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Montag, 4. Juli 2022

«GuterBodenfürdieEntwicklung»
Die Sonderschule ist einer der Bereiche des Johanneums. In ihr werden die Kinder individuell gefördert.

Interview: Sabine Camedda

DasJohanneuminNeuSt.Johann
ist weit herum bekannt – und
dochweissmannichtgenau,was
hinter denMauern des ehemali-
gen Klosters tagtäglich geleistet
wird. Eine Serie gibt Einblick in
einenOrt,woMenschenmitund
ohne Behinderung gemeinsam
lernen, arbeiten und leben. Im
siebtenTeil gebendasVorstands-
mitglied Daniel Baumgartner
undAnderas Boll, Abteilungslei-
ter Schule, einen Einblick in den
Schulbereich.

Das Johanneumist eingros-
serArbeitgeber inderRe-
gion.Wie leichtoderwie
schwierig ist es, freieStellen
zubesetzen?
Daniel Baumgartner: Der Fach-
kräftemangelmacht sichauch in
der Bildung allgemein und in
den sozialen Institutionen be-
merkbar. InderheutigenZeit ist
es sehr schwierig, Personenmit
demangefordertenStellenprofil
zufinden. Es ist eineHerausfor-
derungandiePolitik, andieAus-
bildungsinstitutewieauchandie
kantonale Verwaltung, um ent-
sprechendeMassnahmen zu er-
greifen, damit diese Engpässe
behobenwerden können.

AndreasBoll:Das Johanneumist
nicht nur ein grosser, sondern
auch ein sehr attraktiver und
grosszügiger Arbeitgeber. Wir
konnten indenvergangenenJah-
ren unsere Abgänge stets aus-
gleichen.Das Johanneuminves-
tiert in die Aus-und Weiterbil-
dung der bereits angestellten
Mitarbeiterinnen undMitarbei-
ter. Es ist uns bewusst, dass wir
trotz unserer Grösse doch eher
in einer ländlichen Umgebung
Personal rekrutieren müssen.
Ich persönlich bin überzeugt,
dass gerade der Standort für
unsere Schülerinnen und Schü-
lerguterBoden füreinegesunde
Entwicklung bietet.

JederPersonalwechselbringt
Unruhe insTeamund indie
Gemeinschaft.Wiewerden
WechselbeimPersonalvon
denSchülerinnenundSchü-
leraufgenommen?
Baumgartner:AusmeinerErfah-

rung können Schülerinnen und
Schülermit demPersonalwech-
sel gut umgehen. JederWechsel
ist auch mit Chancen verbun-
den.Wichtigerscheintmir, dass
ein Fokus auf die persönliche
Beziehungsebene gelegt wird.
DieZeitressourcenunddieRah-
menbedingungensindentschei-
dende Faktoren. Beziehungen
müssen gepflegtwerden.

Boll: Für unsere Schülerinnen
und Schüler ist eine möglichst
hohe Konstanz bei den Bezugs-
personen wichtig.Wechsel sind
immerungünstig.Wirversuchen
diese für unsere Schülerinnen
undSchüler sozugestalten,dass
diese möglichst natürlich und
gut begleitet passieren können.

WarumistmeinKind im
Johanneumindenrichtigen
Händen?

Baumgartner: In der Persönlich-
keitsentwicklung eines Men-
schennimmtdieSchulzeit einen
ausserordentlich wichtigen Fak-
tor ein und ist prägend für das
spätere Leben. Schule ist nicht
nur Wissensvermittlung, son-
dernmuss auch einOrt sein, wo
Beziehungen aufgebaut und ge-
pflegtwerden.Da liegtdieChan-
ce für eine Institution, wenn
Schülerinnen und Schüler mit
besonderen Bedürfnissen und
einer speziellenBiografie ihr an-
vertrautwerden.

Boll: Ein Team von Spezialisten
arbeitet täglichmitunserenKin-
dern und Jugendlichen. Wir le-
sen uns gründlich in die Vorge-
schichtenein, suchenFörderan-
sätze in interdisziplinärem
Austausch, werten aus und pas-
sen die Pläne individuell an je-
des Kind an. Der Aufenthalt im

Johanneum ist massgeschnei-
dert und gut begleitet. Ausser-
dem helfen die tolle Infrastruk-
tur und die einzigartige Umge-
bung jedem Kind während
seinem Aufenthalt ein Stück
Heimat zu erleben.

WirdSelbstbestimmungder
SchülerinnenundSchüler
auch imSchulbereichange-
strebt?Wieschmal isthierbei
derGrat fürdieMitarbeiten-
denzwischenzuvielundzu
wenigUnterstützungund
Zuwendung?
Baumgartner: Das ist eben die
Kunst in der Pädagogik. Diese
Fragemüssen sich alle imErzie-
hungswesen beschäftigen Men-
schen selber beantworten. Wo
braucht es «Führung», wo «Be-
gleitung» und wo ist das «Los-
lassen» angezeigt? Es zeichnet
eine erfolgreiche Lehrperson

aus,Antworten im«stillenKäm-
merlein» selber für sein Gegen-
über zu suchen.

Boll:Die UN-BRK (UNO Behin-
dertenrechtskonvention) istauch
imSchulbereichgültig.Einmög-
lichst selbstbestimmtes Leben
führen zu können ist bereits im
Schulbereich angestrebtes Ziel.
«Gemeinsam – jeder in seiner
Spur» heisst da der Leitspruch.
Wieüberall inderPädagogikund
in der Erziehung ist das richtige
Mass zufinden, stets und täglich
eine neueHerausforderung.

AnwelcheBegegnungmit
einerSchülerin/einemSchü-
ler erinnernSie sichbeson-
dersgerne?
Baumgartner: In 42 Jahren im
Schuldiensthätte ichvoneinigen
Erlebnissenzuberichten.Dagibt
es sehrviele freudigeErinnerun-
gen, aber auch negative Begeg-
nungen in Bezug auf Kinder mit
Behinderungen. Wir waren mit
derSchule imWinterlager inLen-
zerheide. Zusammen mit einer
Kollegin zog ich einen Schlitten
mit einemMädchen,welches im
AlltagaufdenRollstuhlangewie-
sen ist. Bei einer engeren Stelle
auf einem Fussweg kamen uns
ein Touristenehepaar entgegen
undwir konntenmit demSchlit-
ten nicht ausweichen. Bei der
direkten Begegnung schlug mir
der ältere Mann ohne Vorwar-
nung eine Ohrfeige. Der Mann
wareinenKopfkleinerals ichund
ichüberlegtekurz,wie ich reagie-
ren soll: zurückschlagen? Nein,
daswarnichtdieLösung .Ichant-
wortete ihm nurmit einemZitat
von Jeremias Gotthelf: «Loos,
Buebli, du bischmir eNummere
zu klein!»

Boll: Es freut mich immer, wenn
Kinder mich von weitem erken-
nen und mit einem ehrlichen
Ausdruck der Freude die Hand
zum Gruss erheben. Dies zeigt
mir, dass unsere Kinder gerne in
Beziehung eingehen wollen und
essich lohntdaranzuarbeiten. In
diesemZusammenhangkann ich
mich an unsere Zirkuswoche er-
innern–andieunbändige,unver-
hohlene Freude der Teilnehmer
aber auch der Zuschauer wäh-
rend der zwei Auftritten.

Faktenblatt
1 Fehlende Fachkräfte im

Schulbereich (Heilpädago-
ginnen undHeilpädagogen)
und imErwachsenenbereich
Wohnen (Pflegefachpersonen,
MitarbeitendeNachtwache)

2 Zertifizierungen: ISO-
9001:2015 und SODK

OST+

3 Interne Trainer imKern-
bereich der Begleitung der

uns anvertrautenMenschen:
> TEACCH (Behandlung und
Förderung autistischer und
kommunikationsbeeinträchtig-
ter Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener)

> LOA (lösungsorientierte
Gesprächsführung)
>UK (Unterstützte Kommuni-
kation)
>Deeskalationsmanagement
> Standards zur Erfassung und
zumUmgang bei Grenzverlet-
zungen

4 Ethik Fallbesprechungen
seit 2022; Begleitung

durchDr. Ruth Baumann-
Hölzle, Institutsleiterin Stif-
tungDialog Ethik

5 Personalbefragung alle
zwei Jahre durch Statisti-

sches Amt des Kantons Zürich:
Zufriedenheitmit der Arbeits-

situation (Erhebung 2021,
sechsstufige Skala)
> Johanneum: 4.8
> Benchmark: 4.6 (37Heime
wurden befragt)

6 Personalabsenzen (< 90
Tage) 2021:

> Krankheit: 5.9 Tg / Person
>Unfall: 2.0 Tg / Person

7 Übertrag Personal Ende
2021:

> Ferien: 0.5 Tg / Person
>Überstunden: 7.6 h / Person

8 Personalfluktuation
(letzte fünf Jahre): zehn

Prozent

Zu den Personen

Daniel Baumgartner war zehn
Jahre Primarlehrer inWalenstadt
und anschliessend 32 Jahre in
der HPS Flawil tätig, davon 20
Jahre als Institutionsleiter. 24
Jahre lang war er Präsident der
Konferenz der SchulischenHeil-
pädagoginnen undHeilpädago-
gen des Kantons St.Gallen
(KSH). Von 2005 bis 2008 und
seit 2012 ist er Mitglied im kan-
tonalen Parlament. Seine
Schwerpunkte: Bildung im All-
gemeinen, Heilpädagogik im
Speziellen, Kinder und Jugend-
liche in deren familiären Umfeld
und soziale Fragestellungen der
Gesellschaft. In der Freizeit ste-
hen die Familie und die drei
Grosskinder im Zentrum. Auf
dem Campingplatz, bei der Im-

kerei, beim Lesen und in der
Werkstatt kann er sich bestens
erholen.

AndreasBoll ist ausgebilde-
ter Primar- und Sekundarlehrer
mit einem Heilpädagogischen
Studium. Die ersten 12 Jahre
arbeitete er in einer Institution
für Kinder mit Lern- und Verhal-
tensauffälligkeiten. Danach war
er 15 Jahre selbstständiger
Unternehmer imBildungswesen.
2017 übernahm er nach mehr-
jährigem Aufenthalt in Amerika
die Abteilungsleitung der Son-
derschule. Andreas Boll lebt mit
seiner Familie ausÜberzeugung
im oberen Toggenburg, ist ein
Familienmensch, kocht und reist
gerne, mit Vorliebe auf dem
Wasser. (pd)

Auf Besuch in einemSchulzimmer imJohanneum: das neugewählte VorstandsmitgliedDaniel Baumgart-
ner (links) und Andreas Bolli, Abteilungsleiter Schule. Bild: Sabine Camedda

NachKollision:
Drei Personen
verletzt

Lütisburg Am Samstagnach-
mittag, kurz vor 15 Uhr, kam es
auf der Toggenburgerstrasse zu
einer Frontalkollision zwischen
einem Lieferwagen und einem
Auto.DreiPersonenwurdenda-
bei verletzt.

Die Kantonspolizei St. Gal-
len beschreibt den Unfallher-
gang wie folgt: Ein 53-jähriger
Mann fuhrmit seinemLieferwa-
genvonWil kommendRichtung
LütisburgStation. InderGegen-
richtung fuhr ein 62-jähriger
Mann mit seinem Auto. Aus
nochunbekanntenGründenge-
riet der Lieferwagenfahrer auf
die Gegenfahrbahn, wonach es
zur Frontalkollision kam.

Die Folge: Totalschaden an bei-
denFahrzeugen, der Fahrer des
Lieferwagens und der Autofah-
rer wurden leicht verletzt ins
Spital überführt. Die 56-jährige
Mitfahrerin im Auto wurde
schwer verletzt. Der Rettungs-
dienst brachte sie ins Spital.

ImEinsatz standenmehrere
Patrouillen der Kantonspolizei
St. Gallen, drei Rettungsfahr-
zeuge, ein Notarzt sowie die
FeuerwehrKirchberg-Lütisburg
mit rund zehnAngehörigen der
Feuerwehr.

Diese signalisierten für die
DauerderUnfallaufnahmeeine
Umleitung, da die Toggenburg-
erstrassekomplett gesperrtwer-
denmusste. (kapo/mlb)

Zwei Personen wurden leicht,
eine Person wurde schwer ver-
letzt. An beiden Fahrzeugen ent-
stand Totalschaden. Bild: Kapo

Förderprogramm:
Referendum
kommtvorsVolk

Bütschwil DerGemeinderathat
am5.April dasReglementEner-
gieförderprogrammgenehmigt.
Das Reglement wurde vom 5.
Maibis 13. Junidemfakultativen
Referendumunterstellt.

Insgesamtwurden91Unter-
schriftenbogen mit 840 Unter-
schriften eingereicht. Davon
sind 812 Unterschriften gültig.
Das Quorum für das Zustande-
kommen liegt bei 337 Unter-
schriften.

DerGemeinderat hat ander
letzten Sitzung gestützt auf Art.
18 Gemeindeordnung festge-
stellt, dassdasReferendumsbe-
gehrenzustandegekommen ist.
DieUrnenabstimmung findet
am Sonntag, 27. November,
statt. (gk)


