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Unsere Tiere

Joggel Maunz Minz
der eifersüchtige Kater die Clevere der Tollpatsch

Adesso
der neugieriege Blonde

Pöbl
der Kinderliebende

Troubadour
der  aufgestellte Rüde

Fantasy
die alte Dame

Flocke und Rosine
die geretteten Schwestern
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Tierpädagogik und heilpädagogisches Reiten

Haustiere sind seit vielen Hunderten Jahren
verlässliche und treue Begleiter des Menschen.
Sie sind auf die Betreuung durch die Menschen
angewiesen und danken es durch Zuneigung,
Treue und Anhänglichkeit, wenn sie sorgsam
und liebevoll behandelt und gepflegt werden.

Manchmal sind Tiere die ersten Geschöpfe,
denen sich Kinder in schwierigen Lebenslagen
wieder öffnen und anvertrauen. Tiere können
unsere Gefühle wahrnehmen und widerspiegeln
– ehrlich und unvoreingenommen, und wir
können ihnen alles erzählen, was uns bedrückt,
sie werden es für sich behalten und uns
verstehen. Ihre einfühlsamen Reaktionen
werden uns trösten.

Tiere können unsere Partner sein – im Alltag
oder beim Sport. Wenn sie krank oder verletzt
sind, benötigen sie unsere Zuwendung und
unseren Schutz. Aber die Pflege der Tiere ist
eine dauernde Aufgabe, die regelmäßig und
pflichtgemäß erfüllt werden muss. Kinder

kommen dieser Pflicht willig nach, denn die
Reaktionen der Tiere machen diese Pflicht zur
Freude. Fast unbewusst werden die Kinder so
dazu gebracht, für «ihre» Tiere selbstständig
Verantwortung zu übernehmen. Im Linden-
acker leben 3 Pferde, 2 Hunde und 3 Katzen.

Wir bieten heilpädagogisches Reiten (HPR) als
Therapie an. Das HPR ist eine Therapieform mit
und auf dem Pferd. Es spricht den Menschen
ganzheitlich auf der körperlichen, geistigen,
emotionalen und sozialen Ebene an und fördert
die Sinnesebenen im auditiven, visuellen,
motorischen und sozial-integrativen Bereich.

Beim HPR steht nicht die reitsportliche Aus-
bildung im Vordergrund, sondern die in-
dividuelle Förderung über das Medium Pferd
und eine günstige Beeinflussung der Ent-
wicklung, des Befindens und des Verhaltens der
Kinder.

Reiten sowie der Umgang und die Pflege der
Pferde stellen eine sinnvolle sportliche Tätigkeit
dar, auch dann, wenn keine Therapie im
eigentlichen Sinne durchgeführt wird.
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Das Zaunteam

Im Frühjahr zeigte sich der Lindenacker als
stattliche Baustelle. Für die Kinder gab es viel
zu sehen und zu staunen.

Große Lastwagen brachten weiße Latten, Rohre
aus Recyclingmaterial, Eck- und Stützpfeiler für
die neue Umzäunung.

Bevor es losgehen konnte, wurden die Pferde
in Urlaub gebracht, alle alten Zäune entfernt,
die Pfeiler heraus gerissen und das ganze
Material abtransportiert. Ohne Zäune sah das
Weideland noch viel größer aus.

Anschließend wurde mit dem Bau des neuen
Zaunes begonnen.

Das Einschlagen der Pfeiler erforderte Milli-
meterarbeit und musste sehr korrekt aus-
geführt werden.

Nach den Weiden wurden noch die Ausläufe der
Pferde optimal umzäunt. Endlich kann man die
Pferde auch mal ein paar Stunden alleine lassen,
ohne die ständige Sorge, dass sie aus der alten,
selbstgebauten Umzäunung ausbrechen
könnten und sich gar noch verletzen.

Nach knapp zwei Wochen Bauzeit war alles
vollbracht, die Pferde konnten wieder zu Hause
einziehen, und der normale Alltag nahm wieder
seinen Lauf.

Dank unserem spendablen Nachbarn Daniel
Kaufmann ging die Arbeit flott voran. Wir
durften seinen Weidemann und seinen Traktor
für diverse Arbeiten einsetzen.
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Verschiedene Aktivitäten

Projektwoche
Wir werden Detektive
Anfang April beteiligte uns die
Polizei an ihren Ermittlungen
und gab uns die Gelegenheit,
ihre Arbeitsweise ein bisschen
kennen zu lernen.

Tierpark
Am 8. 4. 2012 besuchten wir den Tierpark.
Nachdem wir die Tiere ausgiebig bewundert
hatten, bot sich die Gelegenheit, statt unserer
Pferde einmal das Reiten auf anderen Tieren zu
versuchen.

Langes Pfingstwochenende
Zuerst besichtigten wir die Pfahlbauten im
Bodensee.

Dann kam das Legoland dran. Unglaublich, was
man mit Legosteinen alles bauen kann ...

Feuerwehr
Der Umgang mit den Spritzen will geübt sein.
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Zirkus Luna

Sonntag, den 10. 7.
2012 wurde ein rich-
tiges Zirkuszelt für
280  Personen gelie-
fert und auf dem Feld
gegenüber aufge-

stellt. Kinder der Wohngruppe und aus der
Umgebung wurden sogleich als Artisten für
die einzelnen Zirkusnummern eingeteilt.

Dann wurde unter Leitung von «Jonas»,
unterstützt durch unser Team, die ganze Woche
fleißig geübt und ein richtiges Programm ein-
studiert.

Freitagvormittag war die Hauptprobe, und am
Nachmittag kam dann der große Moment, die
Vorführung. Es kamen so viele Besucher, dass
das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Zuerst offerierten wir den Gästen einen Apéro.

Die Vorstellung war dann ein großer Erfolg, der
uns allen in Erinnerung bleiben wird. Natürlich
gab es Musik und spezielle Lichteffekte, wie es
sich gehört.

Es begann mit Akrobatikeinlagen. Dann kam
schon der erste Höhepunkt, ein «Leopard»
sprang durch den Feuerreif, einen der richtig
brannte.

Nach einigen weiteren Vorführungen zeigte ein
Zauberer seine Kunst. Dann gab es eine knifflige
Präsentation mit zwei Leitern, dann einen Fakir.

Besonders anspruchsvoll waren die Kunst-
stücke auf dem Trapez. Aber es ging alles gut ...

Zum Schluss präsentierten sich alle Akteure
dem Publikum und genossen den frenetischen
Beifall.
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Ferien in Antibes 2011

Am 25. 7. 2012 ging es wieder auf große Fahrt in
unserem Bus.  Es ging wieder nach Juan-les-Pins
(Südfrankreich), wo es nach dem Bezug der
Ferienwohnung zunächst ein gutes Essen in der
Altstadt gab.

Am nächsten Morgen gingen wir sofort zum
Strand, das Meer ansehen. Nach so langer Zeit
war das sehr eindrucksvoll und schön.

Das Baden ging allerdings besser an einem
ruhigen Flüsschen mit kleinen Seen. Das Wasser
dort war nicht salzig. Der Schwimmunterricht
war auch erfolgreich, wie man sieht.

Am Donnerstagmorgen ist immer Markt in
Antibes. Das durften wir uns nicht entgehen
lassen, und wir bestaunten das mediterrane
Angebot an Früchten, Gemüse usw.

Dann machten wir einen Abstecher in das kleine
wunderschön auf einem Hügel gelegene
Städtchen Biot, das wir vom letzten Jahr
kannten.

Zum Abschluss besuchten wir eine typische
provenzalische Ölmühle im Hinterland, bevor
es wieder zurück in die Schweiz ging.
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Juralager 2011

Sommerlager im Jura 2011
Vom 7. – 12. August verbrachten wir eine er-
lebnisreiche Zeit im Jura. Nebst abwechslungs-
reichem Tagesprogramm  klangen die Abende
mit einem feinen Nachtessen, Gesellschafts-
spielen und etwas Sport aus.

Sonntag, 7. 8. 2011

Auf der Hinreise nach Le Locle machten wir
einen Zwischenhalt bei der Twannbachschlucht.
Nach dem Aufstieg durch den Wald besuchten
wir die Glasbläserei, wo alle ihr Geschick beim
Glasblasen beweisen konnten. Es entstanden
kleine Kunstwerke, die die Kinder mit nach
Hause nehmen durften.

Diese wunderschöne Wanderung durch die
Schlucht wird uns noch lange in Erinnerung
bleiben.

Anschließend fuhren wir nach Le Locle, um dort
unser Wohnhaus zu beziehen.

Montag, 8. 8. 2011

Am Montag war viel Bewegung angesagt.

Nach dem Frühstück marschierten wir eine gute
Weile auf dem Sentier Nature – einem Natur-
schutzgebiet bei Le Locle. Dann  ging es per

Schiff zum Wasserfall des Doubs und über eine
Fußgängerbrücke auf die französische Seite, wo
wir in einem adretten Picknickhaus für Wan-
derer pausierten.

Nach der Rückfahrt durchstreiften wir das
Torfabstechgebiet in Les Ponts-de-Martel. Hier
war eine Rettungsaktion für unsere übermütige
Dalmatinerhündin «Flocke» fällig. Sie fiel ins
Moor  ...

Dienstag, 9. 8. 2011

Der dritte und meistens schwierigste Tag in
Lagern brachte Spaß und Unterhaltung:

1. Asphaltminen (sogar
mit Hunden)

2. Sommerrodelbahn
3. Spielplatz

Mittwoch, 10. 8. 2011

Bald zur Tradition wird die
Wanderung durch die Areuse-Schlucht. In die-
ser eindrücklichen Schlucht entdecken wir jedes
Jahr wieder viel Neues und Spannendes.

An wenigen Stellen ist zwar Vorsicht geboten,
die meiste Zeit aber können sich Kinder und
Hunde nach Herzenslust austoben und auch
mal Hände und Füße im kühlen Nass baden.
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Bazar 2011

Donnerstag, 11. 8. 2011

Um sich auch heute zu bewegen, umrundeten
wir am Morgen den Étang de la Gruère. Danach
picknickten wir im Wald und gönnten uns ein
Eis in einem Restaurant.

Das folgende Planwagenfahren war der Höhe-
punkt des Lagers. Wir wurden von zwei Frei-
bergern durch die Wälder, Felder und Wiesen
des Juras gezogen und hatten dabei ständig das
beruhigende Klappern der Hufe in den Ohren.
Es war Erholung pur für Mensch und Tier.

Freitag, 12. 8. 2011

Am letzten Tag räumten wir auf, beluden den
Bus und kehrten alle zufrieden und mit vielen
neuen Eindrücken zurück.

Bazar 2011
Am 18. 9. 2011 war es wieder soweit: Wir luden
zum Bazar ein. Schon am Vortag wurden ein
großes Zelt und gemütliche Bänke aufgestellt.

Am Sonntag ging es dann schon früh los. Für
das leibliche Wohl der Besucher war wieder
bestens gesorgt, und es gab alles Mögliche zu
kaufen, was die Kinder selbst hergestellt hatten.

Den Kindern wurden eine Menge Aktivitäten
geboten: Reiten, Schminken, Sackhüpfen usw.
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Skilager Sörenberg 2012

Jeden Tag übten wir am Vormittag sowie am
Nachmittag auf der Piste. Die täglichen Fort-
schritte, die größten am 3. Tag, waren nicht zu
übersehen. Da das Wetter leider nicht so
mitspielte, war es umso wichtiger, dass die
warme Mittagsverpflegung im Lagerhaus nicht
ausblieb und dabei auch Zeit blieb, uns zu
wärmen und kurz auszuruhen. An dieser Stelle
sei die Glanzleistung von «Grosi» Milavec ge-
würdigt, die täglich zweimal für fast 40 Leute
kochte und dabei auch vor einem aufwendigen
Speiseplan nicht zurückschreckte.

Ein Lager gelingt nur so gut, wenn Organisation
und Planung im Vorfeld minuziös ausgeführt
werden. So waren wir bereits die ganze Woche

Die Bilanz: 12 blutige Anfänger fahren nach
sechs erlebnisreichen Tagen mit ihren Skiern
sicher über blaue und rote Pisten. Alle Fortge-
schrittenen haben an ihrem Fahrstil gefeilt,
mehr Sicherheit erlangt und sich teilweise sogar
im Pistenfreestyle und dem Überwinden von
Hindernissen und Schanzen versucht.

Es war ein sehr gelungenes Lager mit rundum
zufriedenen Teilnehmern und strahlenden
Gesichtern. Wir kehrten müde, aber gesund
und zufrieden nach Rütschelen zurück. Auf ein
Neues im nächsten Jahr!

Das Skilager 2012 (28. 1. – 2. 2.) war wieder ein
voller Erfolg. Die Truppe war mit 28 Kindern
und 10 Erwachsenen recht groß. Neben den
Kindern des Lindenackers waren solche aus
Rütschelen, Lotzwil und Bleienbach ins Lager
mitgekommen.

Besammlung war am Samstagmorgen um 7:30
Uhr. Dann ging die Reise nach Sörenberg mit
2 voll beladen Kleinbussen, 2 Privatautos und
einem Anhänger los. Dort angekommen, mie-
teten wir die restlichen Skier, und kurz darauf
standen schon alle in voller Montur auf der
Piste.

vor dem Lager voll mit Vorbereiten beschäftigt.
Nicht nur das Vorkochen der Speisen – auf eine
ausgewogene Ernährung und nur selbst ge-
kochte Speisen wird im Lindenacker großer
Wert gelegt –  benötigte viel Zeit, sondern auch
der Transport der Küchenausrüstung und das
Vorbereiten des Lagerhauses. Zudem war das
Team des Lindenackers auf zusätzliche externe
Helfer/innen angewiesen. Nicht zuletzt auch
Dank dem unermüdlichen Einsatz von Kurt,
Fritz, Salome und Celine wurde das Lager ein
voller Erfolg und konnte mit vielen Extras wie
Filmen, Tanz und Musik abgerundet werden.
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Eine Woche in Wien

Die Ferien in Wien vom
21. 4. bis 28. 4. 2012
waren ein Highlight!

Früh am Morgen fuhren
wir los, sodass die Kin-
der während der Reise
in unserem Kleinbus

schlafen konnten. Unterbrochen wurde die
Fahrt vom Besuch des Salzbergwerkes Hallein
bei Salzburg. Wow! Das Rutschen um die Wette
über die parallelen Bergmannsrutschen war
echt cool!

Dann ging es weiter nach Wien – zuerst zum
Schloss Schönbrunn.

Der Besuch des Kindermuseums gefiel den
Kindern sehr. Dann fuhren wir mit dem gelben

Schönbrunner Züglein und besuchten die Tiere
im Zoo.

Die abenteuerlichen und großen Spielplätze
Wiens sind einmalig! Wir tollten stundenlang
darauf herum.

Weitere Höhepunk-
te waren die Fiaker-
fahrt durch die
Innenstadt und der
Besuch des farben-
frohen Hundert-
wasser-Hauses.

Zum Abschluss ver-
gnügten wir uns auf
den wilden Bahnen
des Praters: So
sausten wir in ho-
hem Tempo Wasserfälle hinab, fuhren durch
angsteinjagende Geisterbahnen, rutschten lan-
ge Rutschen auf Teppichen hinab und krümm-
ten uns vor Lachen in den Clownsköpfen!

Es war eine unvergessliche Reise, die wir
nächstes Jahr wiederholen wollen.
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Unsere Velotouren

Unsere «Testvelotour» im Oktober 2011 war ein
voller Erfolg und kam bei allen Kindern sehr
gut an. Also wiederholten wir das Ganze an
Auffahrt 2012 und übernachteten dieses Mal
sogar drei- statt nur zweimal im Stroh.

Am ersten Tag fuhren die großen Kinder von
Rütschelen über Olten nach Niedererlinsbach.
Die kleineren Kinder durften mit Auto und
Anhänger nach Aarau fahren und starteten
dort auf eine Fahrrad-Rundtour bis Wildegg.

Am 2. Tag fuhren wir bis nach Windisch. Dort
verköstigten wir uns mit Pizza und Nachspeise,
um gestärkt die Rückfahrt anzutreten.

Der 3. Tag bescherte uns eine Wanderung in
Wölflinswil mit Grillplausch auf der Höhe und
einem Bad in der kühlen Aare. Am Abend gab es
dann ein Kinoerlebnis.

Am 4. Tag war die Rückreise mit Fahrrad oder
Auto angesagt.

Ein besonderes Abenteuer war das Schlafen im
Stroh! Flocke und Rosine – unsere beiden Dalma-
tinermädchen – fanden es besonders cool. Flocke
konnte nicht genug kriegen vom Spielen und
Herumalbern im Stroh, zwischen und in den
Schlafsäcken. Besondere Freude bereitete es ihr,
Löcher im Stroh unter schlafenden Kindern zu
graben! So wachte
am Morgen prak-
tisch keiner dort
auf, wo er sich am
Abend hingelegt
hatte.

Es war ein unver-
gessliches Aben-
teuer, das zu un-
serer Tradition wer-
den soll!
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Adresse, Weg, Spenden

Spenden
Ihre Spende kommt den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen zugute. Sie beteiligen
sich mit Ihrer Spende beispielsweise an einem
Lager, einer Aktivwoche oder einer anderen
Freizeitaktivität.

Herzlichen Dank!

Einzahlung zugunsten von:

Soz.-päd. Wohngruppe Lindenacker
4933 Rütschelen
Neue Aargauer Bank, Aarau
IBAN: CH15 0588 1159 2655 0100 1

Danke!

Die Wohngruppe Lindenacker dankt allen
Spendern für die Unterstützung:

 • diversen Besuchern unseres Bazars
 • Gabi und Peter Dürrmüller, Dietlikon
• Christina und Jürg Röthlisberger, Jona
• Daniel Kaufmann, Rütschelen
• Christina und Urs Scheiber (Swimmingpool)
• Iris Wälchli, Windisch
• Schule Hägglingen, 5. Klasse 2012
• den Besuchern der Zirkusvorstellung
• den Bewohnern des Alterheimes Lotzwil

Unsere genaue Adresse lautet:
Soz.-päd. Wohngruppe Lindenacker
Lindenacker 10
CH-4933  Rütschelen

Telefon:  062 922 44 00 oder 079 336 90 81

E-Mail:  susanne.milavec@lindenacker.ch

Internet:  www.lindenacker.ch

Wie findet man uns?

Unser Gebäude liegt 4 km südlich von Langen-
thal. Dort dem Wegweiser Huttwil folgen bis ins
Dorfzentrum von Lotzwil. Von dort geht es nach
rechts über einen Bahnübergang, und gleich
dahinter links direkt nach Rütschelen; siehe die
Karte unten.




