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Verein IG ProKONTIKI 
Spendenkonto: Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi 4552 Derendingen 
IBAN Nr.: CH52 8080 8001 7646 5100 7 / PC-Bankkonto Nr.: 45-3537-6 

 

 

Werden auch Sie Mitglied 
Die IG PRO-KONTIKI ist eine Vereinigung von Personen, die sich mit dem Wohnheim KONTIKI, seinen Zielen 
und seinem Betrieb verbunden fühlen und sich für dessen Förderung und Erhaltung engagieren. Der Verein 
finanziert sich aus den Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Spenden, Schenkungen und Legaten sowie aus Gön-
nerbeiträgen und ertragsbringenden Anlässen. Der Verein unterstützt das Wohnheim und seine Bewohnenden 
bei speziellen Anlässen, Ferienlagern, Investitionen und baulichen Anpassungen. 
 
Mitgliederkategorien 
Einzelmitglieder:  CHF 30.00 
Familien:   CHF 50.00 
Jurist. Personen:  CHF 80.00 
 
Die Beitrittserklärung können Sie auf unserer Website www.whkontiki.ch herunterladen oder telefonisch im  
KONTIKI 032 686 53 70 verlangen. 
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Vorwort 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 
 
 

Ich wünsche Ihnen zum Jah-
resanfang alles Gute und 
beste Gesundheit! 
Das Schreiben mit der An-
frage, wie sie künftig dieses 
Logbuch zugestellt haben 
möchten, haben Sie erhal-
ten. Für Ihre Rückmeldun-

gen bedanke ich mich. 

 

„Das Geheimnis der Veränderung besteht darin, 
deine ganze Energie darauf zu konzentrieren, 
Neues aufzubauen, statt Altes zu bekämpfen.“ 

(Sokrates) 
 

 

Veränderung 
Jetzt bin ich schon ein Jahr im KONTIKI und freue 
mich jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Wir haben 
2021 viel erreicht, einiges abgeschlossen und neue 
Wege beschritten. Um es in der Schiffssprache zu 
sagen: Das Arbeiten mit meiner Crew, von Leicht-
matrosen, über Deckpersonal, Maschinenpersonal, 
Offiziere und Ingenieure bis zu den Schiffseignern 
macht mir enormen Spass, ist vielfältig und gibt mir 
eine tiefe Befriedigung. Genau das habe ich ge-
sucht! 

Jeder «Abgang» im Personal tut weh, hat doch die 
Person über kurz oder lang ihr Engagement, ihr 
Denken, ihre Fähigkeiten unserem Hause und sei-
nen Klienten zur Verfügung gestellt und sich mit der 
ihr zugesprochenen Aufgabe identifiziert. Doch 
wollen wir alle weiterkommen und uns neuen Her-
ausforderungen stellen, weshalb ich solche 
Schritte immer verstehe. In diesem Sinne haben ei-
nige Personen 2021 einen neuen Weg eingeschla-
gen. Stellvertretend für all diese möchte ich hier 
drei vorstellen: 

Sandra Pezzullo hat über sechs Jahre in der Admi-
nistration, im Eventmanagement und zu einem 
grossen Teil im 2021 abgeschlossenen Fundrai-
sing gearbeitet. Für ihr grosses Engagement rund 
um die Finanzkampagne unseres Erweiterungs-
baus, die Organisation der zahllosen Events im 
Hause sowie Öffentlichkeit und ihre damit verbun-
dene Rolle als Organisatorin und Gästebetreuerin 
möchte ich mich herzlich bei ihr bedanken. Sie ist 
daran Neues aufzubauen. Danke Sandra und alles 
Gute! 

Auch möchte ich mich bei Philipp Bühler, der sich 
für das KONTIKI als Bereichsleiter Wohnen, Mit-
glied der Geschäftsleitung und in der zweiten Jah-
reshälfte 2020 auch als ad interim Geschäftsführer 

engagiert hat, herzlich bedanken. Er hat mit seiner 
Erfahrung und seiner überlegten Art dem KONTIKI 
richtungsweisende Impulse gegeben und für Stabi-
lität gesorgt. Auch dir Philipp besten Dank und viel 
Erfolg für deinen weiteren Weg. 

Ein vom Leben vorgegebener neuer Weg hat unser 
Abteilungsleiter des technischen Dienstes, Mario 
Kunz, beschritten: den Weg in den wohlverdienten 
Ruhestand. Das berühmte weinende und lachende 
Auge war sehr gut spürbar, er hat sein geliebtes 
KONTIKI nur ungern verlassen. Beim Gespräch 
über die Zukunft jedoch sprach ich mit einem Mann, 
der aufgrund seiner Lebensphilosophie und seiner 
Einstellung zu Mensch, Tier und Umwelt keine 
Zweifel aufkommen liess: Da war viel Freude, Pla-
nung, Mumm und ganz viel Zuversicht zu spüren. 
Mach’s gut Mario, danke für alles! 

Diese drei vorgestellten, nun schon ehemaligen 
Mitarbeitenden, stehen symbolisch für alle ande-
ren, deren Reise ebenfalls auf neuen Wegen wei-
tergeht und bei denen ich mich herzlich für ihre Zeit 
und Beiträge als «KONTIKIANER*IN» bei uns be-
danken möchte. Für alle neuen Mitarbeitende: 
Schön seid ihr an Bord, lasst uns weiter segeln … 

Dankbar 
Das Bedürfnis, die Verwaltung neu aufzubauen, 
um damit die Aufgaben im Hause der Grösse der 
Crew anzupassen, habe ich bereits im Logbuch     
3. Quartal vorgestellt. Ich bin dankbar, dass es uns 
zum Jahresschluss hin gelungen ist, weitere 
Schlüsselpositionen im Personalmanagement, in 
der Führungsunterstützung und im Finanz- und 
Rechnungswesen zu besetzen. Ein herzliches Will-
kommen allen neuen Mitarbeitenden, ihr werdet 
Gelegenheit haben, euch unserer Leserschaft im 
Logbuch 1. Quartal 2022 vorzustellen. 

Namentlich danken möchte ich schliesslich dem 
Stiftungsrat, der für die richtungsweisenden Ent-
scheidungen im Personal Verantwortung übernom-
men hat; aber auch für seine Weitsicht und mir mit 
Stephan Egloff einen äusserst erfahrenen Finanz-
spezialisten zur Seite gestellt hat, der die notwen-
digen Veränderungen, insbesondere in den Finan-
zen bezüglich des Kantons und die Systemumstel-
lung auf IBB (individueller Betreuungsbedarf) auf 
Grund seiner Kompetenzen erfolgreich begleitet 
hat. 

Allen Mitarbeitenden und allen, die in irgendeiner 
Form, nah oder fern, das KONTIKI mitgetragen, es 
unterstützt haben und der hier geleisteten Arbeit 
vertraut haben, bedanke ich mich herzlich. 
Es guets 2022! 
 
Laszlo Polgar, Geschäftsführer
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Rückblick 2021 

Wie im Vorwort erwähnt, schaue ich bereits auf ein 
ganzes Betriebsjahr als Geschäftsführer im KON-
TIKI zurück. Eine intensive Zeit mit Lichtblicken, 
Freuden, Glücksmomenten, aber auch mit Heraus-
forderungen und Anstrengungen liegt hinter mir, 
wie auch hinter uns allen. 

Der Erweiterungsbau mit seiner Tagesstätte, die 
zusätzliche Wohngruppe, das Hallenbad und das 
Snoezelen machen uns enorme Freude und sind 
bereits gut in unserem Tagesablauf verankert. Das 
heisst, der Erweiterungsbau ist fester Bestandteil 
des Angebots im Wohnheim KONTIKI geworden. 

Projekte 
Eine Herausforderung war der Reorganisationspro-
zess der Verwaltung, der aufgrund der Grösse des 
KONTIKI nötig war. Es fehlte insbesondere ein pro-
fessionelles Personalmanagement, das unabhän-
gig vom Finanzbereich agieren kann. 

Nach der Fundraisingkampagne mussten die Auf-
gaben in der Administration neu beurteilt und ver-
geben werden. Gleichzeitig wollten wir die Stellver-
tretungen im Personal- und Finanzbereich sowie in 
der Administration sichern, damit der laufende Be-
trieb gewährleistet bleibt. 

Eine ebenso grosse Herausforderung war die Sys-
temumstellung bei der Einstufung aller Klienten 
und deren Unterstützungsbedarf, an Hand derer 
die Taxen festgelegt werden. Das GBM (Gestal-
tung der Betreuung für Menschen mit Behinderun-
gen) ist Geschichte, seit 2022 arbeiten wir mit IBB 
(individueller Betreuungsbedarf). 

Ein wichtiger Teil einer Organisation stellen ihr 
Wertesystem und die Kultur dar. Sie bilden sich in 
Leitbildern und des Umgangs untereinander, mit 
den Klienten und den relevanten Bezugspersonen 
ab. Damit das Personal sich mit dem Wertesystem 
identifiziert, muss es mit ihm zusammen entwickelt 
werden. Dieser Prozess führte zu sechs Qualitäts-
bausteinen, mit denen wir uns identifizieren, deren 
Werte wir leben und die sich in unseren Führungs-
prozessen, der Hauskultur und den Jahreszielen 
niederschlagen. 

Schliesslich haben wir in einer gemischten Projekt-
gruppe (Klienten und Mitarbeitende) an einer barri-
erefrei (-eren) Homepage für Klienten gearbeitet. 
Die Digitalisierung eröffnet Menschen mit Beein-
trächtigung grosse Potentiale. Werden allerdings 
die Rahmenbedingungen nicht barrierefrei gestal-
tet, kann die Digitalisierung, sprich die Zeit, in der 
wir leben, zu neuen Formen der Diskriminierung 
von Menschen mit Beeinträchtigung führen. 

Finanzen 
Während die Kosten der Homepage für Klienten ein 
Spender übernahm, sind die Immobilienkosten und 
das Mehrpersonal voll in das Budget 2022 geflos-
sen. Belastend war, nicht zu wissen, wie sich die 
Systemumstellung von GBM auf IBB auf die Taxen 
auswirken wird. Der Stiftungsrat hat in der Person 
von Stephan Egloff einen profunden Kenner der 
«Heimszene» und der Tarifgestaltung mit dem 
Kanton, dem Amt für soziale Sicherheit (ASO), 
mandatiert. Dank Stephan Egloff konnten wir die Fi-
nanzherausforderungen des abgelaufenen Jahres 
so meistern, dass unser Budget beim ASO bewilligt 
und die Kosten mit den IBB-Taxen gedeckt werden 
konnten. Wir haben für 2022 ein ausgeglichenes 
Budget; mit dieser gewonnenen Planungssicher-
heit schaue ich auch für die kommenden Jahre ent-
spannt in die Zukunft. 

Gemäss Hochrechnungen sollte auch der Ab-
schluss 2021 ausgeglichen sein. Das heisst, das 
Wohnheim KONTIKI konnte alle Herausforderun-
gen so stemmen, dass keine finanziellen Aben-
teuer eingegangen werden mussten und die Zu-
kunft auf einer gesunden Finanzstruktur steht. 

Bewilligungen 
Die Taxen nach IBB auf der Basis der Vollkosten 
für 2022 sind gemäss Verfügung genehmigt. 
Unsere Leistungsvereinbarung mit dem ASO 
wurde schriftlich um ein Jahr bis Ende 2022 verlän-
gert. 

Aufgrund eines Aufsichtsbesuches des ASO und 
der damit verbundenen Prüfung unserer Organisa-
tion, der Konzepte und unserer Prozesse wurde 
uns eine erneute Betriebsbewilligung per Verfü-
gung bis zum 31.12.2027 ausgestellt. 
Ich darf zufrieden zur Kenntnis nehmen, dass wir 
ein erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht haben; 
natürlich gäbe es noch vieles zu sagen. 

Tatsache ist; den uns anvertrauten Klienten geht es 
gut, ihre Zukunft bei uns ist gesichert und der Kurs 
ist dem KONTIKI vorgegeben. Es geht jetzt um die 
vorausschauende und weitsichtige Steuerung un-
seres Flaggschiffs! Herzlichen Dank allen Mitarbei-
tenden, der Geschäftsleitung, dem Stiftungsrat, 
den Spenderinnen und Spendern und allen, die zu 
diesem erfreulichen Stand der Dinge beigetragen 
haben! 

Laszlo Polgar, Geschäftsführer 
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Bewohnerinnen & Bewohner News 

Oktober - Dezember 2021       

KONTIKI Jubiläen       
Erika Disch    10 Jahre    
   
 
 
  

 

 
Die Goldies machen «Weihnachtsguetzli» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Gratulation! 
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Redaktion: Serhat Pinarbasi   

Ich bin sehr offen und kontaktfreudig. Ich berei-
chere meine Gruppe mit guter Laune und bringe 
Stimmung in die Bude. 

Anita ist meine Freundin und sie ist mir beson-
ders wichtig.  

Ich mache gerne Büroarbeiten. 
 

Nach dem Mittag habe ich ein Ritual, das ich re-
gelmässig und selbständig ausführe. 

Ich ziehe meine Beinschienen aus und wechsle 
meine Schuhe. Gerne hänge ich noch eine Ent-
spannungssequenz an und beobachte meine Ar-
beitskollegen und Arbeitskolleginnen. 

Ich bin immer dort anzutreffen, wo etwas läuft. 
Oft bin ich mit meinem Bruder Ali unterwegs. 

Gemeinsam machen wir die Tagesstätte unsi-
cher . 
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Zirkusbesuch der Goldies 

Die Spannung stieg immer wie mehr und alle 
freuten sich auf den Ausflug. Manche auf die 
Vorführung und manche mehr auf das leckere 
Essen, das uns nach dem Zirkusbesuch erwar-
tete.  

Als wir uns in zwei Autos verteilt hatten, ging es 
auch schon los. Zum Glück ist die Fahrt nach So-
lothurn keine Weltreise. Nach der Ankunft hatten 
wir genügend Zeit, die Tickets zu holen und die 
letzten WC Gänge zu tätigen. 

Wir hatten gute Plätze und alle waren ganz ge-
spannt auf die Vorführung.  

Um Punkt 15:00 Uhr ging es los. Die verschiede-
nen Artisten hatten eine super Vorführung ein-
studiert und haben die Menschen im Zelt zum 
Strahlen gebracht.  

Auch unseren Bewohnenden hat es sehr gut ge-
fallen. Es wurde viel gelacht und gestaunt. Bei 
manchen Nummern dachte man sich, wie ist so-
was möglich.  

Nach zirka 1.5 Stunden gab es eine Pause, in 
der man sich erzählen konnte, was einem bis 
jetzt am besten gefallen hat. 

Nach 15 Minuten startete das Zirkusprogramm in 
die zweite Hälfte. Die ging etwas weniger lang, 
aber die Spannung stieg noch einmal an.  

Eine coole Jongliernummer brachte viele zum 
Staunen und das Comedy Duo, das immer wie-
der auftauchte, brachte uns zum Lachen. Auch 
die Nummer des Seiltänzers war spektakulär 
und nicht gerade ungefährlich.  

Bis zum Ende der Vorführung, zirka 17.30 Uhr, 
war eine super Stimmung im Zelt.  

Alle waren sehr begeistert und kamen mit einem 
Lächeln aus der Vorführung. Auch unseren Be-
wohnenden gefiel der Zirkusbesuch ausgezeich-
net. 

Nach der Vorstellung, knurrte uns der Magen 
und alle freuten sich auf ein leckeres Nachtes-
sen.  

Um das Restaurant aufzusuchen, war es noch 
etwas zu früh und so machten wir noch einen 
kurzen Spaziergang.  

Im Pier 11 konnte nach dem Spaziergang jeder 
sein eigenes Menu auswählen und es ging auch 
nicht lange, bis das Essen auf dem Tisch stand. 

Es herrschte eine super Stimmung. Alle waren 
glücklich und genossen das herrliche Essen. 

Nach dem Dessert machten wir uns auf den 
Heimweg. Zuhause angekommen waren alle 
müde und freuten sich darauf, von dem nächsten 
Zirkusbesuch zu träumen. 

Darius Schönberg, Lernender Goldies 
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Lager Zinal Herbst 2021 

Nach kurzer Umdisponierung, weil das Lager nicht 
im Ausland stattfinden konnte, war das neue Ziel in 
der Schweiz schnell gefunden.  

Die Reise führte uns ins Wallis. Nach einer schö-
nen und auch etwas abenteuerlichen Fahrt durch 
die steilen Schluchten und Berge, kamen wir in un-
serem wunderschönen Ferienhaus an.  

Nach der Einführung des Hüttenverantwortlichen, 
durften die Bewohnerinnen ihre Zimmer auswäh-
len. Anschliessend fingen sie euphorisch an, ihre 
Koffer auszupacken und es sich gemütlich und hei-
misch zu machen.  

Wir haben es uns in dieser Woche gut gehen las-
sen. Zu unseren täglichen Ritualen gehörten das 
ausgiebige Brunchen, bei dem wir jeden Tag von 
unserem einfallsreichen französischen Koch aufs 
Neue überrascht wurden, die ausgiebigen Spazier-
gänge in den Bergen und das feine Schlemmen 
abends in den Restaurants. 

Es war schön zu sehen, wie entspannt und zufrie-
den die Bewohnerinnen ihre Ferien genossen. Wir 
erlebten die Damen von einer ganz neuen Seite, 
die uns alle erstaunte.  

Bereits nach kurzer Zeit nahm die gute Gruppen-
konstellation eine eigene Dynamik an, die sich da-
rin zeigte, dass die Stimmung durchwegs ausge-
lassen und fröhlich war.  

Ausserdem brachten sie eigene Ideen und Vor-
schläge bezüglich des Programms und äusserten 
auch ganz gezielt, was sie noch gerne erleben oder 
kaufen möchten.  

Da unsere Gruppe eher klein gestaltet war, konn-
ten wir uns sehr individuell auf alle Bedürfnisse ein-
lassen und sie erfüllen. Dies wirkte sich wiederholt 
positiv auf die Stimmung aus. 

Was bestimmt auch einen grossen Einfluss auf die 
Heiterkeit hatte, war die Musik. Die Bewohnerinnen 
hatten eine Woche lang Wunschkonzert. Sie tanz-
ten, sangen und die Gemüter gingen sichtlich auf. 

Da der Standort des Ferienhauses weit oben in den 
Bergen lag, erkundeten wir die naheliegenden Dör-
fer wie Grimentz, Mottec, Pralong, Ayer und natür-
lich auch Zinal.  

Die typischen kleinen Walliser Holzhäuschen gefie-
len ihnen so sehr, dass es sie an ihre eigene Ver-
gangenheit erinnerte und sie uns dazu Anekdoten 
erzählten, wie es früher war. So gingen wir mit 
ihnen auf die Reise in die Vergangenheit. Durch die 
Erlebnisse, in einer nicht alltäglichen Situation, hat-
ten sie die Vielfalt des Lebens spüren und sehen 
können.  

Unser Lagermotto war „spontan und gemächlich“ 
und wir würden es nach unseren, durchwegs posi-
tiven Erfahrungen, wieder genauso gestalten. 

Angela Luchs, Betreuerin Wohnen II 
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Weihnachtsfeier Wohnen IV 

Unsere Weihnachtsfeier fand dieses Jahr im klei-
neren Rahmen statt.  

Die Bewohnerinnen und Bewohner vom Wohnen 
IV feierten im Speisesaal vom Wohnheim KON-
TIKI. Die Tische wurden wunderschön weihnacht-
lich dekoriert.   

Das Essen wurde von den Betreuerinnen und Be-
treuern serviert. Zur Vorspeise gab es eine köstli-
che Solothurner Weissweinsuppe. 

Bis zum Hauptgang war genügend Zeit, um ge-
meinsam zu plaudern. Die Stimmung war fröhlich 
und ausgelassen. Der Hauptgang stiess auf viel 
Lob. 

Nach dem Essen wurden die Weihnachtsge-
schenke verteilt.  

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner freuten sich 
über ein Geschenk, welches von der Bezugsper-
son organisiert wurde. 

Zum Dessert gab es eine leckere Mousse au 
Chocolat und dazu einen Kaffee. 

Als krönender Abschluss gab es eine tolle Auffüh-
rung im Mehrzweckraum, organisiert und einstu-
diert von den Mitarbeitenden der Tagesstätte Sin-
neswelten, zusammen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern.  

Wer Lust hatte, nutzte die Möglichkeit zum gemein-
samen Spiele spielen, um so den Tag ausklingen 
zu lassen. 

Fabienne Hodel, Betreuerin Wohnen IV 
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Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter News 

Oktober - Dezember 2021 

Eintritte (inkl. Auszubildende + Praktikanten) 

Tabea Schärli Tagesstätte 01.10.2021 
Manuela Keller-Bürgi Nachtwache 01.10.2021 
Corinne Gasser Wohnen IV 11.10.2021 
Nicole Lehmann Wohnen I 18.10.2021 
Marco Spycher Techn. Dienst 01.12.2021 
  
Austritte (inkl. Auszubildende + Praktikanten) 
Reguläre   
Sandra Hobi  Nachtwache 31.10.2021 
Carole Morgenthaler Wohnen I 30.11.2021 
Sandra Pezzullo Verwaltung 31.12.2021 
Martina Simon Goldies 31.12.2021 
Angela Luchs  Wohnen II 31.12.2021 
Victorien Helier Wohnen I 31.12.2021 
Philipp Bühler  Wohnen 31.12.2021 
Ingeborg Ndong Nachtwache 31.12.2021 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Runde Geburtstage 
Raphael Mori  30 Jahre 
Marco Spycher  40 Jahre 
Corinne Affolter  50 Jahre 
Lucia Santos  50 Jahre 
Maria Varela  60 Jahre 
 

Dienstjubiläen 

Magbule Palloshi-Krasniqi 10 Jahre 
  
Geburt 

Faik Krasniqi 
Sohn von Magbule Palloshi-Krasniqi und  
Saton Krasniqi 12.12.2021 
 
 
 

Herzliche Gratulation! 

Verabschiedung von Mario Kunz, Abteilungsleiter Technischer Dienst 

Mario Kunz wird ab Ende Januar 2022 seinen wohlverdienten Ruhestand geniessen. An unserer in-
ternen Weihnachtsfeier haben wir Mario würdig verabschiedet. Es war wertschätzend, herzerwär-
mende und sehr emotional… 

(Die Masken wurden nur kurz für das Foto ausgezogen) 

Wir werden dich vermissen… 
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Vorstellung neue Mitarbeitende 

Name, Vorname: 

Ankli Beat 

Eintritt: 01.08.2021 

Abteilung, Funktion: 
Technischer Dienst, Ler-
nender 

Werdegang / Ausbildung:  

Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte ich in 
Burgdorf das 10. Schuljahr an der Dr. Rischik 
Schule. Danach stieg ich in den elterlichen Betrieb 
(Form- und Werkzeugbau) ein.  

Die letzten 11 Jahre arbeitete ich bei der Firma 
Reishauer in der Produktion.  

Nach einem Unfall war es mir nicht mehr möglich 
diese Arbeiten auszuführen. 

Warum im KONTIKI:   
In Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung 
und der GEWA bekam ich die Chance, im Wohn-
heim KONTIKI ein Arbeitsversuch zu starten. 

Schon nach kurzer Zeit war mir klar, dass mich die 
Arbeit im Technischen Dienst als neue Herausfor-
derung sehr anspricht. Zu meiner grossen Freude 
bekam ich die Chance, die Ausbildung zum Fach-
mann Betriebsunterhalt im Wohnheim KONTIKI zu 
starten. 

Was ich sehr schätze, ist der freundliche und kolle-
giale Umgang untereinander und das nicht nur im 
Technischen Dienst, sondern im ganzen Heimbe-
trieb. 

Ich freue mich jeden Tag auf neue Herausforderun-
gen! 

Hobbys: 
Gerne bin ich auf zwei Rädern mit meinem Motor-
rad unterwegs, aber auch zu Fuss beim Wandern. 

Camping mit der Familie macht mir Spass. 

Viel Zeit verbringe ich mit unserer Berner Sennen-
hündin Kira. 

Mit all diesen Freizeitaktivitäten tanke ich Energie 
für den Alltag. 

 

Name, Vorname: 

Schönberg Darius 

Eintritt: 01.08.2021 

Abteilung, Funktion: 
Goldies, Lernender  

 

Werdegang / Ausbildung: 

Nach der obligatorischen Schulzeit, habe ich direkt 
mit der Ausbildung im Wohnheim KONTIKI begon-
nen.  

Mir war bewusst, dass es nicht leicht wird, direkt 
nach der Schule in die Ausbildung zu starten, je-
doch war ich mir sicher, dass es ein Beruf ist der 
mich interessiert und mir Freude bereitet.  

Ich freue mich, praktisch zu arbeiten und nicht nur 
die Schulbank zu drücken . 

Warum im KONTIKI: 
Als es in der Schule darum ging, eine Schnupper-
lehre zu organisieren, habe ich als erstes im KON-
TIKI angefragt. Es hat geklappt und ich hatte drei 
spannende Schnuppertage im Wohnheim.  

Weitere Einblicke erhielt ich auch in anderen Orga-
nisationen, jedoch gefiel es mir im KONTIKI am 
besten. Das Haus ist sehr natürlich und liebevoll 
aufgebaut. 

Das ganze Wohnheim hat mich inspiriert und nach 
kurzer Überlegung, habe ich meine Bewerbung 
eingereicht.  

Rasch bekam ich die Zusage, dass ich im August 
2021 die Lehre als Fachmann Betreuung B, bei den 
Goldies starten darf. Darüber habe ich mich sehr 
gefreut. 

Hobbys: 
Ich bin ein Mensch der viel Bewegung benötigt und 
auch sehr gerne in der Natur unterwegs ist. Das 
Rudern auf der Aare ist perfekt für mich und einen 
tollen Ausgleich zur Arbeit. Ich liebe es, mich am 
Morgen oder am Abend richtig aus zu powern.   

Auch die Musik bedeutet mir viel. Ich höre fast im-
mer Musik und spiele auch selber für mich ein biss-
chen Klavier.  

Nebst dem Rudern und der Musik, verbringe ich 
sehr gerne Zeit mit meinen Freunden. 
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Name, Vorname: 

Schweizer David 

Eintritt: 01.08.2021 

Abteilung, Funktion: 
Küche, Lernender 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Letztes Jahr absolvierte ich das 10. Schuljahr im 
Campus Muristalden. 

Nach mehreren Schnuppereinsätzen in verschie-
denen Berufen, habe ich mich entschieden, den 
Beruf Koch zu erlernen. 

Warum im KONTIKI: 
Für meinen Start ins Berufsleben wünschte ich mir 
einen freundlichen und respektvollen Umgang. 

Dies konnte ich im Wohnheim KONTIKI beides fin-
den. Ich freue mich sehr, dass ich mit Menschen 
mit einer Beeinträchtigung arbeiten darf.  

Dies ist für mich eine Erfahrung an der ich wachsen 
und mich weiterentwickeln kann. 

Hobbys: 
In meiner Freizeit lese ich gerne oder treibe Sport 
wie Biken und Joggen. 

Gerne verbringe ich auch Zeit mit meinen Kollegen. 
 

David Schweizer bei seiner täglichen Arbeit 
 
 

 
Name, Vorname: 

Mesmer Idda 

Eintritt: 01.08.2021 

Abteilung, Funktion: 
Wohnen II, Lernende 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Von 2014 bis 2017 absolvierte ich die Ausbildung 
als Logistikerin, Fachrichtung Distribution (Briefträ-
gerin), bei der Post. Nach meiner Ausbildung arbei-
tete ich bis im Sommer 2020 als Briefträgerin in ver-
schiedenen Dörfern im unteren Emmental. Da mich 
dieser Beruf nicht mehr erfüllte, habe ich mich nach 
sechs Jahren bei der Post dazu entschieden, neue 
Wege zu gehen.  
Im August 2020 startete ich ein Jahrespraktikum an 
der Heilpädagogischen Schule in Solothurn. In die-
sem Jahr durfte ich viele Erfahrungen machen und 
neue Eindrücke sammeln, welche mich zum Ent-
schluss brachten, dass ich mit Menschen mit einer 
Beeinträchtigung arbeiten will. Nun darf ich im 
KONTIKI meine 2. Ausbildung als Fachfrau Betreu-
ung absolvieren. 

Warum im KONTIKI: 
Im Herbst 2020, absolvierte ich im KONTIKI auf 
den Gruppen Kane und Rangi einen Schnuppertag. 
In einem sympathischen Team, wurde ich herzlich 
empfangen, habe viele positive Einblicke erhalten 
und mich sehr wohl gefühlt. So reichte ich meine 
Bewerbungsunterlagen ein. 

Hobbys: 
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Fa-
milie und Freunden bei gutem Essen, in der Natur, 
auf Reisen oder bei geselligem beisammen sein. 

Durchs ganze Jahr bin ich seit mehreren Jahren ak-
tiv in der Musikgesellschaft Frohsinn Utzenstorf als 
Saxophonspielerin. Einmal im Jahr besuche ich, 
wenn möglich ein Musiklager, bei dem verschie-
dene junge und alte Musikanten/innen teilnehmen, 
um das gemeinsame Hobby auszuüben. Ausser-
dem bin ich im Vorstand der Young Band «ungeri 
Ämmä», welcher den Nachwuchs verschiedener 
Musikgesellschaften fördert.  

Nicht zu guter Letzt bin ich grosser Fan der fünften 
Jahreszeit.  Auch an der Fasnacht bin ich musika-
lisch als «Trompeterin» seit mehreren Jahren aktiv 
mit dabei.    
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Name, Vorname: 

Arni Joel 

Eintritt: 01.08.2021 

Abteilung, Funktion: 
Wohnen I, Praktikant 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Im Jahr 2013 begann ich die Ausbildung zum Kauf-
mann öffentlicher Verkehr bei der SBB, welche ich 
2016 erfolgreich abschloss. Nach der Ausbildung 
arbeitete ich während insgesamt fünf Jahren bei 
der SBB im Reisezentrum Biel/Bienne und Solo-
thurn.  

Ich bildete mich zum Berufsbildner weiter und habe 
während drei Jahren Lernende im Reisezentrum 
Solothurn begleitet.  

Diesen Sommer habe ich eine neue Herausforde-
rung gesucht und habe die ausgeschrieben Stelle 
im KONTIKI gesehen. Nach meinem einjährigen 
Praktikum im Wohnheim, will ich die Ausbildung 
zum Sozialpädagoge starten. 

Warum im KONTIKI: 
Ich informierte mich ausführlich über das Wohn-
heim. Zudem wurde mir das KONTIKI auch in mei-
nem Kollegenkreis als Arbeitsplatz empfohlen.  

Mich überzeugte die Diversität der verschiedenen 
Wohngruppen und das Konzept welches das KON-
TIKI verfolgt. Auch der Schnuppertag auf dem 
Wohnen I überzeugte mich und ich fühlte mich di-
rekt wohl und wurde von den Bewohnenden herz-
lich begrüsst.  

So fand ich meinen Weg hierhin und bin froh, dass 
ich die Chance erhalten habe, mich in diesem 
neuen Berufsfeld zu beweisen. 

Hobbys: 
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit meinen 
Kollegen und singe seit mehreren Jahren bei den 
Solothurner Singknaben im Chor.  

Im Winter bin ich viel auf der Skipiste anzutreffen 
und im Sommer immer für ein «Aare Bötle» zu ha-
ben.

 
Name, Vorname: 

Nielsen Melanie 

Eintritt: 01.09.2021 

Abteilung, Funktion: 
Wohnen, Springerin 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich 
eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte 
und arbeitete noch einige Jahre im Büro.  

Nach meiner Rückkehr von einem einjährigen 
Amerikaaufenthalt heiratete ich und wurde Mutter 
von drei Kindern.  

Ein paar Jahre widmete ich mich voll und ganz mei-
nen Aufgaben als Hausfrau und Mutter.  

Vor fünf Jahren absolvierte ich den Kurs als Pfle-
gehelferin SRK.  

Nach erfolgreichem Abschluss war ich im Rodania 
Grenchen auf einer Wohngruppe tätig, bis ich 
meine Arbeitsstelle im Wohnheim KONTIKI antrat. 

Warum im KONTIKI: 
Das Wohnheim KONTIKI war mir sofort sympa-
thisch...offen und freundlich! Hier fühle ich mich 
wohl. 

Hobbys: 
Familie, Haus und Garten, unsere Tiere (Hund, 
Katze, Meerschweinchen und Hühner), Wildkräuter 
sammeln, Yoga, Mithilfe auf dem Bauernhof, Stri-
cken und Lesen. 
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Name, Vorname: 

Gasser Corinne 

Eintritt: 11.10.2021 

Abteilung, Funktion: 
Wohnen IV, Betreuerin 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Ich bin gelernte Pflegefachfrau HF und habe 13 
Jahre im Bürgerspital in Solothurn gearbeitet. Da-
zwischen arbeitete ich noch 2 Jahre in der Spitex. 
Meine Ausbildung zum DNII absolvierte ich an der 
Pflegeberufsschule in Biel. Vor etwas mehr als  
7 Jahren, bin ich weg von der Pflege und begann 
als Betreuerin in der VEBO Genossenschaft zu ar-
beiten. Die Arbeit mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen hat mir sofort sehr gut gefallen. Da-
rum kommt für mich auch ein Wechsel in meinen 
«Ursprung» nicht mehr in Frage.  Interne Weiterbil-
dungen haben mir neue Horizonte eröffnet und 
machten für mich die Arbeit immer spannender. Be-
reits im Februar hatte ich das Gefühl, dass ich 
neuen Wind brauche und freue mich sehr, dass ich 
ins Boot der KONTIKI einsteigen und mit euch zu-
sammen neue Ufer entdecken und spannende 
Menschen kennenlernen darf. 

Warum im KONTIKI: 
Ich wusste bereits einiges über die ausführliche 
Homepage vom KONTIKI. Aber, dass ich mich 
gleich «verliebe», konnte ich nicht wissen. Ich 
fühlte mich sofort wohl und willkommen. Der 
Mensch im Mittelpunkt ist für mich sehr wichtig. 
Seine Selbstständigkeit zu fördern und zu erhalten, 
seine Integrität zu wahren und die Integration zu 
unterstützen sind für mich sehr wichtige Aspekte in 
der Arbeit. Die Liebe zum Detail hat mich fasziniert. 
Ich bin bereit, mich den neuen und spannenden 
Herausforderungen zu stellen und habe den Ein-
druck, am richtigen Ort gestrandet zu sein. 

Hobbys: 
Als leidenschaftliche Hobbyfotografin darf ich im-
mer mal wieder festliche Anlässe fotografieren. Ich 
bin Mami von 2 wunderbaren Söhnen (17 & 15 
Jahre alt) und bin seit 18 Jahren verheiratet. Die 
Familie ist mir sehr wichtig. Wir campen seit gut 13 
Jahren und es freut mich sehr, dass auch unser äl-
terer Sohn immer noch gerne mitfährt. Beim Lesen 
von Romanen, geniesse ich einfach mal die Ruhe. 

 
Name, Vorname: 

Keller-Bürgi Manuela 

Eintritt: 15.10.2021 

Abteilung, Funktion: 
Nachtwache 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Mit 18 Jahren absolvierte ich die Ausbildung zur 
Medizinischen Praxisassistentin in einer lebhaften 
doppelpädiatrischen Praxis. Nach erfolgreichem 
Abschluss arbeitete ich weitere vier Jahre dort.  

Nach meinem vierten Kind beschloss ich, mich neu 
zu orientieren.  

In einem Altersheim arbeitete ich drei Jahre in der 
Pflege im Tagdienst. Danach wechselte ich in den 
Nachtdienst, um tagsüber für meine Kinder da zu 
sein.  

In der Zwischenzeit bin ich bereits seit elf Jahren 
als Nachtwache tätig, was mir sehr gefällt. 

Warum im KONTIKI: 
In der Arkadis arbeitete ich acht Jahre als Nacht-
wache für Menschen mit einer mittleren- bis schwe-
ren Beeinträchtigung.  

Ich vermisste diese Arbeit sehr und suchte mir da-
her, nach meiner Tätigkeit im Altersheim, wieder 
eine Nachtwachstelle in einem Behindertenheim in 
der Nähe meines Wohnortes Langenthal. 

Hobbys: 
Fussball (Juniorentrainerin) 
Sport allgemein 
Lesen 
In der Natur sein 
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Name, Vorname: 

Schärli Tabea 

Eintritt: 01.10.2021 

Abteilung, Funktion: 
Tagesstätte, Betreuerin 

 

Werdegang / Ausbildung: 

Nach der dreijährigen Diplommittelschule, habe ich 
in diversen Institutionen Praktikas absolviert.  

Nach einem halben Jahr als Mitarbeiterin auf einer 
Aussenwohngruppe im Wohnheim Sunnegarte be-
gann ich 2012 meine Ausbildung zur Sozialpäda-
gogin an der hsl in Luzern.  

Das Studium absolvierte ich berufsbegleitend und 
arbeitete zusätzlich im Blinden-Fürsorge-Verein in 
Horw im Wohnheim. 

Da ich meine Familie in Luzern doch mehr und 
mehr vermisste, wollte ich zurück in den Kanton 
Solothurn.  

2018 fand ich im Solothurnischen Zentrum Ober-
wald eine Anstellung im heutigen Sonderpädagogi-
schen Tagesangebot. 

Warum im KONTIKI: 
Ich wollte einen neuen Input in meiner sozialpäda-
gogischen Tätigkeit. 

Da ich Abenteuer sehr mag, hat mich die Vorstel-
lung Teil einer Crew zu sein, die zusammen ein 
Boot steuert, sehr angesprochen. 

Ich bin der Meinung, dass man gemeinsam mehr 
erreichen und die Segel zusammen so richten 
kann, dass die Seefahrt vorangeht. 

In der Abteilung Sinneswelten, habe ich warmher-
zige und offene Menschen getroffen. Da kann ich 
mich einbringen! 

Im Basisatelier und im neuen Demenzkurs kann ich 
mich kreativ ausleben, was mir sehr entspricht. 

Als Bewegungsfrau sprach mich auch das Baden 
sehr an. Das neue Therapiebad bereitet deshalb 
nicht nur den Klientinnen und Klienten, sondern 
auch mir, viel Freude. 

Hobbys: 
Ich liebe sportliche Betätigung und mag es, mich da 
immer wieder neu zu fordern, wie beispielsweise 
mal wieder einen Halbmarathon zu rennen. 

Auch bin ich gerne in der Natur unterwegs oder 
spiele mit meinem Kater Mogli. 

Ich besuche gerne Unverpacktläden und Brockis 
für besondere Schätze. 

Ebenso verbringe ich gerne Zeit mit meinem Le-
benspartner, Freunden und meiner Familie. 

Tabea Schärli beim Baden mit Ali Pinarbasi 
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Agenda 2022 

Die Durchführung aller Anlässe ist aufgrund der Corona-Pandemie noch unklar. 

Interne Anlässe 

18. April 2022  Brunch Ostermontag für Wohngruppen im Esssaal 

13. September 2022  Infoveranstaltung und Tag der offenen Tür Tagesstätte 

15. September 2022  Pensionierten-Ausflug 

06. Dezember 2022  Samichlaus 
23. Dezember 2022  KONTIKI Weihnachtsfeier 
24. Dezember 2022  Weihnachtsfeier Bewohnerinnen und Bewohner im Esssaal 
25. Dezember 2022  Weihnachtsfeier Bewohnerinnen und Bewohner auf den Wohngruppen 

 

Öffentliche Anlässe 

14. Mai 2022 Hundeplauschparcours 

26. Mai 2022 Solothurner Cupfinal, Handycap Turnier 

27. August 2022 KONTIKI Fest 

17. September 2022 Sporttag Gretzenbach 

18. September 2022 Bettag im KONTIKI 

01. Dezember 2022 Adventseinstimmung mit der Schule Subingen  

 


