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Wir gratulieren unseren Sozialpädagog*innen zum 
Ausbildungsabschluss 

 
Foto von Carmen Blaser 

Ungeachtet aller zusätzlichen Hürden, die ihnen die Covid-19 Pandemie am Schluss ihrer 

Ausbildung in den Weg gelegt haben, haben auch dieses Jahr wieder vier Mitarbeitende ihre 

Ausbildung zum/zur Sozialpädagog*in mit Bravour abgeschlossen. 
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Janick Meier und Mathias Helfer und Karin Aebersold haben ihre Ausbildung zum Sozialpäda-

gogen HF abgeschlossen. Ankica Sedlarevic beendet ihr Studium zur Sozialpädagogin FH 

bereits schon in diesem Herbst, früher als geplant. 

Das freut mich ausserordentlich und ich gratuliere allen für diese tolle Leistung. 

 

 
 

"Die Nathalie Stiftung bot mir den Boden, um mich schulisch, 
praktisch sowie persönlich zu entfalten.  
Dafür bin ich sehr dankbar." 
 
Ankica Sedlarevic 

 
 

"Das gewonnene Fachwissen aus Theorie und Praxis, sowie 
meine persönliche Weiterentwicklung während der Ausbildung, 
unterstützen mich dabei, die individuellen Ressourcen der 
Bewohner zu erkennen und entsprechend zu fördern." 
 
Karin Aebersold 

 

 
 

"Während der Ausbildung erhielt ich von der Nathalie Stiftung 
viel Unterstützung. Fachlich kompetent, empathisch, authentisch 
und konstruktiv. Dies vom Team wie auch von der Bereichslei-
tung und Direktion. Dies half mir enorm, um die zahlreichen Her-
ausforderungen der Ausbildung zu meistern und nun, als 
Mensch und Sozialpädagoge gereift, meine Arbeit als ausgebil-
dete Fachperson hier weiter zu führen." 
 
Janick Meier 
 

 

"Zu Beginn meines letzten Studienjahres wechselte ich im ver-
gangenen September in die Nathalie Stiftung. Interne Weiter-
bildungen, verschiedene Einführungsveranstaltungen, ein er-
fahrenes Team sowie andere engagierte Mitarbeitende und 
vieles mehr, unterstützten mich bei meinem gelungenen Ein-
stieg. Ich freue mich auch künftig in der Nathalie Stiftung be-
schäftigt zu sein." 
 
Mathias Helfer  

 
 

Mit einer Ausbildung ist nicht nur die Aneignung von Wissen, das Studium von Büchern und 

die Anhörung von interessanten Vorträgen verbunden. All die tollen Fachangebote die die Do-

zenten und Referenten den Studierenden zur Verfügung stellen, sind nur dann erfolgreich, 

wenn die Lernenden diese Schätze des Wissens mit der Kraft ihrer Erfahrung und ihrer Per-

sönlichkeit zu einem ganz eigenen Baum der Befähigung und Reife gedeihen lassen. 
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Ihre Teamkollegen und Vorgesetzten sehen vielleicht während dieser Zeit da und dort ein Blatt 

mehr entstehen. Das erfreut uns. Aber wie bei einem Baum in der Natur kann die Krone erst 

wachsen und sich entfalten, wenn unter der Erde die Wurzeln sich breit im Boden verankert 

haben. Die grossen Leistungen in der Ausbildung geschehen oft in der Tiefe und für Aussen-

stehende im Verborgenen – und doch verlangen sie Kraft, Ausdauer und Hingabe. Und sie 

verdienen grössten Respekt und Anerkennung! 

Ich freue mich, dass alle vier Sozialpädagog*innen weiter bei uns arbeiten werden und uns an 

ihrem Weg teilhaben lassen.  

Ich danke auch ihren Praxisausbildner*innen, Claudia Marti, Tobias Troxler und Marc Hunzi-

ker. Sie berieten, coachten und ermutigten die vier Mitarbeitenden in Ausbildung auf diesem 

Weg des Wachsens. 

Im August 2020, Irène Signer, Bereichsleiterin 
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