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Bericht des Stiftungsratspräsidenten  

 

 

 

 

 

Die Ausbildungsstätte «Stiftung Hohenlinden» hat sich 

im Berichtsjahr 2019 unter der neuen operativen Leitung 

von Frau Tatjana Željko weiter etabliert. 

Die Belegungszahlen erreichten eine historische Marke 

von 47 Auszubildenden. Dieser «Belegungssegen» for-

derte alle Beteiligung in besonderem Masse. 

So mussten zusätzliche Aussenwohngruppen zugemie-

tet werden, der Schulraum musste erweitert werden 

und, nicht zuletzt, waren auch Anpassungen am Stellen-

plan unausweichlich. Es käme einer Schönfärberei 

gleich, wenn ich hier behaupten würde, dass alles in 

Minne abgelaufen wäre.  Nein, in der Hohenlinden war 

im Jahre 2019 nicht nur aller Tage Sonnenschein. Füh-

rung, Leitung, Überzeugung und Motivation waren ange-

sagt. Leitung und Team haben in diesem Prozess her-

vorragende Leistungen im Interesse aller Auszubilden-

den erbracht. Dafür spreche ich allen Beteiligten meinen 

grossen Dank und meine Wertschätzung aus. 

 

Als moderne Arbeitgeberorganisation sahen wir uns im 

Stiftungsrat in positiver Weise verpflichtet, das gesamte 

Mitarbeiterreglement grundlegend zu überarbeiten und, 

wo nötig, anzupassen. Diese anspruchsvolle Arbeit wur-

de in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung unserer Ju-

ristin, Frau Claudia Heusi, per Ende Jahr erfolgreich ab 

 

geschlossen. Vielen Dank an Claudia Heusi für diese  

intensive Arbeit. 

Weiter hat der Stiftungsrat im vergangenen Berichtsjahr 

beschlossen, unter Berücksichtigung der steigenden 

Belegungszahlen, den gesamten Ess- und Aufenthalts-

bereich bedürfnisorientiert umzubauen.  

In der Hohenlinden geht es einerseits um die Schaffung 

von mehr Platz für mehr Auszubildende, andererseits 

steht auch die Attraktivität unserer Ausbildungsinstitution 

im Fokus. 

So haben wir uns dazu durchgerungen, den ganzen Be-

reich der EDV generell zu analysieren. Das heutige Sys-

tem vermag die Bedürfnisse einer modernen, schlanken 

Administration längst nicht mehr zu erfüllen. 

 

Voilà, liebe Leserinnen und Leser – um es hier wieder 

einmal zu erwähnen:  

«Die Arbeit geht uns auf allen Stufen nicht aus»! Und 

gleichzeitig darf ich feststellen, dass ein Engagement in 

der Hohenlinden immer wieder Freude und Befriedigung 

bringt. Sei es in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen 

und Kollegen vom Stiftungsrat, oder im Kontakt mit der 

operativen Leitung. 

 

Hansruedi Moor-Minikus 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
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Vorwort der Institutionsleiterin 
 

 

Wir blicken in diesem Jahresbericht zurück auf einige Highlights 

und Neuerungen in der Hohenlinden im Jahr 2019. 

  

Dank der hohen Motivation der Lernenden wie auch des uner-

müdlichen Einsatzes des Hohenlinden-Teams durften unsere 

Lernenden erfreuliche Erfolge feiern. Diese Leistung können wir 

nur mit der wertvollen Unterstützung der Eingliederungsfach-

personen, der Praktikumsbetriebe, der Lehrkräfte und Coaches, 

des Volksschul- und des Berufsbildungsamtes, INSOS und vom 

OdA erbringen. Gestützt auf diesem Netz eröffnet sich die Mög-

lichkeit einer individuell angepassten Bildung, welche notwen-

dig ist, um eine angestrebte Integration zu verwirklichen.  

Dies macht den Weg frei, damit sich die jungen Frauen und 

Männer beruflich wie persönlich weiterentwickeln können.   

Mit innovativer Kraft, dem Bewusstsein über das was wir haben 

und der Fokussierung unserer Bestrebungen in die Zukunft 

unserer Lernenden sind wir überzeugt, dass wir auch künftig 

über Erfolge unserer Jugendlichen berichten können.  

 

Während des Schreibens des Jahresberichtes erinnere ich 

mich auch an die Geschichte eines jungen Mannes, der sein 

Ziel nie aus den Augen verlor und sein Bestmögliches gegeben 

hat, um seine beruflichen und persönlichen Ziele zu verwirkli-

chen.  

Wie für ihn setzt sich das Hohenlinden-Team, auch heute, mit 

den zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten der 

jeweiligen Gegebenheiten für die Erfolge unserer Lernenden  

ein. 

 

 

 

 

 

Ich danke dem Team der Hohenlinden herzlich für diesen,  

stets hohen Einsatz. 

 

Last but not least: Ein grosses Danke dem Stiftungsrat, welcher 

die Entwicklung der Hohenlinden vorantreibt und seine Fach-

lichkeit und Zeit zum Wohle der auszubildenden Jugendlichen 

und der Institution zur Verfügung stellt.  

 

Ich wünsche allen viel Zuversicht und bedanke mich herzlich für 

das uns entgegengebrachte Vertrauen, für die vielen freudigen, 

erfüllenden und lehrreichen Momente und den bisher gemein-

sam beschrittenen Weg.  

 

„Das Leben ist wie Radfahren - um im Gleichgewicht zu 

bleiben, muss man in Bewegung bleiben.“  

(A. Einstein) 

 

 

Tatjana Željko 

Institutionsleiterin 

 

Hohenlinden, März 2020 

 

 
 

 

„Glücklich sein bedeutet nicht, von allem das Beste zu haben.  

Glücklich sein bedeutet, aus allem das Beste zu machen.“ 
(Unbekannt)  

 

Dieser Spruch hat in der heutigen Zeit, welche durch Unsicherheit geprägt ist, nicht an Gültigkeit verloren. 

Während der Jahresbericht 2019 in die Abschlussphase ging, standen wir mitten in einer ganz neuen Her-

ausforderung: Bildung in der weltweiten Krisenzeit.  

 

 

Bildung ist der Grundstein jeder erfolgreichen Wirtschaft, des Wohlstands, des Friedens und unser aller Glücks. Wir 

alle sind verpflichtet, das Beste aus den jeweiligen Gegebenheiten und Situationen zu machen.  

 

Wie nie zuvor, sind wir in dieser für alle schwierigen Zeit unseren Lernenden, der Invalidenversicherung als unseren 

Auftraggeber, unseren unterstützenden Partnern wie dem Kanton und den Betrieben, welche unseren Lernenden 

die Möglichkeit bieten sich beruflich zu entfalten und so zu deren ganzheitlichen Integration in unsere Gesellschaft 

beitragen, verpflichtet.  

 

Ich bin überzeugt, dass die Bildungslandschaft Schweiz einige zukunftsweisende Lösungen in der jetzigen Zeit her-

vorbringen wird, welche sich als Bereicherung der Gesellschaft als Ganzes erweisen wird. 
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Nach meiner Schulzeit ging ich, dank der IV, in die Ho-

henlinden und schnupperte den Beruf Hauswirt-

schaftspratiker. Es gefiel mir sehr gut. In der Ausbil-

dung habe ich viel gelernt und meine ersten Erfahrun-

gen im Berufsleben gemacht.  

Mir hat der Beruf Hauswirtschaftspraktiker gezeigt, was 

ich am liebsten mache, nämlich die Reinigung. Die Rei-

nigung hat mich sehr begeistert. Ständig mit den Che-

mikalien und den verschiedenen Maschinen zu arbeiten 

bereitete mir Freude. Mir ist es wichtig, dass alles sau-

ber und ordentlich ist. 

Die Hauswirtschaftliche Lehre hat mir sehr viel Spass 

gemacht. Die Berufsbildner/Berufsbildnerinnen in der 

Hohenlinden haben mich während meiner Lehre sehr 

gut unterstützt, sei es bei den Hausaufgaben von der 

Gewerbeschule, bei den Reinigungsabläufen oder in 

der Küche bei der richtigen Technik, um Gemüse oder 

Früchte zu schneiden. Was mir im Service auch eine 

sehr gute Sicherheit gegeben hat, ist das Praktikum im 

Alterszentrum Wengistein. Meine Allgemeinbildung und 

mein theoretisches fachliches Wissen habe ich in der 

Gewerbeschule Olten gelernt.   

Der Jobcoach hat mir sehr geholfen, mich im ersten 

Arbeitsmarkt zu integrieren. Jetzt bin ich glücklich, dass  

ich meinen ersten Arbeitsplatz bei der IFA, Interkanto-

nales Feuerwehr-Ausbildungszentrum, bekommen 

habe. Ich arbeite jetzt schon seit 1 Jahr bei der 

IFA im Bereich Reinigung und es macht mir sehr 

viel Spass. Zwischendurch arbeite ich mit dem 

Hauswart zusammen. Mein Arbeitsplatz ist sehr 

abwechslungsreich und ich lerne immer  wieder 

dazu. 

  Meine Zeit in der Hohenlinden 
 

Jonas absolvierte 2018 die Ausbildung als Hauswirtschaftspraktiker EBA 
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Berufsbildung 
 

von Sabina Lattmann, Bereichsleiterin Berufsbildung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individueller Kompetenznachweis  

Wer in der offenen Wirtschaft eine Lehre absolviert, schliesst diese mit einem Eidgenös-

sischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder dem Eidgenössischen Berufsattest (EBA) ab. Ein 

niederschwelliges Angebot bildet die Ausbildung „Praktiker/in nach INSOS“ (PrA). 

Jugendliche, welche den Lehrabschluss auf Stufe EBA nicht schaffen, können ihre Qua-

lifikationen in einem individuellen Kompetenznachweis attestieren lassen. Das ist neu 

und damit schafft man die Grundlage, dass auch niederschwellige Grundausbildungen 

von Berufsverbänden anerkannt werden und die Jugendlichen eine bessere Chance auf 

eine Stelle in der offenen Wirtschaft haben. Denn bis anhin waren lediglich Ausbildun-

gen auf Stufe EFZ und EBA von Berufsverbänden anerkannt. 

 

Übertriebliche Kurse (ÜK)  

24 Lernende von der VEBO Oensingen, dem Theresiahaus und der Hohenlinden be-

suchten als erste PrA Lernende bereits zum zweiten Mal die durchgeführten ÜK. Dass 

es einen ÜK für die niederschwellige Ausbildung gibt, ist neu. Alle Lernenden aus die-

sen drei Betrieben haben im Sommer 2019 die Ausbildung begonnen und in den Berei-

chen Service, Reinigung, Wäsche und Küche je ein Modul an einem der Standorte der 

teilnehmenden Ausbildungsbetriebe im ersten Semester besucht. Im Theresiahaus 

drehte sich alles um das Thema „Reinigen und Gestaltung von Räumen“. In der Vebo 

erhielten die Lernenden Grundkenntnisse der Wäscherei vermittelt und in der Hohenlin-

den lernten die Jugendlichen was es heisst, Gäste zu betreuen und Gerichte zuzuberei-

ten. 

Der ÜK ist eine sehr grosse Bereicherung und der Austausch unter den Lernenden ist 

sehr wertvoll. 

 

„Wir haben jetzt auch die Überbetrieblichen Kurse!“ 

Hauswirtschaftspraktiker/in PrA nach INSOS wurde letztes Jahr vom Berufsverband OdA Hauswirtschaft Schweiz 

anerkannt. Die Lernenden der praktischen Ausbildungen (PrA) der VEBO, Theresiahaus und der Hohenlinden be-

suchen neu erschaffene Übertriebliche Kurse als erste in der Schweiz. Die Lernenden sind stolz über diese Aner-

kennung des Berufes. Die Idee lancierte Monika Niederer von der VEBO. 

„Jetzt haben wir auch endlich einen ÜK, wie die anderen bei der EBA“,  

Ivana, Auszubildende PrA Hauswirtschaft 

 

 „Wir fanden die ÜKs lehrreich. In der VEBO waren wir in der Wäscherei, da ha-

ben wir verschiedene Waschmittel kennengelernt. Im Theresiahaus konnten wir 

mit den Maschinen reinigen und wir haben eine andere Reinigungsart kennenge-

lernt. In der Hohenlinden haben wir 2 ÜK gehabt, einer in der Küche und den an-

deren im Service. In der Küche haben wir Schnittarten gelernt und haben ver-

schiedene Kocharten geübt, und am Schluss haben wir Rezepte ausgeführt. Im 

Service haben wir das erweiterte Gedeck geübt und haben gelernt, wie wir mit 

dem Gast umgehen müssen.  Wir haben noch gelernt, ein  Buffet zu decken. 

Wir konnten neue Sachen lernen und haben uns weitergebildet. Es hat uns gefal-

len.“  

Michèle und Arsime, Auszubildende PrA Hauswirtschaft 

Fotos: VEBO Oensingen 
 
Unten: Sabina Lattmann (Hohenlinden), Monika 
Niederer  (VEBO) und Sandra Pfister (Theresiahaus) 
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Der Alltag und die ersten Erfolge von Eda,  
 

Lernende Küchenangestellte EBA im 2. Ausbildungsjahr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Fischgericht 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser  

 

Wenn ich ein bisschen zurück denke… vor drei Jahren 

war ich noch Abgängerin der Blindenschule in Zolliko-

fen und heute bin ich schon im zweiten Lehrjahr als 

Küchenangestellte EBA. 

 

Ich habe damals in verschiedene Berufe reingeschnup-

pert. Die Arbeit in der Küche hat mir von Anfang an gut gefallen. Ich arbeite gerne kreativ 

und kreiere gerne neue Rezepte mit verschiedenen Geschmäckern.  

Ich war sehr glücklich eine Lehrstelle gefunden zu haben. 

 

Durch meine Sehbeeinträchtigung, arbeite ich sehr strukturiert und ordentlich. Ich kann 

mich gut auf die Arbeitsaufträge konzentrieren und führe sie pflichtbewusst aus. Es ist mir 

wichtig, dass ich mich im Küchenteam integriere und wir respektvoll miteinander umge-

hen. Mir gefällt das Kochen und Backen mit frischen Produkten. 

 

So sieht mein Berufsalltag aus: 

 

Küche Hohenlinden: 

Um 8:15 Uhr beginnt mein Arbeitstag. Wir ver-

sammeln uns um den Herd in der Betriebskü-

che und schauen mit der Berufsbildnerin die 

Arbeiten und die Arbeitseinteilung an. Ich habe 

einen Wochenplan, den mir Frau Zwicky, mei-

ne Ausbildnerin, schreibt. Da habe ich 3 - 4 

Pauli Rezepte, die ich umsetzte: z.B. Wiener 

Kalbsrahmgulasch, Minestrone, Pochierte Fo-

rellenfilets Zuger Art und noch vieles anderes 

mehr. Manchmal mache ich auch im "Tages-

Geschäft" mit. In der Hohenlinden kochen wir 

etwa für 40 Personen. Am Montag und am 

Freitag gibt es Mittagsservice. Das heisst, 

dass ich mit jemandem um 12:00 Uhr Teller 

anrichte und der Service wird servieren. An-

sonsten gibt es Buffet oder wir machen so 

viele Schüsseln bereit, dass es für jeden Tisch 

von jeder Schüssel eine hat. Am Nachmittag 

versammeln wir uns auch um den Herd und 

besprechen was wir noch bis um 15:50 Uhr 

arbeiten. In dieser Zeit kochen wir das Abend-

essen und machen Vorbereitungen für den 

nächsten Tag. Um 15:50 Uhr fangen wir an, 

die Küche zu reinigen, damit wir um 16:45 Uhr 

fertig sind.  

 

 

Küchen Praktikum: 

Ich war in zwei verschiedenen Küchen. Ein 

paar Wochen im Altersheim und 2 Tage im 

Bürgerspital.  

Überbetriebliche Kurse (ÜK): 

Meine ÜK-Tage habe ich in Olten. Dort verbin-

den wir die Theorie aus der Küche mit der Pra-

xis. 

Gewerbeschule (GWS): 

Meine Schule ist in Solothurn. Ich habe fünf 

Lektionen Berufskunde, drei Lektionen Allge-

meinbildung und zwei Lektionen Turnunter-

richt. Mein Schultag beginnt um 7:35 und geht 

bis 17:15 Uhr. 

Vertiefungsarbeit (VA): 

In der VA hatte ich das 

Thema Zuckeralternati-

ven. Hier wären ein 

paar Beispiele: 

Das sind pflanzliche Zuckeralternativen: 

Stevia, Xylit, Agavendicksaft, Kokosblütensirup 

 

Die Vertiefungsarbeit haben wir zu dritt ge-

macht. Wir haben eine 5,5 bekommen. 

 

Eda, Auszubildende EBA Küchenangestellte  

Unten: Ablauf Lattichwickel 

Oben: Gnocci 
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Wohnen und persönliche Begleitung 
 

von Ursula Böhm, Bereichsleiterin Soziale Begleitung / Wohnen 

Ein Tag, wie kein anderer…   

 

Schon seit einigen Jahren ist es uns wichtig, den Jugendlichen viele verschiedene Lerninhalte mit auf ihren weiteren Lebens-

weg zu geben. Nicht nur Inhalte, die für eine Ausbildung und einen späteren Arbeitsantritt wichtig sind, sondern auch Inhalte, 

die das Bewusstsein für die Umwelt schärfen. 

 

Aus diesem Grund setzen wir uns mit Themen wie Foodwaste, Recycling und Abfallvermeidung besonders auseinander.  

 

Damit diese Dinge und Informationen auch verständlich und „anfassbar“ für die Jugendlichen werden, führen wir diese Lernver-

anstaltungen möglichst praktisch und mit viel Spass an der Sache durch. Dies bietet eine grosse Chance, dass die Jugendli-

chen diese Denkanstösse mit in ihren Lebensalltag nehmen und möglichst viel davon darin umsetzen, und sie diese Inhalte 

auch an andere weitergeben. 

Dieses Jahr hatten wir das riesige Glück, dass wir eine grosse Spende vom Lionsclub Solo-

thurn-Aare, Solothurn, Bucheggberg-Wasseramt, Grenchen, Olten und Falkenstein in Emp-

fang nehmen durften, worüber wir uns unheimlich gefreut haben und wir uns nochmals auf 

diesem Wege dafür bedanken wollen. Merci vielmals. 

      

Da diese Spende nicht zweckgebunden war, sondern den Jugendlichen zur Verfügung 

stand, standen uns alle Möglichkeiten offen. Unsere Überlegungen liefen in alle Richtungen, 

die Jugendlichen wurden befragt und am Schluss  landeten wir in der Umweltarena Sprei-

tenbach. Ein Tag voller Einblicke. Einblicke, die uns viel Neues zeigten, aber auch schon 

Bekanntes festigten. 

 

Am Morgen starteten wir mit einer Einführung in unseren Ausbildungsräumen damit sich die 

Jugendlichen auf die Themen des heutigen Tages vorbereiten konnten und sich schon Din-

ge merken würden, auf die sie am heutigen Tag besonders achten wollten. Nach den Inputs 

am Morgen konnten wir dann mit einem gecharterten Bus nach Spreitenbach reisen.  

Kaum dort angekommen, durften wir uns schon zu  einem grossen Spaghetti-Essen im Kli-

ma Restaurant einfinden. Ein Restaurant, welches nachhaltige und ökologische Lebensmit-

tel anbietet und auch verarbeitet. Am Ende dieser Stärkung, bei der alle auf ihre Kosten ka-

men, teilten wir uns in zwei Gruppen auf und erhielten eine fachkundige Führung zu ver-

schiedenen Umweltthemen. Es waren viele Informationen und Inputs, welche wir erhalten 

hatten. Wir konnten auch vieles nachfragen und selbstständig ausprobieren, denn die Aus-

stellung bot viele interaktive Elemente, an denen man spielerisch die nachhaltigs-

ten Energien der Zukunft kennenlernen konnte. Es gab niemanden, der ohne neu-

es Wissen aus dieser Führung gekommen wäre. Viel Spass und Zeit, um Weiteres 

zu entdecken, hatten die Jugendlichen noch bei den eigenen Erkundungen auf 

dem Gelände. Hier konnte man Zwei-, Drei- und Vierradelektrofahrzeuge auf einem 300 

Meter langen Testparcours nutzen. Ebenfalls standen Tretkarts und spezielle Trottinetts zur 

freien Nutzung bereit. An diesem Ort verweilten die Jugendlichen wohl am längsten und sie schwärmten noch einige Zeit da-

von. Nach einem ereignisreichen Nachmittag war es dann, doch schneller 

als gedacht so weit, dass der Heimweg angetreten werden musste. Der Bus 

stand vor der Türe und brachte uns alle nach Hause oder an den Bahnhof, 

von wo die Heimreise angetreten werden konnte. 

Ein wirklich schöner Tag mit vielen Lernerfahrungen.  

 

Nochmals vielen lieben Dank an die  

Lions! 
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Berufliche Förderung & Integration 
 

Von Peter Beer und Stefan Gut, Bereichsleiter Berufliche Förderung und Integration 

Praktiker PrA  Betriebsunterhalt  INSOS 

Eine neue Ausbildung  

Praktiker PrA Betriebsunterhalt helfen bei der Wartung und In-

standhaltung von Maschinen, Anlagen und Gebäuden mit. Auch 

führen sie einfache Reparaturen an nicht-elektrischen Installatio-

nen unter Anleitung aus. Zudem pflegen sie die Aussen- und Grün-

anlagen, führen Reinigungsarbeiten aus und befassen sich mit der 

Entsorgung. 

Als offene, flexible und dem 1. Arbeitsmarkt nahestehende Instituti-

on prüft die Hohenlinden die verschiedenen Anfragen von Jugend-

lichen, Eltern, Lehrpersonen und IV-Eingliederungspersonen 

gründlich. So ist es möglich, immer wieder Türen zu öffnen und 

neue, den jungen Leuten angepasste Bildungsangebote, zu schaf-

fen. So kann die Hohenlinden seit August 2019 mit Fatlind den 

ersten Mann als Praktiker PrA Betriebsunterhalt ausbilden. 

Bis diese neue Ausbildung angeboten werden konnte, waren je-

doch etliche Details und Fragen zu klären und Diverses zu organi-

sieren. Zu ergründen, welche Ausbildungsinhalte in qualitativ und 

quantitativ ausreichender Form in der Hohenlinden angeboten wer-

den können, stellte eine wichtige Grundlage dar. Die Erarbeitung 

eines nach INSOS-Kriterien anerkannten Bildungsplanes mit inte-

grierter Förderplanung und entsprechenden Zielen bot die Grundla-

ge dafür. 

 

In unserer Situation zeigte sich, dass es wichtig ist, gleich zu Be-

ginn einen Partnerbetrieb mit ins Boot zu holen, der dem Lernen-

den jene Ausbildungsinhalte vermitteln kann, welche die Möglich-

keiten der Hohenlinden übersteigen, jedoch im Bildungsplan gefor-

dert sind. Mit der Stiftung Blumenfeld Zuchwil konnte ein verlässli-

cher Partner gewonnen werden, der Fatlind an zwei Tagen in der 

Woche mitausbildet. Eine klare Aufgabenteilung und ein enger 

Austausch sowie regelmässige gemeinsame Kommunikationsge-

fässe unterstützen die Koordination zwischen den beiden Betrie-

ben. So arbeitet Fatlind nun in beiden Betrieben jeweils zwei Tage 

pro Woche praktisch, mit theoretischen Sequenzen. In der Hohen-

linden besucht er zusätzlich einen halben Tag den Allgemeinbil-

denden Unterricht sowie an einem weiteren halben Tag den Le-

benspraktischen Unterricht und Sportlektionen. Ergänzend kom-

men neu noch ÜK-Tage hinzu. 

  

Wir erleben Fatlind sehr engagiert und aktiv. Er ist motiviert, steht 

gewissenhaft für seine Ausbildung ein und bringt in beiden Betrie-

ben die geforderten Leistungen. Durch die enge Unterstützung 

vermag er herausfordernde Situationen mit seinem Bezugsperso-

nennetz zu besprechen und zu klären. Gerne wird ihn das Team 

der Beruflichen Förderung & Integration auch nach seiner Ausbil-

dung in Hohenlinden und der Stiftung Blumenfeld bei der Stellen-

suche sowie beim Übertritt in eine neue Arbeitsstelle mit einem Job 

Coaching begleiten. Eine Unterstützung, welche wiederum ihm und 

dem zukünftigen Arbeitgeber helfend zur Verfügung stehen kann. 

 

Wir wünschen Fatlind auf seinem Ausbildungsweg weiterhin gutes 

Gelingen und viel Erfolg. Wir freuen uns, ihn im Sommer 2021 ins 

weitere Berufsleben entsenden zu dürfen.  

Steckbrief 

 

Name/Vorname/Ort:  

Sherifi Fatlind, Zuchwil 

 

 

Hobbys:   

Fussball, Fitness, Musik hö-

ren, Zeit mit Familie oder Kol-

legen teilen  

  

 

 

Was gefällt mir an der Arbeit als Praktiker PrA Be-

triebsunterhalt? 

Die Vielfältigkeit - draussen und drinnen - ich darf auch mit 

Maschinen und Gerätschaften wie Laubbläser, Rasen- und 

Fadenmäher arbeiten. Sträucher schneiden, Schnee 

schaufeln (leider diesen Winter kaum), Container leeren, 

Tische und Stühle nach Plan stellen, Mithelfen bei Flickar-

beiten. 

Es ist auch sehr spannend Grundkenntnisse, vor allem in 

der Reinigung, in der Hohenlinden zu erlernen und dann im 

Partnerbetrieb anzuwenden und dazu noch Neues kennen-

zulernen. 

 

Was sind meine Stärken bei der Arbeit? 

Ich bin körperlich fit und gerne in Bewegung, zuverlässig, 

pünktlich, kann gut mit Maschinen umgehen, mache regel-

mässige Kontrollgänge, bin flexibel und auch bereit, mal an 

einem anderen Tag oder am Wochenende einzuspringen. 

Das Einhalten von Regeln und Hygienevorschriften, ich 

sehe den Schmutz und sehe nicht darüber hinweg. 

  

Wo benötige ich in der Ausbildung Unterstützung? 

Beim Erwerben von Arbeitstechniken. Zudem muss man 

mir Reparaturarbeiten genau erklären und zeigen. Kann 

noch nicht so gut eigene Überlegungen machen und Ent-

scheidungen treffen. In der Schule (ABU) habe ich, vor 

allem im Deutsch und beim Leseverstehen sehr viel Mühe. 

  

Welche beruflichen Ziele habe ich? 

Zuerst will ich die jetzige Ausbildung gut und erfolgreich 

abschliessen. 

Später würde ich gerne in einem Werkhof arbeiten, weil sie 

dort auch viele Maschinen gebrauchen und viele Arbeiten 

auch draussen anfallen. 
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Mitgliederversammlung 19. Juni 2019 

„Hokus — Bonus — Malus — Fidibus“    

 
 
 

        
         

 

 

Trotz des bevorstehenden, verlängerten Wochenendes und dem herrlichen Wetter sind 22 Personen der Einla-

dung gefolgt und haben an der Mitgliederversammlung teilgenommen. 

 

Der Präsident, Markus Jordi, begrüsste alle Anwesenden recht herzlich und dankte für ihr Erscheinen. Die Trak-

tanden wurden eifrig abgearbeitet, der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019 wurden in 

der vorliegenden Form einstimmig genehmigt. Der Revisorenbericht wurde verlesen und der Rechnungsführerin 

Décharge erteilt. Der Revisor, Kurt Bargetzi, wurde von der Versammlung für weitere zwei Jahre wiederge-

wählt. Im Vorstand gab es erfreulicherweise keine Mutationen. 

 

Das Thema des Abends "Hokus - Bonus - Malus - Fidibus" war sehr spannend. Die Vereinsmitglieder schätzten 

die amüsante Diashow der Lernenden während der Mitgliederversammlung, auch die originelle Dekoration wur-

de sehr gelobt.  Das anschliessende, feine Apéro riche konnte, Dank des schönen Wetters, auf der Terrasse 

genossen werden. Die Zaubervorstellung von Marcel Hunziker brachte die Besucher zum Staunen. Es war ein 

wiederum sehr fantastischer und gemütlicher Anlass - grosser Dank gebührt dem Mitarbeiterteam und den Ler-

nenden der Hohenlinden.  
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Impressionen 

Schlussfeier 2019 
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Ausbildungsangebote 
Bestehende und Neue  

 

 

Vorbereitungsjahr 
 

Berufsvorbereitungsjahr 
 

Berufsbildung — Hauswirtschaft: 
Mitarbeiter/in Hauswirtschaft (1 Jahr) 

Praktiker/in (PrA) Hauswirtschaft INSOS (2 Jahre) 

Hauswirtschaftspraktiker/in EBA (2 Jahre) 

Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ (3 Jahre) 

 

Fachrichtungen Praktiker/in (PrA) Hauswirtschaft: 

Fachrichtung Reinigung INSOS (2 Jahre) 

Fachrichtung Wäscherei INSOS (2 Jahre) 

Fachrichtung Gemeinschaftsgastronomie INSOS (2 Jahre) 

Fachrichtung Kleinkinderbetreuung INSOS (2 Jahre) 

Fachrichtung Coiffeursalon INSOS (2 Jahre) 
 

 

Berufsbildung — Berufsspezifische Angebote: 
Praktiker/in PrA Betriebsunterhalt (2 Jahre) 

Küchenangestellte/r (EBA) (2 Jahre) 
 

 

Job Coaching 
 

Individuelles Coaching 
 

Supported Education 
 

Berufliche Eingliederung 
 

Wohnangebote: 
Haupthaus: Betreutes Wohnen, 10 Plätze 

Rüttenen:    Betreutes Wohnen in einer Wohngruppe, 3 Plätze 

Rüttenen:    Begleitetes Wohnen in einer Wohngruppe, 3 Plätze 

Rüttenen:    Begleitetes Wohnen in einer Wohngruppe, 4 Plätze 

Solothurn:   Begleitetes Wohnen in einer Wohngruppe, 4 Plätze 

 

Dienstleistungen: 
Catering 

Backwaren 

Inhouse Anlässe  

Aussenaufträge 

 
 
 
 
 
 

Neue Angebote ab Sommer 2020: 
Berufsspezifische Ausbildungen in den Bereichen  

Hotellerie und Hauswirtschaft  


