Weiterbildung Trauma-Pädagogik
Abschluss Weiterbildung zum Thema Trauma-Pädagogik
Das Kinder Dörfli ist ein staatlich anerkanntes Sonderschulinternat und wurde 1877 gegründet.
Es zeigt sich heute als grosszügig angelegtes "Kinder Dörfli", in dem rund 50 normal begabte
Knaben und Mädchen betreut und unterrichtet werden. Diese vermögen wegen Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten dem Unterricht an der Volksschule nicht folgen und benötigen für den ausserschulischen und schulischen Bereich eine besondere Betreuung.
Die Kinder und Jugendlichen leben nach ihren persönlichen Bedürfnissen in verschiedenen kleinen Wohngruppen und werden in entsprechenden Schulklassen unterrichtet. Dadurch wird mit
den Kindern und Jugendlichen eine Gemeinschaft aufgebaut und gelebt. Das Kinder Dörfli Lütisburg legt auf die individuelle Förderung, Schulung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen
grossen Wert und arbeitet interdisziplinär. Ein besonderes Schwergewicht bildet die Vorbereitung
der Jugendlichen auf den Einstieg ins Berufsleben. Dabei werden sie durch unser kompetentes
Fachpersonal begleitet.
Die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler haben immer öfters grosse Schulschwierigkeiten
hinter sich. Man kann durchaus zum Teil von traumatisierten Erlebnissen sprechen. So ist zum
Beispiel Sven (Name geändert) schon seit der vierten Klasse überfordert in der Schule, hat keine
Freunde und fühlt sich ausgestossen. Er ist in verschiedene Klassen versetzt worden und hat
somit verschiedene Schulhäuser und sogar auch verschiedene Schulgemeinden durchlaufen. Solche und ähnliche Geschichten begleiten Schüler, die ins Kinder Dörfli eintreten. Oft sind die
Schüler Mut- und Freudlos. Das Kinder Dörfli hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Schülern ein
sicherer Ort zu werden, wo die Schüler ihre Stärken wieder entdecken können. Um diese zum
Teil sehr grossen Herausforderungen professionell begleiten zu können, hat sich der Gesamtleiter Urs Gasser vor dreieinhalb Jahren entschlossen, die Mitarbeitenden im pädagogischen Dienst
in der Trauma-Pädagogik durch externe Fachleute (Herr Dr. Marc Schmid, UPK Basel und Frau
Dr. phil. Maria Teresa Diez Grieser, KJPD St.Gallen) eingehend zu schulen.
In der letzten Herbstferienwoche konnte nun diese Ausbildung abgeschlossen und jedem Teilnehmer eine Weiterbildungsbestätigung abgegeben werden. Das Kinder Dörfli ist seit geraumer
Zeit daran, seine Konzepte mit dem Gelernten zu überprüfen und allenfalls anzupassen.
Gerne laden wir alle Interessierten zu unserem Adventsmarkt am 23. November 2019 von 10.00
Uhr bis 16.00 Uhr ein, um einen Eindruck unserer Institution zu erhalten.
Urs Gasser, Gesamtleiter

31. Oktober 2019
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