. 



Die grösste Herausforderung des Alltages ist sicherlich die Sprache. Es zeigt sich, 
dass sie im Sprachverständnis kontinuierlich kleine Fortschritte machen, jedoch in 
der Anwendung noch unsicher und gehemmt sind. Für uns als Begleitpersonen be-
steht die grosse Herausforderung darin, den schmalen Grat zwischen Fordern und 
Überfordern zu finden. 
Allgemein zeigt sich, dass das grosse Ziel, die Jugendlichen innerhalb dieses Jah-
res in den Arbeitsmarkt integrieren zu können, doch eine sehr hoch gelegte Messlat-
te ist. Ob diese Marke wirklich schon im Sommer 2017 erreicht werden kann ist frag-
lich. Voraussichtlich braucht es mehr Zeit, um die Jugendlichen nachhaltig zu integ-
rieren. Sicher ist, dass sie in der Zeit in der Hohenlinden eine guten und wichtigen 
Weg gehen, der sie näher an ihre Zukunft in der Schweiz heranführt. 

 
Nach einer ersten Phase schauen wir auf positive Eindrücke zurück. Aufgrund der 
kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz und den damit verbundenen sprachlichen 
Schwierigkeiten, ist eine Integration in die Gruppe der Lernenden zwar erschwert, 
jedoch förderbar. Das Pilotprojekt soll im Frühjahr 2017 evaluiert und eine allfällige 
Weiterführung beschlossen werden. Aufgrund der Erfahrungen könnten wir uns vor-
stellen, das Pilotprojekt, mit der erwähnten Abgrenzung zu den Ausbildungen, zu 
verlängern.  
 
 
 

Ein weiterer Farbkreis in unserem Regenbogen bildet die auffallend gute Stimmung 
unter den neuen Lernenden! Nicht immer war das so, weshalb uns auffällt, mit wel-
chem Zusammengehörigkeitsgefühl die Gruppe der intern wohnenden jungen Frau-
en miteinander umgeht. Im Wohnbereich ist es uns wichtig, den Lernenden Erlebnis-
räume zu schaffen und sie darin wo nötig zu unterstützen. Dies soll sie dazu anre-
gen, ihre Freizeit bewusst und aktiv zu gestalten. 
Die neue Gruppe erleben wir als sehr initiativ und unternehmungslustig. Es haben 
sich viele tragende Freundschaften gebildet. Ebenso freuen sie sich, wenn sie, 
wenn auch intern wohnend, Menüs für das Abendessen selber gestalten und ko-
chen dürfen.  
Die gute Stimmung beschränkt sich nicht nur auf die Freizeit, sondern überträgt sich 
auch in die Arbeit. In diesem Sinne sehen wir uns in der Wichtigkeit der vorhande-
nen Wohnangebote bestärkt. Sie sollen den Lernenden nicht nur Raum für das Er-
lernen einer möglichst selbständigen Haushaltführung schaffen, sondern sie auch in 
der Beziehungspflege unterstützen und zu einem sozialen Umgang anleiten. Wir 
sind überzeugt, dass sich dies auf die Ausbildung sowie auf eine spätere Zusam-
menarbeit in einem Arbeitsteam positiv auswirken wird.  
 
 

Abfall, Littering, Recycling – ein Thema, welches uns in unserem 
Alltag stets begleitet! Mit dem Ziel, unsere Lernenden zu diesen 
Themen zu sensibilisieren, realisierte die Hohenlinden unter der 
Leitung einer Arbeitsagogin ein Jahresprojekt im Bereich der Um-
weltschulung. Die Fragen „Was ist Abfall?“, „Wieviel Abfall produ-
zieren wir?“ und „Wie gehen wir mit dem Abfall um?“ führten uns zu 
Besichtigungen der Müllabfuhr, in die Kehrichtverbrennungsanlage 
und zur KEWU AG, der Kompostierwerk und Deponie Krauchthal. 
Ebenso regten sie uns dazu an, unser Konsumverhalten zu reflek-
tieren. Die eindrückliche Menge an Abfall, die nach einem Essen 

bei einem Fastfoodanbieter anfiel, verarbeiteten die Lernenden zu kreativen Skulp-
turen. Unter dem Motto „Alles Abfall oder was?“ luden sie die breite Öffentlichkeit 



zum Abschluss ein, Einblick in das Projekt zu nehmen und an einem Postenlauf 
Interessantes zum Thema Abfall, Littering und Recycling zu erfahren.  
 
"Sache gits!" Unter diesem Titel verabschiedete die hauswirtschaftliche Ausbil-
dungsstätte Hohenlinden an der Schlussfeier 14 Diplomandinnen. Zahlreiche Gäste, 
darunter Eltern und Freunde, Stiftungsrats- und Vorstandsmitglieder sowie Vertrete-
rinnen der IV Solothurn folgten der Einladung und amüsierten sich an den humoristi-
schen Einlagen rund um die Erlebnisse während der Ausbildungszeit. Sketche und 
Schnitzelbänke forderten die Lachmuskeln, insbesondere bei den austretenden Ler-
nenden, die sich nur zu gut an die einen oder anderen Begebenheiten erinnern 
mochten.  
 
 

Die Entwicklungen und Neuerungen verlangten von allen Mitarbeitenden in diesem 
Berichtsjahr ein besonders grosses Mass an Flexibilität und Bereitschaft. Insbeson-
dere langjährige Mitarbeitende sahen sich zum ersten Mal seit ihrer Anstellung einer 
etwas unsicheren beruflichen Zukunft gegenüber, was auch Ängste auslösen konn-
te. Nur dank gemeinsamen Kräften und der Offenheit für Neues gelang es, das 
Schiff herumzureissen und in sicherere Gewässer zu manövrieren. Für den bemer-
kenswerten Einsatz aller bedanke ich mich herzlich und wünsche allen, dass sie den 
Regenbogen erkennen, aber auch die Kraft des gemeinsamen Vorwärtsgehens im-
mer wieder spüren dürfen.   
 
Kraft erlebe ich auch in der Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat, dem Vereinsvor-
stand, den IV-Stellen und anderen Behörden, den Eltern und gesetzlichen Vertretern 
sowie unseren Partnerbetrieben. Die gelebte und aktive Unterstützung aller trägt 
uns und gibt uns die Kraft, auch Unzulänglichkeiten in treibende Energie umzuset-
zen.   
 
Kraft spüre ich in den Berichten der Lernenden, die ihren Weg gewählt haben und 
bereit sind, dafür einzustehen und Hürden zu meistern. Ich danke ihnen herzlich, 
dass sie mit ihren offenen Beiträgen geholfen haben, diesen Jahresbericht mitzuge-
stalten.  
 
 

Erfolg krönt alle Bemühungen und allen Einsatz. Ich bin glücklich nach einem kurzen 
Regen wieder die Sonne im Rücken zu wissen. Sie gibt den Blick frei auf einen Re-
genbogen, der in all seinen Farben und Facetten leuchtet.  
Mit meinem Dank an alle verbinde ich den Wunsch, dass es uns auch in Zukunft 
gelingen möge, aus unausweichlichen Unzulänglichkeiten Kraft zu schöpfen, Neues 
zu wagen und uns vom Erfolg beflügeln und tragen zu lassen.  
Ihnen wie uns allen wünsche ich, dass wir immer wieder die Sonne im Rücken ha-
ben, dass sie uns stärkt und wärmt und auch nach einem Regen den Regenbogen 
sehen lässt. Aber – ich wünsche uns auch Regen! Denn nicht vergessen – ohne 
Wasser, kein Leben! 
 
 
Solothurn, März 2017 
Brigitte Kober  
Institutionsleiterin 
 


