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• unterstützen
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WILLKOMMEN
Als Institution für Sonderpädagogik und familienergänzende Betreuungsformen richten wir unsere
Angebote konsequent auf Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten in den Bereichen Lernen, Sprache
und Verhalten aus. Wir begleiten die Schülerinnen und Schüler auf einem Stück ihres Lebenswegs und
motivieren sie zum Lernen und zum selbstständigen, eigenverantwortlichen Handeln.
focus jugend bietet ein vielseitiges Spektrum an Dienstleistungen. Die Sonderpädagogische Tagesschule
(mit Tagesstrukturen) und das Internat mit den Wohngruppen stehen im Zentrum und werden ergänzt
durch die bedarfsorientierte psychologische und psychiatrische Fachbegleitung und weitere Angebote
für die professionelle Betreuung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen.
Die Zusammenarbeit mit Eltern und zuweisenden Stellen auf Basis einer offenen und transparenten
Kommunikation ist uns sehr wichtig.
In dieser Broschüre erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!
Geschäftsleitung und Team focus jugend

3

GESCHICHTE
Sonderpädagogik im Wandel der Zeit
Die Wurzeln von focus jugend gehen ins Jahr 1894
zurück. Eine Stiftung mit engagierten Personen
aus der Region eröffnete damals im umgebauten
«Bad Quellenhof» in Kriegstetten eine Anstalt
für die Betreuung von Kindern. Die Chronik
berichtet, dass nach einem Jahr bereits dreissig
Kinder erzieherische und schulische Betreuung
im «Kinderheim Kriegstetten» fanden.
Die Entwicklung von der «Anstalt» zum modernen,
spezialisierten Zentrum für Sonderpädagogik
war nur möglich, weil sich die Stiftung im Lauf der
Jahrzehnte immer wieder neu definiert und den
veränderten Situationen angepasst hat.
Ein letzter Schritt war 2017 die Zusammenführung
der Stiftung Zentrum für Sonderpädagogik
Kriegstetten und der Solothurnischen Stiftung
FOCUS Jugend und Familie zur Stiftung focus
jugend.

Rund 100 Fachkräfte aus den verschiedensten
Berufsfeldern betreuen und begleiten mehr als
100 Kinder und Jugendliche. Die Kerntätigkeit
umfasst die Bereiche Schule, Wochen- und
Jahresinternat, sozialpädagogische Tagesstruktur,
psychotherapeutische und psychiatrische Fachbetreuung, integrative Berufsvorbereitung
sowie Ausbildungsplätze PrA INSOS. Mit dem
Jugendheim Hangar betreibt focus jugend in der
Nachbargemeinde Derendingen eine Wohngruppe
mit verhaltenspädagogischem Stufenkonzept.

Organigramm

Stiftungsrat

Geschäftsführer
Administration
Psychiatrische und psychotherapeutische Fachberatung

Schule
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Sozialpädagogik

Tagesbetreuung

Betriebsdienste

«Klare Strukturen,
respektvoller Umgang,
kurze Wege, offene Türen
und transparente Kommunikation sind unsere Basis
für den funktionierenden
Alltag.»
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SCHULE
Sonderpädagogische Tagesschule über alle Stufen
Das Spektrum für die 100 bis 120 Schülerinnen und Schüler reicht vom Kindergarten bis zum nachobligatorischen Schulangebot. Unterrichtet wird in kleinen Klassen mit individueller Förderung. Bei Bedarf stehen
verschiedene Therapien zur Verfügung. Ziel ist die Integration in die öffentliche Schule, in weiterführende
Schulen oder in die Berufsausbildung. Stundenplan und Fächer orientieren sich auf allen Stufen am
Lehrplan des Kantons Solothurn.
Sonderpädagogische Vorbereitungsklasse SVK

Neu: Berufsschule focus jugend

Für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. In der
Vorbereitungsklasse erhalten die Kinder bereits
beim Eintritt in die schulische Laufbahn (Kindergarten) eine individuelle, gezielte und umfassende
Förderung und gute Voraussetzungen für eine
spätere Integration in die Regelschule.

Der Unterricht in der Berufsschule wird dem
Leistungsvermögen der Lernenden angepasst.
Die Zielgruppen sind Lernende während einer
IV-Anlehre, während einer Praktischen Ausbildung nach INSOS oder Lernende, die individuellen
Unterricht für eine bevorstehende Ausbildung
auf Stufe EBA oder EFZ benötigen.

Mittelstufe
Das Schulprogramm der Mittelstufe der Stiftung
focus jugend richtet sich an Kinder im Alter
zwischen neun und zwölf Jahren. Die individuelle
Förderung und die Weiterentwicklung des Sozialund Lernverhaltens sind wichtige Anliegen in
diesem Schulabschnitt.
Oberstufe
Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis
15 Jahren bekommen in der Oberstufe erstmals
Gelegenheit, sich mit der beruflichen Orientierung
auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit Schnuppereinsätzen in den internen Bereichen der
Stiftung focus jugend.
Berufswahlprozess
Drei Berufswahl-Coaches begleiten den Berufsfindungsprozess. Bereits in der 7. Klasse werden
die Jugendlichen im Berufswahl-Unterricht über
die Möglichkeiten, Chancen und Anforderungen
für den Übertritt in die Berufswelt informiert.
In der 8. Klasse finden interne Schnupperwochen
in den Betriebsdiensten statt. Hier lernen die
Jugendlichen das echte Berufsumfeld kennen und
bekommen so Klarheit über die Eignungen und
die Berufsreife. In der 9. Klasse finden dann externe Schnuppereinsätze statt.
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Klassengrössen
Auf allen Stufen sind es altersdurchmischte
Klassen mit je 8 – 12 Kindern/Jugendlichen.
In der SVK sind es 2 – 3 Klassen, in der Mittelstufe
3 – 4 Klassen und in der Oberstufe 4 – 5 Klassen.
Das letzte Schuljahr wird mit 1 – 2 Klassen geführt.
Hier werden alle mit gleichem Jahrgang zusammengefasst, in der Regel sind das zwölf bis vierzehn Jugendliche.
Nachobligatorische Schulangebote
Integratives Berufsvorbereitungsjahr
Der Unterricht orientiert sich an den Bildungsplänen der angestrebten Berufsausrichtung.
Ein Teileinsatz im Berufsalltag (Praktikum) ist
zentral und bringt zusätzliche Klarheit über die
gewünschte Berufsrichtung. Der Berufswahlcoach
steht beratend zur Seite.
Berufswahljahr
Nebst einer schulischen Kompetenzerweiterung
steht die Klärung der beruflichen Ausrichtung im
Mittelpunkt. Mögliche Ziele sind die Praktische
Ausbildung nach PrA INSOS, eine IV-Anlehre oder
eine zweijährige berufliche Grundausbildung EBA.
Time-out / Überbrückungszeit
Nicht alle haben einen «gradlinigen» Berufsfahrplan. So kann es sein, dass nach einem Lehrabbruch eine neue Lösung oder Ausrichtung gesucht
und gefunden werden muss. Um diese Zeit optimal zu nutzen, besteht dieses Angebot. Der Eintritt
ist jederzeit möglich.

«Wir begleiten Kinder
und Jugendliche auf einem
Stück ihres Lebensweges.
Insbesondere motivieren
wir sie zum Lernen und
zum selbstständigen und
eigenverantwortlichen
Handeln.»
Schulische Therapien

Schulinsel
Es gibt Situationen, wo Kinder/Jugendliche trotz
aller Hilfe- und Fördermassnahmen der Klassenlehrperson für eine gewisse Zeit eine separate Betreuung ausserhalb ihrer Stammklasse benötigen.
Mit der «Schulinsel» verfügt focus jugend über ein
entsprechendes Angebot, welches als temporäre
Massnahme aufgebaut ist und die Reintegration
in den normalen Schulbetrieb zum Ziel hat. Kinder
und Jugendliche werden in der «Schulinsel» sehr
individuell und eng begleitet und betreut und haben nach wie vor Kontakt zu ihrer Stammklasse.

Logopädie
Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die
Auffälligkeiten in ihrer mündlichen oder schriftlichen Sprachentwicklung und Kommunikation
aufweisen. Sie unterstützt die Kinder in ihrer
Entwicklung auf allen Sprachebenen sowie bei
funktionellen Besonderheiten im Bereich des
Sprechens.
Psychomotorik
Hier werden Kinder und Jugendliche mit Abweichungen und Auffälligkeiten in ihrer Bewegungsentwicklung und im Bewegungsverhalten unterstützt. Sie können Entwicklungsschritte nachholen
und ihre motorischen oder sozial-emotionalen
Fähigkeiten ausbauen.
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EHEMALIGE ERINNERN SICH

Ayrton Galey
18-jährig, Grenchen
Er macht zur Zeit eine Ausbildung zum Bäcker-Konditor mit
Eidg. Berufsattest und steht
kurz vor dem Lehrabschluss.
«Die letzten Jahre hatte ich eine Vorbildfunktion»
Von 2009 bis 2016 lebte ich im Schulinternat des
Zentrums für Sonderpädagogik in Kriegstetten. Als
Viertklässler bin ich eingetreten, weil ich aufgrund
einer Erkrankung Schwierigkeiten mit dem Lernen
hatte. Rückblickend waren diese sieben Jahre eine
manchmal etwas chaotische, aber oft auch witzige
Zeit. Von Sonntag Abend bis Freitag lebte ich in
der Wohngruppe Delfin und besuchte die Schule. Am Wochenende war ich zuhause. Ich konnte
mich Schritt für Schritt weiterentwickeln und
mit der Zeit wurde die Wohngruppe zu einer Art
«Familie». Man lebt zusammen und es entstehen
Freundschaften. So habe ich aus der Wohngruppe

«Die ersten Jahre waren alles andere als einfach»
Meine gesamte Schulzeit habe ich in der Tagesschule absolviert. Vor allem die ersten Jahre bis zur
vierten Klasse waren schwierig für mich. Als Neue
wurde ich von den Mitschülerinnen und Mitschülern gehänselt und geplagt, ich weiss eigentlich
auch nicht genau, warum.
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einen «Bruder», zu dem ich noch heute eine enge
Beziehung pflege.
Spannend ist die Dynamik, die sich innerhalb der
Gruppe entwickelt. Du kommst als Jugendlicher
und blickst hoch zu den Älteren, die eine Vorbildfunktion für dich haben. Später wirst du selber
zu einem Vorbild und schaust, dass die Jüngeren
nicht zu viel Unsinn machen. Du hilfst und motivierst und kannst bei Schwierigkeiten vielleicht
sogar das sozialpädagogische Team etwas unterstützen. Mein Tipp aus eigener Erfahrung: Bei
Schwierigkeiten Kontakt mit dem Lehrerteam oder
den Sozialpädagogen aufnehmen und die Probleme offen darlegen. Das hat mir jeweils geholfen
und mich weitergebracht.
Bald steht der Abschluss meiner Lehre als BäckerKonditor an. Ich denke, dass ich ein paar Jahre in
diesem Beruf arbeiten werde. Meinen absoluten
Wunschberuf als Rettungssanitäter lasse ich allerdings nicht aus den Augen und werde alles daran
setzen, dieses Ziel zu erreichen.

Céline Koller
19-jährig, Trimbach
Von 2006 bis 2015 besuchte
sie die Tagesschule des Zentrums für Sonderpädagogik.
Die Detailhandelsassistentin
EBA erzählt offen über den
schwierigen Start.

Je älter ich wurde, desto besser konnte ich mich
gegen solche Angriffe wehren. Man hat sich besser
kennengelernt und gegenseitig akzeptiert. Am
Schluss sind schöne Freundschaften entstanden,
die bis heute bestehen und mir sehr wichtig sind.

Die Lehre habe ich mit der Note 4,9 abgeschlossen
und dann ein Praktikumsjahr in einem Detailhandelsbetrieb angehängt. Im Sommer läuft das
Praktikum aus und ich bin auf Stellensuche.

In der neunten Klasse stand natürlich die Berufswahl im Zentrum. Ich habe mich schon immer für
einen Beruf im Verkauf interessiert und dann auch
eine Schnupperlehre in diesem Bereich gemacht.
Schlussendlich konnte ich im Caritas-Markt in
Olten meine Lehre absolvieren. Frau Stich und Frau
Baumgartner haben mich in der Zeit rund um die
Berufswahl sehr gut begleitet und betreut.

Rückblickend hat mich die Schule bei meinen
Lernschwächen gezielt gefördert und ich profitiere
heute noch davon. Aufgrund meiner Erfahrungen
rate ich allen Kindern und Jugendlichen, sich
bei Mobbing sofort an eine Bezugsperson in der
Institution zu wenden. Das braucht etwas Mut
und Überwindung. Aber es wird nicht schlimmer,
sondern besser.

Stefanie Camenisch
21-jährig, Langendorf

«Hier habe ich gelernt, selbstständig zu werden»

Im Hangar habe ich eine Lehre als Malerin
begonnen, diese aber nach einiger Zeit wieder
abgebrochen. Anschliessend habe ich die KV-Lehre
gemacht und als Kauffrau EFZ abgeschlossen.
Die Zeit im Hangar habe ich in guter Erinnerung.
Es war wie eine Art Trainingszeit für das Leben.
Eigeninitiative wurde vorausgesetzt, es gab klare
Regeln, aber bei Schwierigkeiten und Problemen
konnten wir jederzeit «andocken» und Hilfe und
Unterstützung einholen. Sozial habe ich viel
gelernt und mein Menschenbild ist realistischer
geworden.

2014 bin ich im Hangar eingetreten. Ein Ort,
der für mich für die kommenden 1 ½ Jahre zum
«Zuhause auf Zeit» wurde. Es war eine aufregende
und auch schwierige Phase in meinem Leben.
Zum ersten Mal war ich von der Familie weg.

Betroffen und auch verletzt hat mich allerdings
das Bild, welches sich gewisse Menschen über
Jugendliche machen, die nicht den «gradlinigen»
Weg gehen. Ein Aufenthalt in einem «Heim» kann
in der Biografie nach wie vor ein Stigma sein.

Zusammen mit einer Kollegin lebte ich in einem
Studio und wir mussten den gesamten Haushalt
selber führen. Wenn wir Hilfe brauchten, konnten
wir aber auf die Betreuungspersonen im Hangar
zugehen.

Heute erledige ich die Administration für Menschen mit Behinderung, welche Assistenzbeiträge
erhalten. Dieses Berufsfeld ist relativ neu und die
selbstständige Arbeit befriedigt mich sehr. Kapazität für weitere Mandate ist noch vorhanden …

Ein time-out war
notwendig. 2014
ist sie in die sozialpädagogische Wohngruppe Hangar in
Derendingen eingetreten.

«Es war hart, von der Schule wegzugehen»
Ich habe sämtliche Schuljahre im Zentrum für Sonderpädagogik absolviert, insgesamt also 11 Jahre.
Gewohnt habe ich während dieser Zeit die Woche
über im Schulinternat, zuerst in der Wohngruppe
Chutze und dann in der Gruppe Delfin. 2017 war
ich mit der Schulausbildung fertig und habe in der
Stiftung Bächtelen in Wabern eine landwirtschaftliche Ausbildung begonnen. Mein Ausbildungsbetrieb hält Milchkühe, Jungvieh und Bisons, führt
eine grosse Schweinezucht und betreibt Pflanzenanbau. Am spannendsten für mich sind dabei eindeutig die landwirtschaftlichen Maschinen.
Rückblickend gesehen hatte ich eine gute Zeit in
Kriegstetten. Natürlich gab es schwierige Phasen
mit Problemen; ich musste Strafen akzeptieren
und dabei lernen, dass Gespräche weiterhelfen
können. Speziell in Erinnerung bleibt mir die letzte
Zeit an der Schule in Kriegstetten, wo mich die
Lehrpersonen Zita Stich und Markus von Nieder-

Pascal Kramer
16-jährig, Deitingen
Er absolviert eine landwirtschaftliche Ausbildung.
Zum Interview kurvt er mit
einem grossen Fendt-Traktor
auf den Parkplatz.
häusern sehr gut begleitet und mir den Start in die
Berufsausbildung erleichtert haben. Diese Beiden
vermisse ich heute besonders.
Der Start in Wabern ist mir gut gelungen, auch
wenn ich anfangs etwas Heimweh nach dem
gewohnten Umfeld hatte. Einen Tag pro Woche besuche ich die Berufsschule in Bern. Die Ansprüche
an die Selbstständigkeit sind jetzt noch grösser
geworden. Ich lebe zusammen mit zwei Kollegen
in einer WG und wir müssen in Sachen Haushalt
wirklich alles von A – Z selber erledigen.
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WOHNEN
Geborgenheit und Struktur vermitteln
focus jugend bietet sowohl ein Jahresinternat mit Betreuung an 365 Tagen als auch ein klassisches Schulinternat an, wo die Kinder und Jugendlichen die Woche über im Internat leben. Vier verschiedene Wohngruppen an
zwei Standorten bilden den Rahmen und ermöglichen eine flexible und bedürfnisorientierte Internatsstruktur.
Die sozialpädagogische Wohngruppe Hangar in Derendingen bildet innerhalb der Stiftung focus jugend das
schützende Dach für Jugendliche/junge Erwachsene, die in ihrem Leben buchstäblich durch «Turbulenzen»
fliegen und sich in einer schwierigen Lebens- und Entwicklungsphase befinden

Wohngruppen in Kriegstetten
Schon die Bezeichnungen Känguru, Delfin und
Chutze lassen erahnen, dass die Wohngruppen
sehr spezifisch auf die Bedürfnisse, Wünsche,
Erwartungen und Fähigkeiten der Kinder und
Jugendlichen ausgerichtet sind. Das gemeinsame und facettenreiche Lernen und Erleben in
der Wohngruppe fördert und stärkt die Sozialkompetenz. Dieses gruppendynamische Arbeiten
gehört zu den Hauptaufgaben im Alltag der
Wohngruppen.
Notfallaufnahmen sind möglich und eine gut
durchmischte Altersstruktur beim Betreuungsteam sorgt für vielseitige Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner. focus jugend bietet
Praktikums- und Ausbildungsplätze für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an.
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«Stabilität, Tragfähigkeit,
Struktur und Halt geben,
Prozesse begleiten. Das sind
zentrale Aufgaben, die wir –
unter starkem Einbezug der
Eltern – im Internatsbereich
wahrnehmen.»

Hangar in Derendingen
Das Angebot orientiert sich an der Methodik der
Kompetenzorientierung (KOSS). Im Mittelpunkt
steht das Beziehungsangebot als Grundlage für
eine durch Vertrauen und Verlässlichkeit geprägte Zusammenarbeit. Die Förderung der Selbst-,
Sozial- und Fachkompetenz wird durch die Bezugspersonen im Hangar sehr individuell ausgerichtet
und abgestimmt.
Ein Stufenkonzept mit drei Wohnformen bietet
realitätsnahe Lernfelder, in denen die jungen Menschen im begleiteten Umfeld ihre Kompetenzen
Schritt um Schritt erweitern können. Beim Wohnen im Haupthaus findet eine sehr enge Begleitung und Unterstützung statt. Ein angrenzendes
Gebäude bietet Wohnen in Studioeinheiten. Hier
können Jugendliche ab 16 Jahren die neu erhaltenen Pflichten und Freiheiten trainieren. Bei Bedarf
machen volljährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der eigenen Wohnung den letzten durch
focus jugend begleiteten Schritt in ein eigenverantwortliches und selbstständiges Leben.
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TAGESBETREUUNG
Alltags- und Freizeitgestaltung
Ein engagiertes Team kümmert sich bei focus jugend um die Tagesbetreuung ausserhalb der Schulzeiten.
Abläufe und Regeln für das Alltagsleben werden definiert und in enger Zusammenarbeit mit den anderen
Beteiligten (u.a. Schule, Therapien, Dienste und Elternschaft) koordiniert.
Sozialpädagogische Tagesbetreuung

«Austauschen,
Gemeinsamkeiten finden,
Hobbies pflegen,
Freundschaften schliessen.
Oder sich einfach einmal
zurückziehen. focus jugend
bietet den geeigneten
Rahmen.»
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Das Angebot zur Alltags- und Freizeitgestaltung
ist umfangreich, auf die verschiedenen Altersgruppen abgestimmt. Es wird laufend angepasst,
verändert und aktualisiert. Die Infrastruktur
umfasst den Aussenbereich und verschiedene
Erlebnisräume (Treffpunkt, Ruheraum, Medienkompetenzraum, Atelier, Bewegungsraum). Es
steht eine grosse Spieleauswahl zur Verfügung.
Hausaufgabenhilfe gehört ebenfalls zur Tagesstruktur. Geburtstagsfeiern und jahreszeitliche
Rituale bereichern den Alltag.
Mittagstisch
Der betreute Mittagstisch ist für alle weit mehr
als eine tägliche «Verpflegungsstation». Hier
erleben die Schülerinnen und Schüler eine altersdurchmischte Gemeinschaft in Gruppen von je
8 Jugendlichen. Lebenspraktische Fähigkeiten
werden eingeübt (z.B. Abwaschen, Einhalten von
Hygiene). Gleichzeitig lernen sie, ihre eigenen
Bedürfnisse besser zu erkennen und einander
mit Rücksicht und Toleranz zu begegnen.

BEGLEITUNG
Fachbetreuung nach Mass

«Eltern sind die wichtigsten
Bezugspersonen der Kinder
und Jugendlichen und spielen
auch für uns eine
entscheidende Rolle.»

Neben psychotherapeutischer und psychiatrischer
Fachbetreuung für Kinder und Jugendliche bietet
die Stiftung focus jugend auch Dienstleistungen
in den Bereichen «Sozialpädagogische Familienbegleitung» und «Begleitetes Besuchsrecht» an. Der
Einbezug der Eltern ist von zentraler Bedeutung.
Psychotherapeutische und psychiatrische
Fachbetreuung
Der psychologische Dienst steht für psychodiagnostische Abklärungen und psychotherapeutische
Behandlungen zur Verfügung. Die Psychotherapien werden in Einzelsettings durchgeführt.
Die psychiatrische Fachbetreuung wird – in enger
Zusammenarbeit mit dem psychologischen Dienst
– durch den Konsiliarpsychiater wahrgenommen.

Sozialpädagogische Familienbegleitung
Dieses Angebot richtet sich an Familien in einer
schwierigen Situation, die sie mit eigenen Ressourcen nicht bewältigen können. Die Familienbegleitung kann auch präventiv zur Unterstützung und
Entlastung eingesetzt werden.
Begleitetes Besuchsrecht
Das begleitete Besuchsrecht wird jeweils individuell auf die Situation, Bedürfnisse und Vorgaben
der zuweisenden Stellen (Sozialdienste, KESB) abgestimmt und erfolgt in der Regel im räumlichen
Umfeld der Stiftung focus jugend oder an einem
anderen geeigneten Ort.
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BETRIEBSDIENSTE
Damit der Start gelingt
Die Betriebsdienste umfassen die Bereiche Küche, Hauswirtschaft, Gärtnerei, Wäscherei und Unterhalt.
Hier bietet focus jugend verschiedene Möglichkeiten zur Berufsintegration. Die Stiftung verfügt über
Ausbildungsplätze nach PrA INSOS sowie über geschützte Arbeitsplätze. Für Jugendliche in anhaltenden
Krisensituationen sind auch zeitbefristete arbeitsagogische Einsätze möglich. In enger Zusammenarbeit
mit allen Beteiligten wird nach zukunftsgerichteten Lösungen gesucht.
Arbeitsagogik

Ausbildungsplätze PrA INSOS/EBA

Das Vorgehen für arbeitsagogische Massnahmen
im Sinne eines «Time-out» bei Jugendlichen in
anhaltenden Krisensituationen beruht auf einem
definierten Konzept. In einem ersten Schritt organisiert das Team einen runden Tisch mit Bereichsleitungen, Arbeitsagogen, Psychologe, Eltern und
Beistand ein. Dort werden die Rahmenbedingungen für den arbeitsagogischen Einsatz bestimmt.
Mit dem Jugendlichen selber werden Ziele vereinbart, überprüft und bei Bedarf angepasst.
Wichtige Ziele sind erneute Integration in den
Schul- und Gruppenalltag, Festigung von Autonomie und Stabilität sowie die Stärkung des
Selbstvertrauens.

In der Hauswirtschaft besteht die Möglichkeit,
ein- oder zweijährige Ausbildungen nach PrA
INSOS, eine IV-Anlehre oder die zweijährige Ausbildung Hauswirtschaftspraktiker/in EBA zu absolvieren. Erkundigen Sie sich nach freien Plätzen.
Geschützte Arbeitsplätze
Menschen mit Arbeitseinschränkungen auf
psychischer und kognitiver Ebene bietet focus
jugend geschützte Arbeitsplätze an. Ein speziell
geschultes Team begleitet und fördert diese
Mitarbeitenden im Arbeitsalltag.

«Arbeit ist Selbstwert. Mit
einer ressourcenorientierten
Beratung und Begleitung
öffnen wir Türen und bieten
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.»
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AUCH DAS IST FOCUS JUGEND
Lebendig und immer in Bewegung

 Verkehrstechnisch zentral gelegen und trotzdem sehr ruhige, naturnahe Lage.
 Interner Fussballclub «FC Kick».
 Ausbildungs- und Praktikumsplätze in verschiedenen Bereichen.
 Grosszügige Aussenflächen mit Fussballplatz, Hartplatz, Spielplätze, Aussenschulzimmer.
 Klassenübergreifende Aktivitäten wie selbstgesteuertes Lernen, Turn- und Schwimmunterricht.
 Interessante Arbeitgeberin mit Weiterbildungsmöglichkeiten.
 Beziehungsangebote mit tiergestützter Therapie/Pädagogik.
 Bei Bedarf Einzelförderung oder temporäre 1:1-Betreuung.
S
 pannende Lager-Aktivitäten (auch in den Sommerferien) und teilweise institutionsübergreifende Projektwochen.
S
 pezialunterricht, u.a. textiles Werken, Rhythmik, Ateliers, Fremdsprachen, Werken mit Holz oder Metall.
 Beratung und Themenanlässe für Eltern.
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IHR DIREKTER DRAHT …

Geschäftsführer
Ulrich von Känel
ulrich.vkaenel@focusjugend.ch
Telefon 032 674 66 22
Bereichsleitung Schule
Corinne Meier
corinne.meier@focusjugend.ch
Telefon 032 674 66 45
Bereichsleitung Sozialpädagogik
Markus Magnenat
markus.magnenat@focusjugend.ch
Telefon 032 674 66 49
Bereichsleitung Tagesbetreuung
Heide Hergarten
heide.hergarten@focusjugend.ch
Telefon 032 674 66 57

Die Stiftung focus jugend ist für die Betreuung und Begleitung der rund 100 Kinder und Jugendlichen
auch auf Spenden, Zuweisungen und Legate angewiesen. Die Kontodaten für Ihre Spende:
Regiobank Solothurn AG, 4502 Solothurn
PC 30-38168-4
IBAN CH45 0878 5016 0552 1020 5
Zugunsten von Stiftung focus jugend, Oekingenstrasse 30, 4566 Kriegstetten

focus jugend
Oekingenstrasse 30
4566 Kriegstetten
Telefon 032 674 66 66
info@focusjugend.ch
www.focusjugend.ch
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Bereichsleitung Betriebsdienste
Katharina Bolliger
katharina.bolliger@focusjugend.ch
Telefon 032 674 66 82

