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Ein ganz gewöhnliches Einfamili-
enhaus in einem Quartier in einer
der fünf Limmatwelle-Gemein-
den. Familie Lanz* lebt mit ihren
beiden Kindern darin. In der
Wohnstube hängen farbige Zeich-
nungen und Basteleien der Kin-
der. Am Boden liegen Spielsachen
und auf dem Tisch Gesellschafts-

spiele. Typisch eben für einen
Haushalt mit Kindern im Schul-
und Kindergartenalter.

TROTZDEM ist etwas anders bei Fa-
milie Lanz. «Mir fiel auf, dass Ben*
sehr verträumt ist und beispiels-
weise viel Zeit brauchte, um sich
anzuziehen», sagt Mutter Beatrice*.
Auf starke äussere Reize und Lärm
reagiert er empfindlich, er hat Mü-
he, Gefühlsregungen zu erkennen
und Augenkontakt herzustellen.
«Dafür kann er sich extrem gut auf
ein Thema fokussieren und hat ge-
niale Gedanken. Das ist recht faszi-
nierend», sagt Vater Daniel*.

Nicht nur den Eltern ist die An-
dersartigkeit ihres Kindes aufge-
fallen, sondern auch der Kinder-
gärtnerin. Während er daheim
viel sprach, schwieg er im Kinder-
garten. Nach der Pause ging Ben
manchmal unabsichtlich in die
falsche Kindergartenabteilung.
Auf Anraten der Kindergärtnerin
wurde er nach einer mehrmonati-
gen Wartezeit durch die Psychia-
trischen Dienste Aargau (PDAG)
untersucht. Diagnose: Asperger-
Syndrom (AS). Seither bekommt
Ben fachliche Unterstützung. An-
fangs von einer Logopädin, seit
Schuleintritt von Heilpädagogen.

ALS DANN BENS JÜNGERE SCHWESTER
in den Kindergarten kam, melde-
te sich die Kindergärtnerin er-
neut. Auch Chiara* zeige Anzei-
chen von Autismus. «Das hätten
wir eher nicht gedacht», sagt Bea-
trice Lanz. Denn Chiara sei kom-
plett anders als Ben. Bei ihm seien
die typischen Anzeichen – bei-
spielsweise Schwäche in der sozia-
len Interaktion und Kommunika-
tion sowie spezifisch ausgeprägte
Interessen – offensichtlich. Den-

noch gingen sie mit dem Anliegen
zur Kinderärztin und erhielten
die Empfehlung, sich an die Stif-
tung Netz zu wenden. Das war vor
ein paar Monaten.

Seither bekommt die Familie
regelmässig Besuch von Nathalie
Ineichen. Die Früherzieherin von
der Stiftung Netz stellt zwar keine
Diagnose, hat Chiara jedoch im

Kindergarten und zu Hause beob-
achtet und einen heilpädagogi-
schen Fachbericht über ihre Ein-
schätzung erstellt. Die PDAG
macht weiterführende Abklärun-
gen und der Arzt stellt dann
schliesslich die Diagnose. Auf-
grund langer Wartelisten kann
dieser Prozess Monate, sogar Jah-
re dauern. «Wir sind froh, dass

uns die Früherzieherin in der Zwi-
schenzeit unterstützt», sagt Dani-
el Lanz.

Denn Chiara weint viel, hat ho-
he Ansprüche an sich selber und
Angst, zu versagen. Deshalb muss
sie von den Eltern und der Kinder-
gärtnerin besonders motiviert wer-
den, Neues zu wagen. «Bei Gesell-
schaftsspielen will sie oft nicht
mitspielen, weil sie total Angst hat,
zu verlieren», sagt Beatrice Lanz.

NATHALIE INEICHEN hat genau dort
angesetzt. Zusammen mit den El-
tern hat sie einen Bildungsplan
mit Bildungs-Entwicklungszielen
erstellt. Das Ziel: Chiaras Selbst-
vertrauen stärken und die niedri-
ge Frustrationstoleranz steigern.

Die Umsetzung erfolgt beim
Spielen selber. Ineichen hat die El-
tern bei ihrem letzten Besuch er-
mutigt, immer wieder mit Chiara
zusammen Gesellschaftsspiele zu
machen. «So lernt sie, die Angst
vor dem Verlieren zu überwin-

den, und merkt, dass Verlieren
gar nicht so schlimm ist», sagt In-
eichen. Die Erfolgserlebnisse sol-
len Chiara helfen, selber eine Stra-

tegie zu finden, um mit Frust um-
zugehen und sich irgendwann sel-
ber zu motivieren.

DIE HEILPÄDAGOGIN will von den El-
tern wissen, ob der Plan funktio-
niert. Beatrice Lanz bejaht und
fügt an: «Ich ermutige sie jetzt,
weiterzuspielen, auch wenn sie
am Verlieren ist. Früher wusste
ich nicht, wie ich in solchen Situa-

tionen reagieren soll.» Ihr Mann
pflichtet ihr bei: «Wir gingen in-
stinktiv den Weg des geringsten
Widerstands und spielten halt
dann ohne sie weiter. Jetzt versu-
chen wir, ihr aufzuzeigen, dass
Verlieren nicht so schlimm ist.»
Dieses Feedback freut die Früher-
zieherin. «Auch wenn es mit klei-
nen Schritten vorwärtsgeht, kön-
nen wir im alltäglichen Umfeld
der Familien dazu beitragen, dass
sie Strategien entwickeln und ler-
nen, mit ihren Besonderheiten
umzugehen.»

Beatrice und Daniel Lanz haben
das bereits getan. «Wir nehmen
die Kinder so an, wie sie sind. Im
Wissen, dass für sie jede Ände-
rung eine Herausforderung ist»,
sagt Mutter Beatrice. Ihr Mann
fügt an: «Wir sind trotzdem froh,
haben wir eine Diagnose. Dank
dieser erhalten unsere Kinder
auch in der Schule die Unterstüt-
zung, die sie brauchen.»

* Namen geändert

Sehr geniale Gedanken, aber Mühe Gefühle zu erkennen
Mitarbeiter der Stif-
tung Netz besuchen
Kinder mit Entwick-
lungsbeeinträchti-
gungen und ihre El-
tern, um sie im All-
tag zu unterstützen.
Ein Augenschein bei
Familie Lanz.

MELANIE BÄR

«Mir fiel auf, dass Ben
sehr verträumt ist.»
BEATRICE LANZ, MUTTER

«Wir gingen instinktiv
den Weg des geringsten
Widerstands.»
DANIEL LANZ, VATER

«Wir können dazu bei-
tragen, dass Kinder und
Eltern lernen, mit ihren
Besonderheiten umzu-
gehen.»
NATHALIE INEICHEN, FRÜHERZIEHERIN

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher unterstützen Kleinkinder ab Geburt und ihre Eltern. Symbolbild i-Stock/zVg

Die heutige Stiftung Netz wurde
vor 50 Jahren als «Heilpädagogi-
scher Dienst» in Windisch ge-
gründet. Mit dem Inkrafttreten
des neuen Finanz- und Lastenaus-
gleichs und dem damit verbunde-
nen Wechsel der Finanzierung
vom Bund zum Kanton wurde die
Organisation in eine Stiftung
überführt und in Stiftung Netz
umbenannt.

In acht von elf Bezirken im
Kanton Aargau bietet die Stiftung
Netz Heilpädagogische Früher-

ziehung und Logopädie im Früh-
bereich für Kinder ab Geburt bis
zum Kindergartenalter an. Rund
80 Fachpersonen unterstützen
Kinder mit Entwicklungsauffäl-
ligkeiten, bei erschwerter Erzie-
hungssituation, Beeinträchti-
gung in der sprachlich-kommu-
nikativen Entwicklung oder im
Sehverhalten, bei einer Behinde-
rung oder aufgrund von belasten-
den Umständen, die ihre Ent-
wicklung gefährden. Die Fach-
personen suchen die Kinder

meistens in ihrer gewohnten
Umgebung zu Hause auf.

Die Angebote Beratung, Abklä-
rung und Bildung/Begleitung
sind für Eltern kostenlos und
werden durch den Kanton finan-
ziert. Gemäss Sonderschulverord-
nung muss der Kinderarzt bestä-
tigen, dass die Voraussetzungen
für eine heilpädagogische Unter-
stützung gegeben sind. Zweigstelle
Neuenhof, Hardstrasse 74, Neuenhof,
Tel. 056 406 50 66, neuenhof@stif-
tungnetz.ch, www.stiftungnetz.ch.

STIFTUNG NETZ

Wie viele Kinder und Familien
werden von der Zweigstelle Neu-
enhof aus betreut? Eva Sturm,
Zweigstellenleiterin in Neuen-
hof: Insgesamt begleiten wir, das
sind aktuell 11 Früherzieherin-
nen und 1 Logopädin, zirka 219
Familien in der Region Baden. In
der Heilpädagogischen Früher-
ziehung sind es 167 Familien
und in der Logopädie im Frühbe-
reich begleiten wir 52 Familien.
Dies sind nur ungefähre Zahlen,
die sich laufend ändern. Die Be-
gleitung ist individuell auf die
Familien abgestimmt und kann
wöchentlich, 14-täglich oder
monatlich stattfinden. Neben
dem Spiel mit dem Kind ist die
Elternberatung ein sehr wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit.
Heilpädagogische Gruppenange-
bote unterstützen die sozialen
Kompetenzen und die Partizipa-
tion.

Weshalb brauchen die Familien
Unterstützung? Die Familien ha-
ben Fragen, Nöte und/oder Sor-
gen betreffend die Entwicklung
ihrer Kinder/ihres Kindes. Wir
klären das Anliegen der Eltern
und versuchen, sie in diesem zu
unterstützen und zu begleiten,
indem wir sie beraten und gege-
benenfalls entsprechende Mass-
nahmen einleiten. Diese Mass-
nahmen können Entlastungsan-
gebote, entwicklungspädiatri-
sche Abklärungen oder Thera-
pien sein. Beratungsthemen
sind meist Fragen zur Entwick-
lung, Erziehung oder Fragen
zum Umgang mit Verhaltens-
schwierigkeiten und welches
sinnvolle Spiel- und Alltagsbe-
schäftigungen in welchem Ent-
wicklungsalter sind.

Kann ihnen geholfen werden? Ich
denke, denen, die die Unterstüt-
zung und Begleitung möchten,
schon. Kooperation ist eine
wichtige Voraussetzung für eine
gute Zusammenarbeit zwischen
dem Kind, den Eltern und uns.
Da unser Angebot freiwillig und
kostenlos ist, sind die Familien

meist sehr froh, wenn wir uns
bei ihnen melden und einen frei-
en Platz haben. Die kindliche
Entwicklung steht im Vorder-
grund. Hinzu kommen die fami-
liären Interaktionsmuster sowie
die familiären Ressourcen, die
von uns beachtet werden. Die
Hausbesuche schaffen die nötige
Nähe, die zur Förderung und Un-
terstützung der Familie notwen-
dig ist.

Was ist dabei die grosse Heraus-
forderung? Wir als Früherziehe-
rinnen wissen nicht, was uns bei
einem Hausbesuch erwartet re-
spektive bei einer Anmeldung
auf uns zu kommt. Das heisst,
wir lassen uns auf das ein, was
uns an diesem Tag erwartet. Dies
kann zum Beispiel die Tagesver-
fassung von Kind und Eltern be-
deuten, haben wir die Tasche
richtig gepackt, sprechen die
eingepackten Spiele das Kind an.
Es sind auch die Schicksale der
Familien, die sehr unterschied-
lich sind, beispielsweise von
Flüchtlingsfamilien. Immer
mehr sind die Familien von
komplexeren Situationen be-
troffen. Die Konfrontation mit
der Diskrepanz zwischen dem
Entwicklungs- und dem Lebens-
alter braucht viel Feingefühl und
Verständnis, wenn wir dies ver-
suchen, den Eltern nahezubrin-
gen.

Und was ist das Schöne an Ihrer
Arbeit? Es kommt sehr viel zu-
rück, die Freude/das Lachen der
Kinder, ein Dankeschön von den
Eltern. Die abwechslungsreiche
Arbeit, kein Tag gleicht dem an-
deren. Der spannende Aus-
tausch im Team selber und mit
anderen externen Fachperso-
nen. Wir lernen immer Neues
kennen und dürfen uns stetig
weiterbilden. Die Stiftung Netz
feiert dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubi-
läum. Wir sind in den letzten
Jahren immer grösser geworden,
was zeigt, dass unsere Angebote
einen grossen Zuspruch finden
und einem grossen Bedürfnis
entsprechen.

Wenn Sie als Stellenleiterin ei-
nen Wunsch frei hätten, wie wür-
de er lauten? Ich wünsche mir,
dass alle unsere offenen Stellen
konstant besetzt sind und die Fa-
milien nicht so lange warten
müssen. Da die Nachfrage in der
Logopädie im Frühbereich stetig
zunimmt, wünsche ich mir in
diesem Bereich mehr Stellen.

FRAGEN AN

Eva Sturm Stellen-
leiterin in Neuenhof.


