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Bericht des Stiftungsratspräsidenten  

 

 

Das Thema für das Berichtsjahr 2020 ist gegeben: 

Die Covid19-Pandemie hat auch die Stiftung Hohenlin-

den in jeder Hinsicht in Beschlag genommen. 

 

Sehr schnell mussten im vergangenen Februar sämtli-

che Schutzkonzepte eingesetzt und umfassend kom-

muniziert werden. Händedesinfektion, Schutzmasken 

und Abstandhalten dominierten den Alltag im Ausbil-

dungsbetrieb. 

 

Aufgrund des Schliessungsentscheides mussten sich 

Auszubildende und Mitarbeitende innerhalb kürzester 

Zeit mit dem Fernunterricht/Homeschooling vertraut 

machen. Schneller als jemals gedacht, wurde damit 

das digitale Zeitalter in der Hohenlinden eingeführt. 

 

Institutionsleitung, Mitarbeitende und Auszubildende 

haben hier in einem beeindruckenden Netzwerk ganz 

hervorragende Leistungen erbracht. Der Ausbildungs-

plan konnte eingehalten werden, massive Rückstande 

oder Lerndefizite mussten nicht beklagt werden. 

 

Selbstverständlich konnte diese noch nie dagewesene 

Krise bei weitem nicht nur mit digitalen Instrumenten 

bewältigt werden. 

 

Parallel und ergänzend waren unendlich viele Kontakte 

und Gespräche notwendig. Unsicherheiten, Fragen und 

Ängste bei allen Beteiligten mussten professionell ange-

gangen werden. Individuelle und zum Teil massge-

schneiderte Lösungen waren oft gefragt. Auch in die-

sem Bereich hat die Institutionsleitung, zusammen mit 

allen Mitarbeitenden, einen unendlich grossen und wert-

vollen Einsatz geleistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist hinlänglich bekannt, dass in jeder Krise die wahr-

haften Qualitäten und Fachlichkeiten einer Organisation 

zu Tag treten. 

 

Die Stiftung Hohenlinden hat diesen «Test» bis zum 

heutigen Tage mit Bravour bestanden. 

Als Dank und Anerkennung für diese herausragenden 

Einsätze wurde der ganzen Mitarbeiterschaft per Ende 

Jahr eine Sonderprämie ausbezahlt. 

 

Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen des Stif-

tungsrates bedanke ich mich bei der Institutionsleitung 

sowie bei allen Mitarbeitenden sehr herzlich für die Be-

wältigung dieses ausserordentlich schwierigen Betriebs-

jahres. 

  

 

Hansruedi Moor-Minikus 

Präsident des Stiftungsrates 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
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Vorwort der Institutionsleiterin 
 

„Plan B“ 

 

Der «Plan B» war die interne, informelle Bezeichnung des 

Ausbildungskonzepts in dieser ausserordentlicher Lage 

aufgrund Covid-19, welcher im Jahresbericht erwähnt wird.  

Mit dem Lockdown im März stellte sich der bisher sehr le-

bendige Betrieb in der Hohenlinden für über einen Monat 

ein. Es stellte sich die Frage: „Wie weiter?“. Die häufig ver-

pönten Medienkenntnisse der Jugendlichen kamen uns 

hier zu Gute und wir haben innert kurzer Zeit die Ausbil-

dungsaufträge und Besprechungen „online“ aufnehmen 

und aufrechterhalten können. Eine grosse Erleichterung 

kam mit den Lockerungen. Wir erinnern uns aber gerne an 

die kreativ gestalteten praktischen Homeschooling-

Aufgaben der Lernenden.  

 

„Zusammen ist einfach schöner“ 

 

Rückblickend auf das Jahr 2020 stellen wir alle – Lernen-

de, Mitarbeitende und Eltern – einig fest: Kein Homeschoo-

ling kann die Ausbildung vor Ort und vor allem gemeinsa-

mes Tun und Erleben ersetzen. Es lernt sich besser zu-

sammen. Zusammen hat man mehr Spass und erkennt 

besser eigene Erfolge. 

Ich möchte mich an dieser Stelle insbesondere bei den 

Eltern der Lernenden herzlich für die grosse Unterstützung 

bedanken. Ich hoffe, dass Sie das hauswirtschaftliche 

Know-how Ihrer Töchter und Söhne auch ein Stück weit zu 

Hause geniessen konnten.  

Es war ein wahres Kunststück für die Lernenden, in der 

Vorwärtsbewegung zu bleiben und sich von den aktuellen 

Gegebenheiten und den daraus resultierenden Ängsten 

nicht von der Verfolgung ihrer Träume und Ziele abhalten 

zu lassen.  

 

„Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von 

Angst ist, sondern der Triumph über sie. Der Mutige ist 

nicht der, der keine Angst fühlt, sondern der, der sie 

besiegt.“  

(Nelson Mandela, Buch Der lange Weg zur Freiheit) 

„Freude schenken“ 

 

Wir sind sehr dankbar, dass es uns möglich war – materiell 

wie immateriell – auch im Jahr 2020 unserer Tätigkeit 

nachgehen und unsere Aufgaben erfüllen zu dürfen. Uns 

ist bewusst, dass dies vielerorts nicht oder nur unter stark 

erschwerten Bedingungen möglich war. So auch in vielen 

Partnerbetrieben im ersten Arbeitsmarkt.  

Die Hohenlinden dankt allen Partnerbetrieben im ersten 

Arbeitsmarkt – denen, die noch Praktikumsplätze für unse-

re Lernenden anbieten und denen, die leider aufgrund Co-

vid-19 dies zurzeit nicht tun können.  

Nach dem Motto «Freude schenken» haben wir in der 

Weihnachtszeit an unsere treuen Partner gedacht und 

ihnen einen kleinen Genuss schenken können. Trotz dem 

stockenden und  reduzierten öffentlichen Leben bleiben wir 

in diesem Bericht offen und bieten Einblick in die Arbeit   

der Lernenden im vergangenen Jahr. Wir wünschen allen 

viel Mut und Zuversicht und hoffen auf baldige aktive Wie-

deraufnahme der Zusammenarbeit.  

Im Jahresbericht  erhalten die LeserInnen einen kurzen 

Einblick in das Kinder- und Jugendzentrum in Zuchwil und 

dem Coiffeursalon «Le Coiffeur» im Jahr 2020.  

 

 

Tatjana Željko 

Institutionsleiterin 

 

Hohenlinden, März 2021 

„Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Man muss in Bewegung bleiben,  

um die Balance zu halten.“ (A. Einstein)  

 

Auch im Jahr 2020 hiess es – trotz der neuen Situation, oder genau wegen der  neuen Situation – sich mit Veränderungen 

weiterzuentwickeln und (gemeinsam) zu wachsen. In Bewegung bleiben, um die Balance zu halten. Oberstes Ziel der Ho-

henlinden war es, die Qualität des Ausbildungsauftrags hochzuhalten. Dies war nur mit einem hohen Engagement jedes 

einzelnen umsetzbar – mit Hilfe der Mitarbeitenden, der jungen Menschen in der Hohenlinden und deren Unterstützungs-

netz.  

Die neuen Gegebenheiten, welche sich durch die Pandemie ergaben, haben Unsicherheiten und Ängste hervorgerufen 

und uns trotzdem nicht davon abgehalten, unsere Werte beizubehalten und neue Wege einzuschlagen. Die jungen Men-

schen haben Mut bewiesen, zuversichtlich in ihre Zukunft zu blicken und sie haben motiviert die neuen Formen der prakti-

schen und schulischen Bildung zur Zielerreichung genutzt. Wir haben uns über die vielen kreativen Lösungen gefreut und 

stellen einige im vorliegenden Bericht vor. 
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Berufsbildung 
 

In der Hohenlinden geht es darum, die jungen Erwachsenen möglichst gut auf 

die zukünftige Arbeit im ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Der Schwerpunkt 

hierfür liegt deshalb bei einer praxisnahen Ausbildung. Genau dies stellte in 

der Zeit der Pandemie die grösste Herausforderung dar für die Berufsbildnerin-

nen und Berufsbildner der Hohenlinden; denn die Pandemie hatte zur Folge, 

dass die jungen Erwachsenen zu Hause unterrichtet werden mussten.  

 

 Wie geht das? Wie können Kompetenzen in den Bereichen Reini-

 gung, Service, Wäsche und Küche quasi «zu Hause» vermittelt 

 werden? Diese Frage stellten sich die Berufsbildner auch und 

 gingen deshalb über zu „Plan B“, dem Online-Unterricht. So fand 

 der Unterricht nicht in der Hohenlinden statt, stattdessen wurde 

 die Vermittlung der Inhalte «online» getätigt.  

 

Der „Plan B“ forderte aber viel von den Lernenden ab, da die Umstellung kurzfristig 

geschehen musste und nicht viel Vorbereitungszeit zur Verfügung stand. So wurden 

die Lernenden hauptsächlich via Skype und via E-Mail begleitet. Sie eigneten sich 

also in Windeseile Kompetenzen an, die sie befähigten via Computer mit den Aus-

bildnern zu kommunizieren. Viel geschah hierbei nach dem Motto: Learning by 

doing. So galt es, Schwierigkeiten wie Verbindungsprobleme oder allgemeine Com-

puterprobleme zu meistern, indem Verschiedenes ausprobiert und nicht aufgegeben 

wurde. Mit jeder Handlung lernten sie folglich Neues. Mit jedem Gelingen stieg zu-

dem die Freude. Das Homeschooling funktionierte also mit der Zeit gut.   

 

„Ich habe die Aufgaben schneller gemacht zu Hause, damit ich mehr Zeit habe.“ 

 

„Das Lernen zu Hause stresste mich manchmal, freute mich aber, wenn ich etwas Neues 

gelernt hatte.“ 

 

Da ihnen aber der Austausch mit den anderen Lernenden, den Berufsbildnern sowie 

die Infrastruktur fehlte, kamen sie mit kreativen Ideen. So wurden Rezepte via 

TikTok (Plattform für Videos) aufgenommen und an die Berufsbildner gesendet. Ein 

Vorteil hierbei ist, dass die Lernenden bereits Erfahrungen mit den sozialen Medien 

mitbrachten. Auch wurde zu Hause improvisiert mit der Ausstattung jedes Haushal-

tes. Die Lernenden waren gut darin, den Haushalt der Eltern (nicht immer zu deren 

Freude) auseinanderzunehmen. Natürlich genossen sie es auch auszuschlafen. Die 

Auszubildenen schätzen es gleichzeitig aber sehr, dass die Berufsbildner mit ihnen 

intensiv in Kontakt blieben via Skype, Telefon und E-Mail. So gab ihnen dies Struk-

tur und half ihnen bei Schwierigkeiten weiter. Die Familie wirkte ebenfalls unterstüt-

zend, damit das ganze Projekt gelang. Die Qualität der Ausbildung konnte damit 

hochgehalten werden.  

Plan B: Learning by doing 

Veränderung bietet Ansporn zu Neuem 

Foto: Homeschooling Aufgabe 

Foto: Lernende Lucine  
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Obwohl die Lernenden sowie die Ausbildner eine positive Bilanz aus dem Homeschooling ziehen, so überwiegt doch 

die Meinung der jungen Erwachsenen, dass sie vor Ort mehr erleben und besser lernen können. Das Zusammenle-

ben mit den anderen Lernenden fordert sie heraus und prägt sie. Nichtsdestotrotz hat dieser Einschnitt gezeigt, dass 

diese herausfordernde Situation von den Lernenden zwar mehr abverlangte als sonst, sie aber auch bestärkte in 

ihrer Eigenständigkeit. Gerade für den Einstieg in die spätere Berufswelt ist dies elementar. So haben sie einen 

grossen Schritt in Richtung Erwachsenwerden gemacht. Sie lernten auch, sich selber Grenzen zu setzen und Ver-

antwortung für das eigene Tun und Handeln zu übernehmen. So half die Pandemie, ihnen neue Kompetenzen zu 

vermitteln.  

 

„Im Grossen und Ganzen ging das Homeschooling sehr gut und 

zeigte auf, wie anpassungsfähig, selbständig,                                

verantwortungsbewusst und improvisationstauglich die Lernenden 

sind.“ 

Plan B: Learning by doing 

Veränderung bietet Ansporn zu Neuem  

Foto: Lernende Michelle in der Aussenwohngruppe Foto: Lernende Ilaria 
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Als motivierte und ehrgeizige Auszubildende im zweiten Ausbil-

dungsjahr bekannt, stellt sich Katharina einem Interview zur 

Verfügung. Es ist ihr wichtig, ihre Eindrücke und Erlebnisse der 

Ausbildung weiterzugeben, damit auch andere erfahren, wie sich 

eine Ausbildung in der Hohenlinden gestaltet und welche Mög-

lichkeiten diese birgt. 

„Ich wünsche mir eine coole 

Arbeitsstelle.“ 

Wohnen und persönliche Begleitung 

Interview mit Katharina zur Ausbildung in der Hohenlinden 
 

Foto: Katharina 
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Wohnortwechsel und neue Auszubildende: Wie war der Start in das zweite Ausbildungsjahr für Sie? 

Die vielen Veränderungen lösten einiges in mir aus. Einerseits freute ich mich sehr, andererseits war es auch eine 

Herausforderung für mich. Ich freute mich auf den Wechsel in die Aussenwohngruppe. Eine kleine Gemeinschaft 

und immer dieselben Betreuungspersonen. Ich freute mich auf die neuen Auszubildenden: «Mit wem werde ich wohl 

Freundschaft schliessen können?», fragte ich mich damals. 

 

 

 

 

 

Wie war es für Sie, als die Schutzmassnahmen in der Hohenlinden starteten?  

Sich an die neuen Schutzmassnahmen wie Maske tragen und Abstandhalten zu gewöhnen, war eine harte Sache. 

Vor allem das Tragen der Masken ist bei anstrengenden Arbeiten mühsam. Meine Mitlernenden und auch alle ande-

ren aus der Hohenlinden nahmen sich zusammen und setzten die Massnahmen um, trotzdem werde ich sehr happy 

sein, wenn das alles nicht mehr nötig sein wird. Es gibt Momente, da scheint das Coronavirus, besser gesagt die 

Schutzmassnahmen, nie mehr verschwinden zu wollen. Da spreche ich mir selbst Mut zu «Hey, wir haben es doch 

gut, wir können trotz allem in die Ausbildung gehen!». 

 

 

 

 

 

Welche Veränderungen sind für Sie am schwierigsten, welche am einfachsten? 

Für mich sind Veränderungen stets Herausforderungen. Ich weiss, dass ich mehr Zeit benötige um mich an neue 

Sachen oder Umstände zu gewöhnen als andere Menschen. Für mich war das Tragen der Masken zu Anfang am 

schwierigsten. Ich bemerke auch, dass es durch das Tragen der Maske öfter zu Missverständnissen kommt, weil 

diese die Hälfte des Gesichtes verdeckt. Ich habe in der Ausbildung gelernt, dass Mimik und Gestik einen grossen 

Teil der Sprache ausmachen. Die Einschränkungen in der Freizeit machen mir weniger aus. Auf der Aussenwohn-

gruppe machen wir Freizeitaktivitäten, die auch während Corona möglich sind. Wie zum Beispiel draussen einen 

Schneemann und eine Schneefrau bauen. Solche Aktivitäten gefallen mir sehr! 

 

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? 

Wenn es mir nicht so gut geht oder mich etwas beschäftigt, kann ich dies mit den zuständigen Fachpersonen be-

sprechen. Ich werde dort unterstützt, wo ich Hilfe benötige. Das zu wissen, hilft mir, einige Dinge etwas lockerer zu 

sehen. Zudem habe ich während der Zeit in der Hohenlinden gelernt, direkt und höflich anzusprechen, wenn mich 

etwas stört. Dies gelingt mir immer besser. 

 

Wie hat sich das Wohnen im Vergleich zur Hohenlinden auf der Aussenwohngruppe verändert? 

Fast alles! Auf der Aussenwohngruppe üben wir das Wohnen in einer Wohngemeinschaft. Da gehört der 

Haushalt mit Kochen und Wäsche waschen dazu. Diese Aufgaben werden in der Hohenlinden während 

den Ausbildungseinheiten erledigt, um praktisch zu üben. Für mich ist das Leben in einer kleineren Gruppe mit Ver-

antwortungsübernahme besser. Ich bin bereits den ganzen Tag unter vielen Menschen, da habe ich abends gerne 

etwas Ruhe und übe mich in Selbstständigkeit. 

 

Was bedeutet es für Sie in der Aussenwohngruppe zu wohnen? 

Im Gegensatz zum Wohnen zu Hause, kann ich gezielt an meiner Selbständigkeit üben. Dort, wo ich bereits selbst-

ständig sein kann, soll ich dies auch sein. Dort, wo ich noch üben muss, werde ich unterstützt. Ausserdem wohne 

ich sehr gerne in der Aussenwohngruppe. Es ist eine schöne Wohnung mit viel Platz und die Sozialpädagoginnen 

sind grossartig. 

 

Was ist ihr Ziel, welches sie im Wohnen erreichen möchten? 

Ich wünsche mir so viel Selbstständigkeit zu erlangen, wie nur möglich. Dies hilft mir, nach der Ausbildungszeit auf 

einer begleiteten WG wohnen zu können. Natürlich wünsche ich mir eine coole Arbeitsstelle, an der ich mich wohl-

fühlen werde und dann irgendwann eine weitere Ausbildung zu machen. 

 

„Mit wem werde ich wohl Freundschaft 

schliessen können?“ 

„Für mich sind Veränderungen  

stets Herausforderungen.“ 
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„Für mich war es während der Pandemie hilfreich, dass ich weiterhin im Praxisbetrieb arbeiten konnte. Eigentlich 

wäre ich am liebsten jeden Tag da gewesen. Die Abwechslung zwischen der Hohenlinden und dem Betrieb tut mir 

gut. Neben der Ausbildung half mir der Familienzusammenhalt, die gesunde Ernährung, die Einhaltung der Hygiene-

massnahmen sowie das Spazierengehen mit Freunden. Der schönste Moment während der Pandemie war, als 

ich die Zusage für das Praktikum erhalten habe und ein Teil des Teams wurde. Auch mir wurden die Haare 

gewaschen, geschnitten, geföhnt und Locken gemacht. Ich durfte auch viel Neues lernen wie beispielsweise Folie 

zuschneiden, entfernen, wischen und Haare waschen. Ich möchte deshalb meinem Praxisbetrieb danken, für alles, 

was sie mir beibringen. Ich arbeite gerne dort und schätze die offene Kommunikation sehr.“ 

 

Defne, Lernende PrA Hauswirtschaft Fachrichtung Coiffeursalon 

 

Die Zeit der Pandemie ist bei mir mit widersprüchlichen Gefühlen behaftet, 

zum einen hatte ich Existenzängste, zum anderen war mein gewohnter Opti-

mismus da. Zum Glück kamen weiterhin viele Kunden in den Salon (auch mit 

Angst), der Redebedarf und die Dankbarkeit der Kunden stieg sogar um ein 

Vielfaches. Auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten funktionierte weiter-

hin sehr gut. Das Schutzkonzept forderte eine Umstellung im Salon und führte 

dazu, dass mehr Zeit für das Desinfizieren benötigt wurde. Die Pandemie 

trug auch dazu bei, dass ich Kleinigkeiten mehr schätze, dass die Bindung zu den Kunden und den Mitarbei-

tenden noch enger wurde und dass ich sogar noch neue Kunden gewinnen konnte.  

Denise Müller vom „Le Coiffeur“  

In der Hohenlinden nimmt die praxisnahe Ausbildung ei-

nen zentralen Stellenwert ein. Die jungen Erwachsenen 

absolvieren deshalb wöchentlich Zeit in den Partnerbe-

trieben, in denen es darum geht, das erlernte Wissen 

umzusetzen. Die Partnerbetriebe des 1. Arbeitsmarkts 

bereiten die jungen Erwachsenen deshalb optimal auf die 

Zeit nach der Ausbildung vor.  

Die Corona-Pandemie hatte für viele Betriebe einschnei-

dende Massnahmen zur Folge: einige mussten den tägli-

chen Ablauf komplett umstellen, einige mussten gar tem-

porär schliessen. Diese Massnahmen hatten auch Aus-

wirkungen auf die Lernenden. Im Nachfolgenden berich-

ten zwei Auszubildende von ihren Praxisbetrieben und 

welche zusätzlichen Kompetenzen sie für ihr Leben er-

worben haben. Die Pandemie und die in der Krise ge-

machten Erfahrungen führten zu einer grösseren 

Wertschätzung der Zeit in den Partnerbetrieben und 

setzten einen Reifeprozess in Gang.   

 

 

Praxisausbildung während Corona: 

Von loyalen Partnerbetrieben und reifen, gefestigten, jungen Erwachsenen 

Auszubildende Defne  

Ausbildungsort „Le Coiffeur“ 

Foto: Anna Sollberger, Leiterin BFI 

Berufliche Förderung und Integration 
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Die berufliche Förderung und Integration (BFI) fasst die Pandemie-Zeit wie folgt zusammen: 

 

„Wir fühlten ein grosses Engagement seitens Partnerbetriebe“ 

 

„Die Partnerbetriebe setzten alles daran, dass die Lernenden das Praktikum weiterhin ab-

solvieren können. Die Lernenden fühlten sich somit dem Team zugehörig“ 

 

„Die Partnerbetriebe leisteten sogar zusätzliche Unterstützung für die Lernenden in dieser 

schwierigen Zeit“ 

 
 

Auszubildende Ivana  

Ausbildungsort „KiJuZu“ (Kinder– und Jugendzentrum Zuchwil)  

„Ich habe das Praktikum im Kinder und Jugendzentrum 

in Zuchwil absolviert. Auch während der Pandemie durf-

te ich weiter dort arbeiten. Mir hat es geholfen, viel über 

das Virus zu reden und mich auf die Arbeit zu konzent-

rieren. Auch Gruppenarbeiten und der Austausch mit 

anderen Lernenden in den Hohenlinden hat mich unter-

stützt. Mein Highlight im Praktikum war, dass ich mit den 

Kindern basteln und mit ihnen an die Kinderchesslete 

gehen durfte. Im Betrieb habe ich unter anderem ge-

lernt, wie ich mit Kindern umgehen kann, wie man 

Znüni vorbereitet und was Kinder gerne essen und 

was nicht. Dem KiJuZu möchte ich deshalb danken, 

dass ich das Praktikum dort absolvieren konnte. Es hat 

mir ausgesprochen gut gefallen und ich habe mich sehr 

wohl gefühlt.“ 

Ivana, Lernende 

 

 

 

 

 

 

„Die Pandemie hat zu Änderungen geführt - die Tages-

gestaltung musste angepasst werden. Für mich persön-

lich bedeutete dies einen relativ hohen Mehraufwand. So 

war zum Beispiel gruppenübergreifendes Arbeiten eine 

Weile nicht möglich, das Tragen von Masken führte zu 

Einschränkungen in der Kommunikation, es brauchte 

eine andere Reinigung der Räumlichkeiten und wir durf-

ten mit den Kindern nicht mehr am Tisch essen. Eine 

„Entschleunigung“ oder mehr freie Zeit resultierte also 

nicht aus der Pandemie. Positiv war aber unser Zusam-

menhalt und wie wir gemeinsam versuchten, das Beste 

aus der Situation zu machen. Das Verständnis und die 

Flexibilität der Mitarbeitenden und Eltern war dafür ent-

scheidend. Auch die Unterstützung des Stiftungsrates 

und teilweise der Behörden (Kanton und Bund) hat mir 

persönlich sehr geholfen. Einen Vorteil sehe ich auch 

darin, dass Sitzungen online getätigt wurden, so entfiel 

der Anfahrtsweg. Die schönsten Momente während 

der Pandemie sehe ich abschliessend darin, dass 

sich die Welt der Kinder täglich weiterdreht und dass 

diese sich ihre Kreativität und Lernwilligkeit nicht 

nehmen lassen. Auch konnten wir mit dem Team ein 

gemütliches Zusammensein organisieren im Som-

mer, was sehr wertvoll war.“ 

Sybille Christen, KiJuZu 

Berufliche Förderung und Integration 
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Unsere Angebote 
 

 

Vorbereitungsjahr  
 

Berufsvorbereitungsjahr 
 

Berufsbildung — Hauswirtschaft: 
Mitarbeiter/in Hauswirtschaft  

Praktiker/in (PrA) Hauswirtschaft INSOS 

Hauswirtschaftspraktiker/in EBA  

Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ  

 

Fachrichtungen Praktiker/in PrA Hauswirtschaft: 

Fachrichtung Kleinkinderbetreuung  

Fachrichtung im Altersbereich  

Fachrichtung Gemeinschaftsgastronomie  

Fachrichtung Wäscherei 

Fachrichtung Reinigung  

Fachrichtung Coiffeursalon  
 

 

Berufsbildung — Berufsspezifische Angebote: 
PrA Betriebsunterhalt  

PrA Küche  

PrA Hotellerie  

PrA Restaurant  

PrA Wäscherei  

PrA Gebäudereinigung  

PrA Betriebsunterhalt  

 

Küchenangestellte/r  EBA 

Restaurationsangestelte/r EBA  

Unterhaltspraktiker/in EBA  
 

 

Job Coaching 
 

Individuelles Coaching 
 

Supported Education 
 

Berufliche Eingliederung 
 

Wohnen: 

Haupthaus: Betreutes Wohnen 

Rüttenen:    Betreutes Wohnen in einer Wohngruppe 

Rüttenen:    Begleitetes Wohnen in einer Wohngruppe 

Rüttenen:    Begleitetes Wohnen in einer Wohngruppe 

 

Dienstleistungen: 
Backwaren 

Inhouse Anlässe  

Aussenaufträge 

Catering 

Wäscherei 

Reinigung 

Vermietungen 


