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Personelles

Susanne Milavec Angelina Milavec Johann Milavec
Geschäftsführerin Lehrerin Verantwortl. Personal

(Teilzeit)

Franziska Steiger Nora Hunziker Markus Brun
Sozialpädagogin i.A. Praktikantin Dienstchef

Während der Berichtsperiode waren für die Kinder in der Wohngruppe tätig:

Barbara Aebi
Reiten  (Teilzeit)
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Unsere Tiere

Joggel, Minz, Maunz,
der eifersüchtige Kater der Tollpatsch die Clevere

Pöbl, der Kinderliebende Adesso, der neugieriege Blonde

Fantasy, die alte Dame Troubadour, unser Senior

Flocke und Rosine, die geretteten Schwestern Nolan, unser Hundebaby
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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 wider-
spiegeln – 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, 3 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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Projektwoche Wälder und Burgen

Die Projektwoche vom 7. – 12. Juli hatte das
Thema Wälder und Burgen. Mit zwölf internen
und externen Kindern fuhren wir am Samstag-
morgen nach Allschwil in die Schule für Blinden-
führhunde. Nach einem interessanten Infor-
mationsfilm wurden wir durch die Räum-
lichkeiten geführt und durften eine Aus-
bildungsstunde miterleben. Dann ging es   nach
Olten auf den Robinsonspielplatz, wo wir uns
bis zum späten Nachmittag vergnügten.

Dienstag verkleideten
sich die Kinder im
Schloss Lenzburg in
Prinzessinnen und Prin-
zen, und Fauchi – der
Burgdrache – lehrte sie
das Fürchten. Nach
einem Brätelstopp im
Wald bewiesen wir in
der Kletterhalle Lenz-
burg Mut und Kraft.

Mittwoch starten wir einen Postenlauf durch
den Wald, bei dem alle 5 Sinne (Sehen, Riechen,
Hören, Schmecken, Tasten) gefordert waren.
Nach einem stärkenden Mittagessen bastelten
wir fantasievolle Kronen und Blumen und
erkoren die Tagessieger.

Die Sonntagswanderung entlang der Reuss
musste wegen starken Regens und Hoch-
wassers leider entfallen. Statt dessen landeten
wir im «Nilpfi» in Solothurn, was den Kindern
sehr gefiel. Am Nachmittag zeigte sich noch die
Sonne, und wir spielten Minigolf in Zuchwil. Die
Rückfahrt versüßten wir uns bei einem
sonnigen Zwischenhalt mit einem Eis am Stiel.

Nächsten Morgen buken wir im Lindenacker
ritterliche Guetzli, die mit viel Phantasie verziert
wurden und allen lecker mundeten. Am Nach-
mittag schärften wir bei einer abenteuerlichen
Schnitzeljagd quer durch Rütschelen und
Umgebung unseren Spürsinn. Dabei genossen
wir den schönen Sommertag in Begleitung
unserer Hunde.

Donnerstag gab es eine Mittelalterführung
durch Schloss Burgdorf. Im Rittersaal ver-
wandelten sich die Kinder in Mägde und
furchtlose Ritter. Anschließend fuhren wir
nach Walkringen zum Bräteln. Ein besonderer
Höhepunkt war das Labyrinth in totaler
Dunkelheit. Während der Rückreise in den
Lindenacker schlief bereits der eine oder
andere Ritter und träumte – von der erlebnis-
reichen Woche in Wäldern und Burgen!
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Toggenburger Sommerlager

Diesen Sommer zog es uns nicht in den Jura,
sondern das erste Mal ins Toggenburg (5. – 10.
August). Das Toggenburg ist ein idyllisches Tal
im Kanton St. Gallen mit vielen Bergseen und
unzähligen Möglichkeiten für Wanderungen.

Am ersten Tag besuchten wir das Eisenbahn-
museum in Lichtensteig und staunten über die
Modelleinsenbahnen, die im ganzen Museum

umher fuhren.
Dann brieten wir
unsere Würste
über einem Feuer
auf der Wozen-
alp. Am Nachmit-
tag entledigten
wir uns der Schu-
he und stürzten
uns über den
Moorweg in den
Morast. Völlig ver-
schmutzt trafen

wir im Lagerhaus ein – den Moorweg planen wir
ein andermal besser am Ende eines Lagers ein …

Der weitere Verlauf des Lagers brachte uns
weiterhin viel Abwechslung: Minigolf; Fahrt mit
der Materialseilbahn und Wanderung bis zum
«Wildmannlisloch»; Wanderung zu den Thur-
Wasserfällen und entlang der Thur bis
Krummenau; Grillieren und Baden auf dem

sogenannten «Inseli», wo die Kapelle steht, die
mein Grossvater erbaut hat; Schwimmen im
Schwendisee, dem Voralpsee und natürlich dem
Schönenbodensee. Letzterer bot uns be-
sonders viel: Nebst dem Badespass, dem
schönen Spielplatz, den Badeinseln und dem
guten Eis, setzten wir uns in einem Pedalo-
rennen gegen mehrere Schülergruppen durch.

Zum Abschluss des Lagers besuchten wir die
eindrückliche Taminaschlucht. Wir fuhren mit

der Rösslikut-
sche hinein
und gingen zu
Fuß wieder zu-
rück. Am Nach-
mittag war
Fahrspaß pur
auf der Som-
merrodelbahn
in Flums ange-
sagt. War das
eine Gaudi!
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Lindenacker-Treff

Lindenacker-Treff am 17. September 2012

Der diesjährige Treff
im Lindenacker ist
uns voll gelungen.
Viele Gäste aus Nah
und Fern besuchten
uns, und für das
Wohl der Gäste war
gesorgt. Traditionell
boten wir Raclette,
Weißwein und den
Kindern Limonade
an. Als Nachspeise

gab es Kaffee und ein reiches Angebot an
Kuchen, Crèmes und «Wähen».

Als Kinderheim sorgten wir dafür, dass es den
Kindern an diesem Tag nicht langweilig wurde
und die Eltern auch einmal zurück lehnen
konnten. So liefen Adesso, unser Haflinger-
wallach, und Pöbl, der Vollblüter, stundenlang
die Straße rauf und wieder runter und trugen
ihre Gastreiter – ob jung oder alt – geduldig
und sorgsam auf ihrem Rücken.

 Daneben tobten die Kinder in den Hüpfburgen
auf dem Sandviereck. Auch manch einer der
Eltern wagte ein
paar waghalsige
Sprünge.

Wer sich schmin-
ken lassen woll-
te, konnte dies
auf dem Garten-
sitzplatz tun,
und wer rasten
wollte, konnte
sich auf einer der
Festbänke auf
dem Gelände nie-
derlassen und
nach Lust und
Laune Speis und Trank konsumieren.

Es war ein sehr gelungenes und schönes Fest.
Herzlichen Dank all denen, die uns besucht
haben, die sich mit uns gefreut haben, die uns
unterstützt haben und die den Weg in den
Lindenacker auf sich genommen haben! Auf
ein Wiedersehen im Jahre 2013!
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Ferien in Antibes

Am 21.9.2012 ging es mit unserem Bus wieder
Richtung Süden – nach Juan-les-Pins (Südfrank-

reich). Nach der ersten Übernachtung in zwei
Ferienwohungen gab es auf der Terasse ein aus-
giebiges Frühstück mit tollem Blick aufs Meer.

Dann fuhren wir ins
Hinterland ins ma-
lerische Städtchen
Biot mit seinen pit-
toresken Gässchen
und einem kleinen
Spielplatz. Am Nach-
mittag ging es dann
natürlich an den
Strand.

Eine sehr schöne
Abwechslung wa-

ren unsere Ausflüge ans wunderschöne Flüss-
chen Brague mit den lieblichen Badeteichen.

Am nächsten
Tag besuch-
ten wir den
Phare de la
Garoupe
(Leuchtturm)
und die alte
Kapelle  – mit
herrlicher
Aussicht auf
Nizza.

Und zum Abschluss folgte noch ein Trip nach
Monacco mit Besuch des Ozeanmuseums.
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Skilager Sörenberg

Das diesjährige Skilager (26.1. bis 1.2.2013) hatte
wieder einiges zu bieten. Alleine der Start ins
Lager war eine große Herausforderung und
stellte unsere Flexibilität und Spontaneität arg
auf die Probe! Zwei Tage vor der geplanten
Abreise rief uns der Besitzer des Lagerhauses
in Sörenberg an, um uns mitzuteilen, dass ihm
ein Fehler unterlaufen und eine Doppelbe-
legung des Hauses erfolgt sei. Erst schluckten
ich leer, um dann alle Hebel in Bewegung zu
setzen, eine Ausweichlösung zu f inden. 6
Stunden und ca. 40 Anrufe später hatte ich die
Lösung: Wir durften die erste Nacht in einem
nahegelegen Bauernhof verbringen. Dort gab
es zwei Schlafräume für die Kinder, die
Erwachsenen verteilten sich auf den Heizungs-
keller, die Küche und sonstige Nischen.

Am nächsten Tag zügelte die Küchenequipe  –
Angelina Milavec und Franziska Steiger – nach
dem Mittagessen alle Koffer der 20 Kinder und
der Erwachsenen sowie das Küchenmaterial

von A nach B,
bereiteten das
N a c h t e s s e n
vor, und die
Skifahrer/- in-
nen durften
sich abends
ins gemachte
«Nest» setzen.
Chapeau, meine
Damen!!!

Die nächsten Tage verliefen genau nach Plan. Wir
fuhren täglich Ski, besuchten zweimal das
Hallenbad, verbrachten die Abende mit Spielen,
und auch die Disco fehlte nicht. Fortschritte
beim Skilaufen konnten alle verzeichnen,
messen konnte man sich im alljährlichen Ski-
rennen am Donnerstagnachmittag.

Dank dem Einsatz der Lagerteilnehmer, der
guten Organisation im Vorfeld und motivierten
Kindern war auch dieses Lager wieder sehr

schön und gelang zur
vollsten Zufriedenheit
aller Teilnehmender!
Auch die Hunde
durften mit und ge-
nossen die täglichen
Spaziergänge in den
verschneiten Bergen.

Dieses Skilager mit
seinem turbulenten
Start wird uns allen
sicher noch lange in
Erinnerung bleiben!
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Reise nach Wien

spinnen auch kranke, ausgesetzte oder
beschlagnahmte Tiere, die in der Pflegestation
umsorgt werden. Ein lehrreicher Besuch!

Die Reise nach Wien (13. bis 20.4.2013) war das
Highlight , auf das sich alle schon Wochen zuvor
freuten. Endlich war es dann soweit! Wir stie-
gen in unseren Kleinbus und fuhren nach Wien.

Zur Einstimmung besuchten wir auf der
Hinfahrt das Salzbergwerk bei Salzburg. Die
rasanten Abfahrten auf Bergmannsrutschen
verlockten zu «Rutschen-Rennen», und die
Fahrt mit dem Züglein im Bergwerk sowie eine
kurze Schifffahrt auf dem unterirdischen See
machten die Besichtigung noch interessanter.

Für die ersten zwei
Tage in Wien waren
Besuche im Kindermu-
seum mit Aktivaus-
stellungen angesagt.
Wir durften selber an
einer Fantasiestadt
weiterbauen und uns
einen Einblick ins das
Leben im Mittelalter
verschaffen. Zu Mittag

gab es meist einen Lunch auf einem der zahl-
reichen Spielplätze oder unterwegs.

Besonders beeindruckt waren wir von den
lieben Äffchen im Haus des Meeres. Plötzlich
spürte man etwas Warmes, Weiches auf der
Hand, dem Arm oder dem Kopf und blieb ganz
ruhig stehen, um die kleinen Tierchen nicht zu
erschrecken. Halsketten faszinierten sie be-
sonders, und das Salz auf der Haut schmeckte
ihnen vorzüglich! Auch die anderen Tiere im

ehemaligen Flakturm
aus dem Krieg (heute:
Haus des Meeres) be-
geisterten auf ihre
Art. So sahen wir
von Kleinspinnen und
Schlangen bis zu Hai-
fischen und Riesensee-

Im Marionettentheater in Schönbrunn sahen
wir die Zauberflöte und ließen uns von der
Schönheit und der Farbenpracht der Marionet-
ten beeindrucken. In der Stadt der Berufe übten
wir uns in verschiedenen Berufen. So «arbeite-
ten» die einen in der Bank, suchten als Polizisten
Kleinkriminelle, buken Brot, färbten und frisier-
ten Haare, holten
Abfälle per LKW oder
löschten ein brennen-
des Haus. Insgesamt
90 Berufe werden im
Minopolis vorgestellt.

Täglich tobten wir uns
auf städtischen Spiel-
plätzen aus. Beson-
ders gefallen hat uns
der riesige, sehr ge-
pflegte und gut be-
treute Robinsonspielplatz draußen in Nussdorf.
Dort verbrachten wir satte vier spannende
Stunden. Und natürlich durften auch eine
Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdig-
keiten Wiens, ein Besuch im Prater und eine
Rundfahrt im Fiaker nicht fehlen!
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Velotour

Velotour (9. – 12. Mai 2013)
14 Kinder vom Lindenacker und aus der Um-
gebung, 2 Hunde und 4 Erwachsene nahmen
an der traditionellen Auffahrtsvelotour teil.

Am ersten Tag fuhren wir von Windisch nach
Erlinsbach. Dort übernachteten wir im Stroh-
lager der Pferdepension. Familie Blattner
empfing uns wieder sehr freundlich und zuvor-
kommend. Und da sie unser Budget schonten,
reichte es jeweils auch noch für das eine oder
andere Extra!

Nathan richtete uns ein dermaßen vorzüglich
weiches und wohliges Strohbett, sodass wir
jeden Abend hundemüde hineinfielen und
gleich einschliefen. Einzig Flocke und Rosine,
die beiden hyperaktiven Hundedamen, waren
noch wach, und fanden es cool, im Stroh herum-
zutollen, unter den Schlafsäcken Löcher zu
graben und über die Schlafenden zu springen.

Am zweiten Tag fuhren wir bis Lenzburg in die
Kletterhalle, um dort unsere Kletterkünste
unter Beweis zu stellen, und dann wieder
zurück. Am Abend sattelten wir erneut unsere
Räder und fuhren in die Stadt Aarau, um uns

nach einem anstrengenden Tag in der Pizzeria
zu stärken.

Am dritten, dem unfallträchtigsten Tag, ließen
wir die Räder stehen und fuhren mit den Autos
in den Zürcher Zoo. Wir alle waren beeindruckt
von der Größe des Zoos und der Vielfalt an
Tieren. Aufwärmen konnten wir uns in der
Masoala-Halle – dort herrschen tropische Ver-
hältnisse – und wir konnten zahlreiche kleine
und große Tiere erspähen.
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Velotour, Sanierung des Reitplatzes

Dann ging es nach
Schinznach, wo wir
mit der Schmalspur-
bahn durch die Baum-
schule dampften. Der
Tag klang ruhig mit
einem Kinobesuch
aus.

Am letzten Tag ra-
delten wir wieder zu-
rück nach Windisch
und von da per Auto
nach Rütschelen.

Obwohl die Temperaturen eher kühl waren,
reichte es doch, um zweimal in kleinen
Nebenflüsschen der Aare zu baden! Es hat
riesigen Spass gemacht, denn wir waren die
einzigen Badegäste in diesen Tagen, und die
Leute staunten nicht schlecht über unseren
Mut, uns ins kalte Nass zu stürzen.

Es war ein unvergessliches Erlebnis! Auf bald,
Familie Blattner und Brigitte!

Reitplatz (17. – 27.  Juli 2013) 

Unser Reitplatz bedurfte einer Sanierung. Durch
das alte Vlies und den verschmutzten Sand konn-
te das Wasser nicht abfließen. Es staute sich
jeweils schon nach geringen Niederschlägen,
und wir und die Pferde versanken im Matsch.

Im Juni war der richtige Zeitpunkt für die
Sanierung: Zuerst wurde der alte Sand abge-
tragen, auf die Felder verteilt und Matten und
Vlies  entsorgt. Nun konnte mit dem Bau des
neuen Bodens begonnen werden. Erst wurde
die Fläche geebnet. Dann wurden 160 m3 Splitt
aufgebracht, die neuen Matten ausgelegt und
zum Schluss die Tretschicht aus 80 m3 Quarz-
sand eingebaut.

Rechtzeitig vor Beginn unserer Projektwoche
Pferd war das Werk vollendet, und wir konnten
voll vom sanierten Reitplatz profitieren.
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Projektwoche Pferd

Projektwoche Pferd (8. – 12. Juli 2013)

Unsere Projektwoche im Sommer mit dem
Thema Pferd war ein voller Erfolg! 15 Kinder –
davon 8 Externe aus der Umgebung – nahmen
teil. Das Programm war vielseitig und ab-
wechslungsreich:

- Reitstunden, Ausritte, Voltigieren
- Vermittlung theoretischen Wissens rund

ums Pferd
- Pferdepflege
- Pflege des Lederzeugs
- Stallarbeiten
- Basteln
- Pflege der Weide
- Kutschenfahrt mit den Kaltblutpferden

von Feldschlösschen
- Besuch einer Tierklinik
- Besuch des Museums Ballenberg
- Abends: Spiele, Baden, Grillplausch …

Täglich beschäftigten wir uns mit den drei
Pferden Pöbl, Fantasy und Adesso. Sie waren
sehr gute und zuverlässige Lehrmeister – für
Anfänger und Fortgeschrittene. Von der

Basisreitlehre, über Bahnfiguren bis hin zu
kleinen Sprüngen wurde diese Woche alles
unterrichtet. Nach dem Reiten mussten die
Pferde gewaschen und gepflegt werden. Auch
hierbei fanden sich immer fleißige Helfer/innen,
die sich liebevoll um das Wohl der Pferde
bemühten.

Für Gaumen-
freuden zu
Mittag sorgte
täglich Ange-
lina Milavec,
sodass wir das
Nachmittags-
programm
frisch gestärkt
antreten konnten.

Herzlicher Dank gebührt allen Teilnehmenden,
die während dieser Woche so motiviert und
engagiert mitgemacht und geholfen haben, und
nicht zuletzt auch meinen Pferden, die Geduld
und Nervenstärke bewiesen!
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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:

• Gabi und Peter Dürrmüller, Dietlikon
• Barbara Hofer, Männedorf ZH
• Iris Wälchli, Windisch
• Ueli und Annemarie Friedli, Gebenstorf
• Esther Schuhmacher, Zürich
• Christine und Jörg Röthlisberger, Rap-

perswil-Jona

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.


