
1 

 

Jahresbericht 2010  

Das zweite Jahr nach Stiftungsgründung brachte uns das erste grosse Projekt: Rettung und 

Neuausrichtung des Bergschulheims in Wengen. Daneben gab es viele weitere Anfragen 

aus anderen Regionen der Schweiz, aus Deutschland, Österreich und Italien. Vieles konnten 

wir näher prüfen und davon ist im 2010 bereits einiges auf den Weg gebracht worden. Gerne 

stellen wir auf den nächsten Seiten die grösseren Projekte des letzten Jahres vor. 

 

Bergschulheim Wengen (mit 4 Gebäuden) 

 
 
Wie es zu diesem Engagement der Stiftung kam  

Der ‚Sonnenhof‘ Arlesheim hatte sich entschieden, wegen dem Wechsel in der Finanzierung 

der Sonderpädagogik das Bergschulheim zu schliessen und die Liegenschaften zu verkau-

fen. Allen Mitarbeitenden und Betreuten war bereits gekündigt worden.  

Die Mitarbeitenden wollten aber weiterhin dort tätig sein und das Bergschulheim mit seinen 

Besonderheiten für bedürftige Menschen erhalten. Der erste Schritt dazu war die Sicherung 

der Liegenschaften. Dazu führte die Stiftung TRIGON erfolgreiche Verhandlungen mit dem 
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‚Sonnenhof‘ und konnte dieses Objekt im Sommer 2010 übernehmen, mit dem Ziel, die Son-

derpädagogik im Bergschulheim langfristig möglich zu machen, die Liegenschaft dem Markt 

zu entziehen und den bisherigen Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ihre Impulse zu 

Gunsten der Betreuten weiterhin zu verwirklichen. Wir wurden und werden dazu von diver-

sen Seiten ermutigt sowie ideell und finanziell unterstützt. 

Zielvorstellungen des Trägervereins Bergschulheim und der Stiftung TRIGON 

Hauptziel ist es, mit den beteiligten Menschen einen Ort zu schaffen, in dem fruchtbare Son-

derpädagogik gelebt werden kann. Kinder und Jugendliche sollen dort, in intakter Natur und 

möglichst vielseitig, nach anthroposophischen Gesichtspunkten und in enger Zusammenar-

beit mit dem Schlössli Ins, geschult und ganzheitlich ausgebildet werden. Gleichzeitig bietet 

es die Möglichkeit, dass Betreuer auch am Ort wohnen können, da eine Betreuung rund um 

die Uhr notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass bei voller Auslastung 7 – 8 Jugendliche 

betreut werden können. Der Betrieb wird jedoch langsam entwickelt werden und nicht gleich 

von Anfang an voll ausgelastet sein, damit das Team in seine neuen Aufgaben hineinwach-

sen kann (Wechsel von Heilpädagogik zur Sonderpädagogik, sowie vom „Angestellten-sein“  

zum „Selbständig-sein“). 

Die Situation August 2010 bis Ende 2010 

Da das Bergschulheim bisher noch keine neue Heimbewilligung hat, konnten noch keine Ju-

gendlichen aufgenommen werden. Es wurde immerhin eine Kleinheimbewilligung für das 

Lärchenhaus erteilt. Dort werden zwei junge Erwachsene betreut, die aus der ‚Sonnenhof‘-

Zeit geblieben sind und deren Eltern das auch weiterhin so wollen. Dadurch befindet sich 

das Bergschulheim in einer herausfordernden Übergangssituation. Die Mitarbeitenden haben 

ihre Pensen reduziert und halten sich mit diversen Angeboten über Wasser: B + B für Gäste, 

Ferien für Betreute, Wochenendbetreuung, Kursangebote und anderes. Die neue Heimbewil-

ligung ist in Arbeit und wird im Laufe des Jahres 2011 erwartet. 

 

Wohnhaus Sande, D-Ziethen bei Ratzeburg 
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Das Projekt kam auf Initiative der derzeitigen Eigentümerin und Bewohnerin dieses Wohn-

hauses in Ziethen bei Ratzeburg zustande. Sie will ihr Anwesen gegen ein lebenslängliches 

Nutzungsrecht der Nebengebäude unserer Stiftung schenken. Da der Schenkungsakt in 

Deutschland an die zu gründende Schwesterstiftung TRIGON Deutschland vollzogen werden 

soll, muss mit dem Übertrag gewartet werden, bis diese rechtsgültig gegründet ist (vor-

aussichtlich Herbst 2011).  

In der Zwischenzeit hat die Stiftung Mieter für das Haupthaus gefunden und interimistisch 

Verträge mit diesen sowie der Eigentümerin abgeschlossen. Die Mieter sind eine sozial be-

nachteiligte Familie, welche insbesondere für den einen autistischen Sohn (9 Jahre alt) sehr 

dankbar ist für die therapeutisch hilfreiche, ländliche Umgebung. So können die Freiflächen 

auch weiterhin biologisch gepflegt werden, und durch den Übertrag an die Stiftung kann die 

Liegenschaft auch in Zukunft nicht spekulativ weiterverkauft werden. 

 

Projekt Juraweg, Dornach 

 

Das Projekt ,Juraweg‘ in Dornach durchlief bisher verschiedene Phasen. Zunächst wurde 

das Land privat gekauft mit dem Ziel, 4 Häuser im Stile und mit der Gesinnung zu bauen, wie 

sie unserem Stiftungszweck entsprechen. Ein erster Versuch, mit der Stiftung zugewandten 

Menschen ein soziales Wohnprojekt zu realisieren, wurde leider kurz vor Beginn abgesagt.  

 

Zurzeit führen wir Verhandlungen mit dem Verein Flor El‘An, welcher in einem der Häuser 

eine therapeutische Wohngruppe etablieren möchte. Dazu ist vorgesehen, dass die Stiftung 

TRIGON unter der tatkräftigen Mithilfe des Vereins Flor El’An eines der Häuser kauft, um es 

dann langfristig im Nutzungsrecht abzugeben. Ob das Projekt jedoch wie beabsichtigt 

realisiert werden kann, ist noch nicht sicher. Es kommt ganz darauf an, ob wir es zusammen 

schaffen, die nötigen Eigenmittel als Schenkungen zu erhalten. Klar ist jedoch, dass alle 

Beteiligten sich das wünschen und ein aussergewöhnliches Engagement zeigen. Im 

nächsten Jahresbericht werden wir mehr darüber sagen können. 
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Projekt ‚Erli‘ der Wohnbaugenossenschaft Trigon, Dornach 

 
 
Die Wohnbaugenossenschaft Trigon wurde im Januar 2007 von unseren Stiftungsräten ge-

gründet und wird auf der Parzelle Nr. 900 zwischen Dorneckstrasse und Juraweg in Dornach 

eine Kleinsiedlung mit 6 Familien-Wohnungen und 3 Einlieger-Wohnungen realisieren. Die 

Wohnbaugenossenschaft hat dieses Grundstück im Baurecht von der Stiftung Waldo von der 

Reichenau erhalten, welche in der Zwischenzeit mit der Stiftung Edith Maryon fusioniert hat. 

Für das Bauprojekt wurde ein Gestaltungsplan verlangt. Dieser zog Einsprachen nach sich, 

welche mittlerweile gerichtlich zu Gunsten der Genossenschaft geklärt worden sind (Früh-

sommer 2011). Nun wird die Baueingabe vorbereitet.  

Zur Überbrückung der langen Vorbereitungs- und Planungsphase, sowie als sinnvolle Anla-

ge des Stiftungskapitals gewährte die Stiftung TRIGON der Wohnbaugenossenschaft zwei 

Darlehen über insgesamt Fr. 200'000.-. Neben dem gegenüber üblichen Bankanlagen höhe-

ren Ertrag ist dieses Engagement auch deshalb sinnvoll, weil dieses Siedlungsprojekt zentra-

le Zielsetzungen der Stiftung realisieren will: 

- Der Boden gehört einer gemeinnützigen Stiftung und kann deshalb auch in Zukunft 

nicht spekulativ weiterverkauft werden. Die Freiflächen können langfristig biologisch-

dynamisch gepflegt werden. 

- Der Grundduktus der Planung zielt auf ein gemeinschaftliches Wohnen, welches bis 

in die Verträge hinein eine Balance zwischen individueller Freiheit und sozialer Ver-
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antwortung der beteiligten Menschen ermöglichen soll. Eigeninitiative und Selbstver-

waltung sollen so immer mehr entwickelt und zur Selbstverständlichkeit werden. 

- Die architektonische Gestaltung wird eine kulturelle Bereicherung der weltweit einzig-

artigen Kolonie- und Siedlungsinitiative am Dornacher Hügel darstellen. 

 

Künstlerische Nachlässe 

 

Auch im 2010 wurden der Stiftung wieder künstlerische Nachlässe anvertraut. Darüber wer-

den wir nächstes Jahr ausführlicher berichten. Hier ist beispielsweise ein Aquarell von Beppe 

Assenza, welches mit dem Nachlass von Sophie Rotmann in unsere Kunstsammlung kam. 

Wir sind der Meinung, dass die Kunst eine immer wichtigere Aufgabe in diesen stürmischen 

Zeiten haben wird und haben soll. Sobald wir etwas mehr Luft haben, wollen wir ein Kultur-

management aufbauen, welches wir dann verschiedenen Institutionen wie Alters- und Pfle-

geheimen, Spitälern, Firmen usw. anbieten können, damit die Kunst unter die Menschen 

kommt und nicht nur in den Archiven lagert. 

Wir danken allen, welche bisher diese Aufbauarbeit ermöglicht haben und hoffen auch wei-

terhin auf Unterstützung bei der Realisierung unserer sozialen und kulturellen Aufgaben. 

Arlesheim, im Herbst 2011 

John C. Ermel, Mathias Forster, Walther Mattheus, Ingrid Feustel, Jan Fontein, Annette Hug-

Risel, Rudolf Hafner, Jürg Kälin, Andreas Meister, Lukas Schöb, Angelika Salgo, Marian von 

Bonin 


