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EDITORIAL

20 Jahre ALUNA Nachhaltiger Aufbau 
und Betrieb einer notwendigen Institution

Wenn ein Entwicklungsprojekt sein 20-jähriges 
Bestehen feiern darf, dann ist das ein Grund zu 
feiern, voller Stolz zurück zu blicken und daraus 
Energie und Visionen für die Zukunft zu schöp-
fen.

20 Jahre ALUNA sind Beleg für die Tatsache, 
dass diese wertvolle Arbeit für Menschen mit 
einer Behinderung einen existentiellen Bedarf 
zumindest teilweise deckt. ALUNA ist eine not-
wendige Institution geworden, die aus dem Alltag 
aller Beteiligten nicht mehr wegzudenken wäre. 
Darüber hinaus demonstriert eine so lange Akti-
vität die Nachhaltigkeit des Aufbaus und des Be-
triebs von ALUNA.
Gefeiert wird das Jubiläum in Kolumbien an ver-

schiedenen Anlässen während des ganzen Jahres. 
Eine kleine Delegation des Schweizer Vorstandes 
wird Ende Juli vor Ort zusammen mit dem Ko-
lumbianischen Team auf das Erreichte anstossen. 
Neben einem Rückblick auf die letzten 20 Jahre 
wird dabei auch der Blick auf die aktuelle Situ-
ation von Menschen mit einer Behinderung in 
Kolumbien gerichtet werden. Diese ist nach wie 
vor schwierig.

Wir möchten mit Ihnen in diesem Jahresbericht 
nun ebenfalls zurück schauen auf die Geschichte 
von ALUNA. Allerdings zielen wir nicht auf eine 
chronologische Geschichtsschreibung, vielmehr 
erzählen verschiedene Personen aus dem Vor-
stand einzelne Ereignisse und Höhepunkte aus 
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Team vor Ort weiterentwickeln zu dürfen. Das 
Ziel: Referenzprojekt für Länder in Südamerika, 
damit die Ausstrahlung des Zentrums noch weiter 
über die Grenzen von Kolumbien hinauswachsen 
darf.

Der Spendenmarkt in der Schweiz ist umkämpft, 
viele grossartige Projekte buhlen um die Auf-
merksamkeit von uns allen. Wir möchten uns bei 
Ihnen deshalb ganz herzlich für Ihre Unterstüt-
zung bedanken, auch im Namen des Kolumbiani-
schen Teams, der Projektleiterin Ursula Schläppi 
und vor allem natürlich der Kinder und Jugend-
lichen in ALUNA.
Einen grossen Dank sprechen wir der Projekt-
leiterin Ursula Schläppi, dem Gründer Hermann 
Siegenthaler, den Vorständen in der Schweiz und 
Kolumbien sowie allen Fachpersonen und Betei-
ligten in ALUNA aus. Ohne alle diese Menschen 
gäbe es ALUNA in der heutigen Form nicht!

Möge die «Magia de ALUNA» weitere 20 Jahre 
lang Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen aus ärmsten Verhältnissen ein menschenwür-
diges Leben ermöglichen.

André Kunz & Christian Bieri

ihrer Erinnerung.
Daneben möchten wir Ihnen zeigen, was im 
Moment in ALUNA passiert. Bereits über 1‘000 
Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung 
aus extrem armen Verhältnissen profitieren vom 
heilpädagogischen Angebot.

Und natürlich geht die Entwicklung dieses ein-
zigartigen Zentrums weiter. Um den stetig 
wachsenden Platzbedürfnissen gerecht werden 
zu können, wurden die bestehenden Gebäude in 
Cartagena erweitert, lesen Sie darüber mehr im 
Bericht der Projektleiterin.

Ein Besuch in ALUNA wischt aus unserer Sicht 
natürlich sofort jeglichen möglichen Zweifel an 
der Wirkung des Zentrums weg. Trotzdem hat 
sich das Team in Kolumbien in den letzten 3 
Jahren an die Arbeit gemacht die Auswirkungen 
der Arbeit von ALUNA zu erfassen. Das Eva-
luationsteam wurde dabei im Rahmen des letz-
ten Facheinsatzes von Ariane Paccaud aus dem 
Schweizer Vorstand unterstützt. Die eindrückli-
chen Resultate der Studie finden Sie ebenfalls in 
diesem Bericht. 
Sie sehen, ALUNA gedeiht prächtig, und wir 
vom Schweizer Vorstand sehen es als ein Privileg 
an, dieses grossartige Projekt zusammen mit dem 
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20 Jahre ALUNA Hermann Siegenthaler

FACHTEXT

Seit Menschen Rückschau halten auf eine lange Reihe an Jahren, tun sie dies entweder dem chrono-
logischen Ablauf gemäss, oder – und dies soll hier geschehen – durch das Hervorheben besonderer 
Ereignisse, die sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingegraben haben und eine tiefe Bereicherung 
darstellen. Die folgenden Berichte sind zudem Zeugnisse des tiefen Engagements, mit dem jeder der 
Beteiligten seit der Gründung ein bestimmtes Ressort leitet. Dies ist der Grund für die Stabilität des 
Vorstandes, in dem alle unentgeltlich mitwirken.

Hermann Siegenthaler

10 Jahre Soforthilfefond

Nachdem «Aluna móvil» eingerichtet war, führ-
ten die ersten Erfahrungen zu einer weiteren 
dringlichen Aufgabe: zur Errichtung des So-
fort-Hilfefond. Der Bericht einer jener ersten 
Mitarbeiterinnen  wird mir unvergesslich bleiben: 
Sie besuchte einen vierjährigen Knaben in einem 
der ärmsten Quartiere der Stadt. Die Mutter war 
mit ihm tags zuvor in einer Klinik, in welcher der 
Arzt eine Epilepsie diagnostizierte. Er schrieb ein 
Rezept für ein Medikament und entliess die Frau 
mit ihrem Knaben – ohne zu bedenken, dass das 
verordnete Medikament nicht auf der Liste der 
von der Sozialbehörde übernommenen aufge-
führt war. Woher also sollte die Mutter das Geld 
hernehmen, um das dringend notwendige Medi-
kament zu bezahlen?

Wonach soll sich eine heilpädagogische Förde-
rung ausrichten, wenn das Umfeld des Kindes 
in bitterer Not steckt? Diese Schilderung ver-
deutlicht die Notwendigkeit, nicht nur das Kind, 
sondern auch seine Familie in ihrer Situation ins 
Auge zu fassen. Mein bereits Jahre zuvor geäus-
serter Satz  wurde in  seiner Aktualität tagtäglich 
bestätigt: «Wo Behinderung und Armut zusam-
mentreffen, entsteht eine scheinbar aussichtslose 
Situation»

Ein «Fond für Soforthilfe», der seit jenen Erfah-
rungen eingeführt wurde, hat sich seither vielfach 

bewährt. Der Sozialarbeiterin steht im Rahmen 
des Gesamtbudgets ein Betrag zur Verfügung, 
den sie zusammen mit der Equipe der beteiligten 
Mitarbeiterinnen ohne den Weg über besondere 
Gesuchstellung einsetzen darf. Halbjährlich er-
halten wir eine sorgfältige Aufstellung der Vertei-
lung mit einer kurzen Begründung. Diese Berich-
te geben Einblick in die bestehende Not dessen, 
was wir «Armut» nennen.
Laut diesem Rapport, in dem die Hilfeleistungen 
während des zweiten Halbjahres 2018 enthalten 
sind, konnten 97 Familien (mit einem Kind mit 
Behinderung) berücksichtigt werden.

Fast die Hälfte der Hilfeleistungen erforderten 
begleitete Transporte zu verschiedenen Ämtern 
und Besprechungen in der Stadt. Die öffentlichen 
Verkehrsmittel führen selten in die Armenquar-
tiere  – und wenn schon, ist es  beschwerlich, sie 
mit einem behinderten Kind zu benützen.
An zweiter Stelle liegt der Kauf von Grundnah-
rungsmitteln. Auch hinter diesem Titel verbergen 
sich  tiefgreifende Probleme: Gerade geburts-
geschädigte Kinder zeigen oft Folgen einer fal-
schen, ungenügenden oder der Behinderung nicht 
entsprechenden Ernährung. Ich versuche, mich in 
die Situation der Mutter einzufühlen: Wie muss 
es sie belasten zu sehen, was notwendig wäre – 
wozu aber die Mittel nicht vorhanden sind?
Ein weiterer Bereich ist der Kauf von Medika-
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menten, die nicht auf der Liste der Sozialbehör-
de stehen – wie im eingangs erwähnten Beispiel 
zu erfahren ist. Häufig sind es Medikamente zur 
Behandlung der Epilepsie eines Familienangehö-
rigen, aber auch Anti-Depressiva für die Mutter 
und Hilfe bei einer Hospitalisation eines Fami-
lienmitglieds.

Man muss sich die Lebensumstände vor Augen 
halten, die buchstäblich am Rande der Gesell-
schaft herrschen – um zu fühlen, was dies im All-
tag der Familie heisst: Es fehlen sehr häufig not-
wendige Geräte des Haushalts – vor allem aber 
Matratzen für die Schlafstellen der Kinder.

Angesichts dieser wenigen Angaben wird wohl 
einfühlbar, was es für die Familien bedeutet, 
wenn Mitarbeiterinnen von ALUNA (was in der 
Sprache der Urbevölkerung «Hoffnung» heisst!) 
ankommen und sich nicht nur um das behinderte 
Kind, sondern um die Gesamtsituation, in der sie 
leben, kümmern.
Die direkte, unbürokratische Hilfe durch den 
Fond hat schliesslich Auswirkungen auf die heil-
pädagogische Förderung des Kindes: Wie könnte 
eine Heilpädagogin diese gestalten, wenn dane-
ben die Mutter oder die ganze Familie in einer 

Notsituation lebt? Die Beiträge des Fonds ent-
lasten deshalb auch die heilpädagogische Förde-
rung.

Hermann Siegenthaler

Projektgründer und inhaltliche Beratung
Ehrenmitglied der Vorstände in der Schweiz und 
Kolumbien
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Eine Schule und Hoffnung für Kinder mit Behinderung - 
ALUNA

Mit 34 Kindern starteten wir vor 20 Jahren ins 
Abenteuer, in einem geliehenen, baufälligen 
Schulhaus mitten im Dschungel, ausserhalb von 
Cartagena de Indias. Genauer, neben dem bota-
nischen Garten, in dem Alexander von Humboldt 
Studien gemacht hat. Umgeben von riesigen Bäu-
men, Affen, Schlangen und Spinnen, so dass wir 
jeden Morgen vor Schulbeginn alle Matratzen 
umkehren mussten, um sicher zu sein, dass die 
Kinder nicht in Gefahr waren. Ich erinnere mich 
auch an die Hitze, die unglaubliche Feuchtigkeit, 
wie auch an die Gewitter, die jeweils das Schul-
haus überschwemmten und Sturzbäche auslösten, 
so dass wir die schwerstbehinderten Kinder je-
weils auf Tischen in Sicherheit bringen mussten. 

Nach einem Jahr waren es bereits 75 Kinder und 
weitere 150 standen auf der Warteliste. Signal 
genug, um die Suche nach einem eigenen Land-
stück für ein modernes Zentrum in der Stadt zu 
starten. Kein einfaches Unternehmen, aber dank 
“Frauenpower” erfolgreich: Die Frau des Bür-
germeisters, die Frauen der Stadträte und auch 
die Frau des Staatspräsidenten besuchten unsere 
Schule, waren anschliessend vom Projekt über-
zeugt und unterstützten mich aktiv bei der Suche. 
So war es dann die Frau des Bürgermeisters, die 
mich auf unser heutiges Grundstück aufmerksam 
machte, es waren die Frauen der Stadträte, die 
dafür sorgten, dass der Landverkauf der Stadt an 
uns schnell bewilligt wurde und es war die Frau 
des Staatspräsidenten persönlich, die dem Bür-
germeister per Telefon Druck aufsetzte, damit er 
die Verkaufsurkunde ohne politisches Geplänkel 
unterzeichnete. Als der Bürgermeister dann im 
2003 zur Einweihung des Neubaus nach ALUNA 
kam, war er offensichtlich beeindruckt. Er nahm 
mich auf die Seite und sagte, dass wohl niemand 
in der Stadt begriffen hatte, was wir für diese 
leisten. Eigentlich wollte er Hermann Siegentha-
ler an diesem Tag die Schlüssel der Stadt überrei-
chen, aber während der Festlichkeiten wurde das 
Protokoll kurzerhand abgeändert und Hermann 

Siegenthaler wurde gleich zum Ehrenbürger der 
Stadt ernannt (diese Auszeichnung teilt er mit 
Gabriel García Marquez und Bill Clinton). Noch 
wichtiger war aber die Tatsache, dass der Bürger-
meister einwilligte, dass wir das Land durch die 
Förderung der ärmsten Kinder der Stadt abzahlen 
durften. 

Ich drehe das Rad 20 Jahre zurück und erinnere 
mich, wie die Eltern an der Einweihung unserer 
ersten Schule voller Dank und Hoffnung waren. 
ALUNA bedeutet in der Sprache der KOGI (indi-
genes Volk im Norden Kolumbiens) “Quelle des 
Lebens, Geist” und eben “Hoffnung”.

Seit 20 Jahren fördern wir Kinder mit Behinde-
rung und ermöglichen eine bessere Lebensqua-
lität. Ein grosses Privileg, auch nach 20 Jahren 
das Projekt noch unterstützen zu dürfen. Sei dies 
während meines jährlichen Besuches vor Ort, sei 
das durch meine Rolle als aktives Mitglied der 
Vorstände Schweiz und Kolumbien oder durch 
den ständigen Austausch mit der Projektleiterin. 
Einen herzlichen Dank an alle, die uns bei dieser 
wertvollen Arbeit unterstützen.

Pascal Affolter

Von 1996 bis 2007 Projektleiter in Cartagena de 
Indias, Kolumbien
Co - Gründer ALUNA
Mitglied der Vorstände in der Schweiz und
Kolumbien
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In den letzten 20 Jahren konnten wir in ALUNA 
über 12 Facheinsätze realisieren in den Fachge-
bieten Heilpädagogik, Ergotherapie, Logopädie, 
Heilpädagogische Früherziehung, Schulischer 
Heilpädagogik sowie Erziehungswissenschaft. 
In ALUNA formuliert das Team in regelmäs-
sigen Abständen Themen und Weiterbildungs-
bedarf, für welche wir hier in der Schweiz ganz 
spezifisch ausgebildete Fachpersonen suchen, 
vorbereiten und ihnen in einem mehrmonatigen 
Facheinsatz die Möglichkeit zum Austausch von 
Fachwissen im gegenseitigen Lernprozess bieten. 
Die Erfahrungen zeigen, dass sich eine minimale 
Zeitdauer von 8 Monaten bewähren und auf diese 
Weise eine sorgfältige Arbeit in ALUNA ermög-
lichen. Wichtig dabei ist, dass die Fachpersonen 
aus der Schweiz in den ersten ein bis zwei Mo-
naten zuerst einmal «mitlaufen», beobachten und 
Fragen stellen. Erst danach bringen sie sich dort 
ein, wo dies sinnvoll, erwünscht und von Bedarf 
ist. Auf diese achtsame Weise gelingt ein Aus-
tausch von KnowHow, der Zeit findet, um sich 
an die lokalen Gegebenheiten in Kolumbien an-
zupassen und dadurch erst nachhaltig verankert 
zu werden.

Wir freuen uns sehr, dass auch im kommenden 
Jahr erneut ein Facheinsatz geplant ist mit dem 
Thema der Unterstützung von Integration. Immer 
mehr Kinder mit einer Behinderung werden auch 
in Kolumbien integrativ geschult. Damit dies ge-
lingt und diese Kinder auch wirklich Lernfort-
schritte erzielen, braucht es KnowHow für die 
Lehrpersonen.

Das Team in ALUNA hat dieses KnowHow im 
Umgang mit Menschen mit einer Behinderung. 
Mit dem Facheinsatz wird das Team in ALUNA 
für solche Begleitprozesse von Integration vorbe-
reitet, aus- und weitergebildet und sensibilisiert. 

Wir sind überzeugt, mit den Facheinsätzen in die-
ser Art ein Erfolgsmodell zu realisieren, das auch 
weitere 20 Jahre Bestand haben wird.

André Kunz

Vorstandsmitglied Grupo Colombo Suizo
Gründungspräsident 2002 – 2010; Co-Präsident 
seit 2017

20 Jahre ALUNA bedeutet auch 20 Jahre Facheinsätze
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David gegen Goliath

ALUNA wird 20-jährig – das ist grossartig und 
ein Grund zu feiern! Es ist auch ein guter Mo-
ment um inne zu halten und sich zu fragen, was 
macht diesen Moment denn so grossartig? Für 
mich persönlich ist es die Freude, dass auch klei-
ne Projekte, welche die Qualität vor Quantität 
stellen und Nachhaltigkeit höher gewichten als 
kurzfristige, temporäre Nothilfe, eine Chance ha-
ben – aber es wird zunehmend herausfordernder! 
Der Druck auf den Spendenmarkt ist in den letz-
ten 20 Jahren immer stärker geworden. Grosse 
Player mit grossen Marketingbudgets oder sogar 
einer eigenen wöchigen Spendensendung am Ra-
dio und Fernsehen sitzen am längeren Hebel. Es 
werden Millionenbeträge in Wochenfrist zusam-
mengesammelt – der Nettoerlös wird aber selten 
je benannt. Also die Spendeneinnahmen minus 
die Personal- und Marketingkosten. Ich kenne die 
Zahlen nicht im Detail. Aber ich kann ungefähr 
abschätzen, was die Kosten wohl sein werden. 
Was am Schluss tatsächlich dem Spendenzweck 
zugeführt wird, wird nicht kommuniziert. 

Viel relevanter für uns ist jedoch - der Spenden-
markt wird nicht grösser. Jeder versucht für seine, 
durchaus gute und unterstützungswürdige Sache, 
einen Spendenfranken zu ergattern. Aber die 
marktschreierische «Lautstärke» in der medialen 
Welt kostet einiges – und das können wir uns als 
kleines Projekt gar nicht leisten. Hinzu kommt: 
Wir scheuen uns davor, Spendengeldern als Wer-
begelder einzusetzen, um daraus mehr Spenden-
einnahmen zu generieren. Es wäre nämlich mög-
lich, dass bei einem eingesetzten Werbefranken 
nicht ein ganzer Spenderfranken zurückkommt. 
Dieses Risiko können wir nicht verantworten. 

Was uns bleibt, ist das persönliche Engagement 
der Menschen, die dieses hervorragende Projekt 
unterstützen. Mit Zeit, mit Geld, mit Weitersagen. 
Und wir sehen, dass unsere Spenderzahl wächst 
– gerade im Bereich der Privatspender und der 
Mitgliederbeiträge. Dies ist das Resultat des oben 

beschriebenen Engagements – von den Vorstän-
den, den Mitarbeitenden, den Mitgliedern und 
von Ihnen, als Leser/in dieses Jahresberichts. 

Der Kreis zum Titel schliesst sich. Ja, auch kleine 
Projekte wie ALUNA haben eine Chance gegen 
die übermächtig scheinenden internationalen 
Projekte. Weil sie nachhaltig sind, weil sie trans-
parent sind und weil unsere Spender wissen, 
wohin ihr Franken geht. Nicht in Marketing, 
nicht in Administrationsaufwand, sondern an die 
Kinder in ALUNA. Vielleicht zeichnet sich hier 
ein Trend ab, den ich nur begrüssen kann. Wir 
orientieren uns wieder mehr an Produkten, von 
denen wir wissen, woher sie kommen, was da-
hinter steht und ob es nachhaltig ist. Für ALUNA 
ist dieser Trend natürlich hervorragend, denn all 
das erfüllen wir. Mit dem ZEWO Zertifikat, mit 
unserer transparenten Kommunikation und mit 
Menschen, die das Projekt unterstützen und so 
ein Garant für ein Projekt sind, das Qualität und 
Nachhaltigkeit Sorge trägt – auch für weitere 20 
Jahre. 

Florian Ingold

Vorstandsmitglied  Grupo Colombo Suizo
Co-Präsident 2010-2017
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Sind es bereits 20 Jahre her, seit wir uns, damals 
noch als kleinere Gruppe, auf Anraten des dama-
ligen Mitglieds Marco Schneider dazu entschlos-
sen haben, mit ALUNA den Status eines Vereins 
anzustreben und damit ein sicheres Fundament zu 
schaffen? 20 Jahre mögen in einem Menschen-
leben als eine recht lange Zeit erscheinen, die 
grundsätzlichen Beweggründe aber, die meinem 
persönlichen Engagement zugrunde liegen, blie-
ben immer die gleichen: «Die Würde des Men-
schen ist zu achten und zu schützen» - Hermann 
Siegenthaler hat mir am Beispiel ALUNA immer 
wieder aufgezeigt, welche Tiefe diese Aussage 
der Schweizer Bundesverfassung erhält, wo Ar-
mut und Behinderung zusammentreffen. Alleine 
schon das Ringen um eine fassbare Definition des 
Begriffs «Menschenwürde» hat mein Denken und 
Handeln in den vergangenen Jahren entscheidend 
geprägt. 

Aber auch die Frage, wie interkulturelle Zusam-
menarbeit konkret gestaltet werden soll, damit 
eine positive Wirkung entsteht, hat mich wie-
derholt beschäftigt. Wie können wir mit unseren 
westeuropäisch geprägten Wertehaltungen in ei-
nem lateinamerikanischen Land wie Kolumbien 
positive Entwicklungen begünstigen? 

Bildung und Menschlichkeit – diese beiden uni-
versalen Begriffe waren für mein Engagement 
wegweisend. Bildung ist die Grundlage jeglichen 
Fortschritts – und Menschlichkeit ist die Basis 
für Vertrauen und grenzüberschreitende Ver-
ständigung. Beides wird in ALUNA Tag für Tag 
umgesetzt – dieser Umstand überzeugt mich seit 
über 20 Jahren.

Mehr als einmal wurde mir in den vergangenen 
20 Jahren von Bekannten die Frage gestellt: 
«Weshalb engagierst du dich gerade in Kolum-
bien und nicht in deinem eigenen Land? Es gäbe 
doch auch bei uns noch viel zu verbessern!» Be-
zeichnenderweise hat sich mir diese Frage so nie 

gestellt – Engagement entsteht aus persönlichen 
Beziehungen, überzeugenden Visionen und per-
sönlichen Wertehaltungen. 

Es ist nicht entscheidend, wo man sich für eine 
Verbesserung der Lebensumstände einsetzt – ent-
scheidend ist, dass man es tut!

Dieter Fischer

Vorstandsmitglied Grupo Colombo Suizo

Gutes bewirken kennt keine Grenzen
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FACHEINSÄTZE IN ALUNA

Fachgebiet Ziele Fachperson/en Wann

Ergotherapie Konzeption der Ergotherapie in ALUNA,  
Anpassungen von Hilfsmitteln, Rollstühlen, Sitz-
möglichkeiten, etc.

Marianne Willen & 
Carole Erny Galvagno

2000  
3 Monate

Heilpädagogik / 
Logopädie

Methodisch-didaktische Inhalte (Themenzentrierter 
Unterricht, erweitere Lehr-Lernformen, Raum- 
Klassenzimmergestaltung …), Kommunikationstafel, 
Beobachtungsinstrument zum Sprachverständnis 
sowie Entwicklungsprofil (B. Zollinger)

Andrea Zosso 2001/2002  
8 Monate

Ergotherapie Aufbau der Ergotherapie in ALUNA, Konzeption  
und Aufbau von Werkstätten für junge Erwachsene 
mit einer Behinderung

Marianne Willen 2003/2004  
6 Monate

Heilpädagogik Pädagogik für schwer mehrfachbehinderte Kinder 
und Jugendliche, unterstützte Kommunikation

Irene Schrama 2006  
6 Monate

Heilpädagogische 
Früherziehung

Umstrukturierung der Atención Temprana (heil-
pädagogische Früherziehung), Fokus auf Pädagogik, 
Spielentwicklung und Spiele sowie Beratung von 
Familien

Ursula Schläppi 2006  
6 Monate

Heilpädagogische 
Früherziehung

Weiterführung der Arbeit aus dem Jahr 2006  
sowie konzeptuelle und personelle Vorbereitung  
von «ALUNA móvil» (Konzept, Organisation  
sowie Weiterbildung von Personal)

Ursula Schläppi 2007  
7 Monate

Heilpädagogische 
Früherziehung

Operativer Start des Projektes «ALUNA móvil», 
Pädagogische Leitung von ALUNA

Ursula Schläppi 2008  
4 Monate

Heilpädagogische 
Früherziehung

Unterstützte Kommunikation, Arbeit mit Familien  
in schwierigsten Lebenssituationen, Ausbildung  
von Heilpädagoginnen zu heilpädagogischen Früh- 
erzieherinnen

Silvana Dermont 2009/2010  
9 Monate

Schulische  
Heilpädagogik

Unterstützte Kommunikation, Fokus auf Lernpro- 
zesse statt Lernprodukte, Umgang mit schwierigem 
Verhalten (autoaggressive Verhaltensweisen)

Lukas Riedo 2009/2010  
9 Monate

Heilpädagogik, 
Arbeit mit  
Jugendlichen  
und jungen  
Erwachsenen

Arbeit im Erwachsenenbereich, Elternarbeit und 
Gesprächsführung, Weiterbildungen

Yvonne Guggisberg 2012–2013  
8 Monate

Ergotherapie Anpassung von Hilfsmitteln, Sitzen, etc. Sarah Stalder,  
Ursula Staub

2014/2015  
9 Monate

Seit Bestehen von ALUNA haben immer wieder Facheinsätze statt-
gefunden. Die folgende Übersicht zeigt die Fachgebiete sowie die 
mit dem Einsatz verbundenen Ziele auf. In den früheren Jahres-
dokumentationen wurde immer wieder aus den einzelnen 
Fachein- sätzen berichtet. Diese Dokumentationen stehen auf un-
serer Homepage zur Verfügung.
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Fachgebiet Ziele Fachperson/en Wann

Schulische                 Unterstützung von      Geplant 
Heilpädagogik                Integrationssettings, welche von     für
                 ALUNA aus organisiert werden,      Herbst 2019
                 Weiterbildung von Teams und      bis Sommer
                 Lehrpersonen zu integrativer Förderung     2020   
     

Heilpädagogik und         Unterstützte Kommunikation: Gebärdensprache   Ariane Paccaud  2017/18
Erziehnungswissen-        (Video und Wörterbuch für die Weiterbildung), Nutzung    8 Monate
schaften                 von Piktogrammen im schulischen Alltag. Evaluation der
                 Projektarbeit im Bereich «Frühe Kindheit»
___________________________________________________________________________________________________________ 
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BERICHT DER PROJEKTLEITERIN

Wenn Behinderung und Armut zusammentreffen entsteht eine 
besonders ausweglos erscheinende Situation

ALUNA wurde 2019 gegründet. Vom 29. Juli 
bis am 2. August werden wir eine Delegation des 
Vorstands der Grupo Colombo Suizo de Pedago-
gía Especial empfangen. Hermann Siegenthaler 
wird uns mit seinem Besuch beehren und es wird 
bestimmt viele Gelegenheiten geben, um gemein-
sam mit ihm und den Vorstandsmitgliedern And-
ré Kunz, Pascal Affolter und Alexander Mestre, 
Rückschau zu halten. Vorgesehen sind Treffen 
mit den Vorstandsmitgliedern, Schülerinnen und 
Schülern und Mitarbeitenden im Rahmen von 
verschiedenen Anlässen wie einer gemeinsamen 
Vorstandssitzung, Besuchen der verschiedenen 
Projekte und Angebote von ALUNA und eines 
Forums über die aktuelle Situation der Heilpäd-
agogik in Kolumbien. 

Vieles hat sich verändert in den 20 Jahren, und 
viele Themen haben sich auch wenig bis gar nicht 
bewegt in dieser Zeit. Kolumbien ist nach wie vor 
ein Land mit sehr markanten sozialen Unterschie-
den. Die Inklusion (in der Schweiz Integration) 
von Personen mit Behinderung in allen Bereichen 
der Gesellschaft ist heute gesetzlich verankert. 
Die UNO-Konvention über die Rechte der Men-
schen mit Behinderung wurde von Kolumbien 
2009 ratifiziert. Die Schweiz hat dies erst 2014 
nachgeholt. 10 Jahre danach können wir feststel-
len, dass heute die Rechte der Menschen mit Be-
hinderung ein Thema geworden sind - man spricht 
darüber. Es hat ein Wandel stattgefunden in der 
Hinsicht, dass die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung besser erkannt und anerkannt werden. 
Gleichzeitig muss aber auch festgehalten werden, 
dass Fortschritte in der Inklusion von Menschen 
mit Behinderung in Bezug auf Bildung und Ar-
beit die von Armut betroffene Bevölkerung nicht 
oder viel zu wenig erreicht hat. Es gibt, wie in 
so vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, 
einen grossen Graben zwischen der vermögenden 
Minderheit der Bevölkerung und der von Armut 
betroffenen Mehrheit. Einen weiteren markanten 
Unterschied gibt es zwischen den Menschen, die 

eine Körper- oder Sinnesbehinderung haben und 
den Menschen mit einer geistigen Behinderung. 
Erstere Gruppen sind gut organisiert und können 
sich Gehör verschaffen, letztere, insbesondere 
wenn sie auch noch von Armut betroffen sind, ha-
ben kaum Möglichkeiten dazu. In diesem Sinne 
hat sich an der Wichtigkeit der Aussage von Her-
mann Siegenthaler nichts verändert: Wenn Behin-
derung und Armut zusammentreffen entsteht eine 
besonders ausweglos erscheinende Situation.

Man muss sogar sagen, dass sich die Situation 
für Menschen mit schweren Behinderungen, die 
in Armutsverhältnissen leben, zugespitzt hat. Der 
aktuellen gesetzlichen Grundlage entsprechend 
sollen diese Personen ausschliesslich therapeu-
tisch betreut werden. Das heisst, wer aufgrund 
der Komplexität seiner Behinderung nicht in der 
Lage ist, die öffentliche Schule zu besuchen, ver-
liert faktisch das Recht auf Bildung. Aus unserer 
Sicht ist dies nicht haltbar. Gemäss dem pädago-
gischen Modell von ALUNA gibt es keine hoff-
nungslosen Fälle. Alle Menschen, unabhängig 
von der Schwere ihrer Behinderung, sind bil-
dungsfähig. Das ist ein Grundsatz der schweizeri-
schen Heilpädagogik und der Heilpädagogik, die 
wir in ALUNA vertreten. Für diesen Grundsatz 
stehen wir ein, und dafür arbeiten wir, auch im 
gesellschaftlichen und gesetzlichen Gegenwind.

Dank der Unterstützung von Menschen, die an 
unsere Arbeit glauben und unsere Projekte mit-
tragen, können wir unsere Arbeit leisten. Deshalb 
ist es für uns wichtig im Namen von ALUNA, der 
betreuten Familien, der Mitarbeitenden und des 
Vorstandes Ihnen allen unseren herzlichen Dank 
auszusprechen. 

Ursula Schläppi

Leiterin Heilpädagogisches Zentrum ALUNA
Cartagena
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1. Heilpädagogische Früherziehung

ALUNA Móvil und Atención Temprana sind die 
beiden Angebote, in denen Kinder ab Geburt und 
bis zum Alter von sieben Jahren betreut werden. 
Das Ziel ist es, zusammen mit der Familie ihre 
Lebensqualität zu verbessern und das Kind in sei-
ner Gesamtentwicklung zu fördern. 

ALUNA Móvil
Die Teams bestehen aus 2 Früherzieherinnen und 
einer Sozialarbeiterin, welche die Kinder einmal 
pro Woche zu Hause für 2 Stunden besuchen. 

Atención Temprana
Die Bezugspersonen, meistens die Mütter, kom-
men mit dem Kleinkind einmal pro Woche für 2 
Stunden nach ALUNA. 

Bei beiden Angeboten sind folgende Aspekte be-
sonders relevant:
.  Angebot für Kinder mit einer Behinderung             
   oder einer beeinträchtigten Entwicklung

.  Entwicklungsabklärung durch die Beobach- 
   tung der Spielentwicklung 

.  Individuelle Förderplanung ausgehend vom
  bestehenden Entwicklungsalter hin zu den         
  nächsten Entwicklungsschritten des Kindes
  
.  Information der Familienmitglieder über die  
   Entwicklung des Kindes und über seine Rechte

.  Unterstützung und Begleitung im Übergang in        
   das Erziehungs- und Schulsystem 

.  Anbindung an das Gesundheitssystem und an     
   bestehende familienunterstützende Angebote

Im Jahr 2018 konnten insgesamt 120 Kinder im 
Angebot Atención Temprana und 608 Kinder im 
Angebot Aluna Móvil betreut werden. Dies ent-

spricht über 700 Kindern, die von diesen beiden 
wichtigen Förderangeboten profitieren durften.
Zur Zeit wird dieses Angebot durch private Or-
ganisationen und Personen im In- und Ausland 
finanziert. Ende 2018 konnten wir dank der Un-
terstützung der Medicor Foundation eine Publi-
kation über die Wirkung der Arbeit in den beiden 
Programmen abschliessen. Über die Resultate der 
Untersuchung berichten uns Ariane Paccaud und 
André Kunz in dieser Jahresdokumentation. 
Der Prozess und die Resultate der Untersuchung 
haben uns wichtige Informationen für die wei-
tere Arbeit gegeben. Die Wichtigkeit der frühen 
Förderung des Kindes in seinem familiären Um-
feld ist damit nach zehn Jahren Erfahrung mit der 
Heilpädagogischen Früherziehung dokumentiert 
und gibt uns sehr wichtige Hinweise für die zu-
künftige Arbeit.

2. Schule und Betreuung von Kindern im 
Schulalter mit speziellen Bedürfnissen

Die Arbeit beginnt mit einer Entwicklungsab-
klärung, die uns Aufschluss über die Gesamtent-
wicklung des Schülers gibt. Die Abklärung dient 
als Grundlage für die individuelle Förderplanung 
und die Integration in der entsprechenden Klasse. 
Neben den schulischen Fähigkeiten sind beson-
ders die Interessen und Fähigkeiten der Kinder in 
allen Lebensbereichen und Entwicklungsberei-
chen wichtig. In einem Adaptationsprozess wird 
das Kind in den ersten Wochen eng begleitet, da-
mit es sich möglichst bald, aber in seinem Rhyth-
mus, an die neue Umgebung gewöhnen und sich 
darin wohlfühlen kann. Zu der Förderung in der 
Gesamtentwicklung gehören auch therapeutische 
Prozesse, die individuell angepasst sind. 

Im Jahr 2018 wurden 346 Schulkinder, von Mon-
tag bis Freitag, während 4 Stunden pro Tag betreut.
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3. Satellitenprojekt Policarpa

Policarpa ist ein von Armut betroffenes Viertel 
in der Industriezone von Cartagena. Die sozialen 
Probleme sind komplex. Die Familien sind gröss-
tenteils abhängig von Gelegenheitsarbeiten. Die 
drückende Armut führt leicht dazu, dass Kinder 
die öffentliche Schule nicht, oder nicht regelmäs-
sig besuchen. Einerseits, weil der Schulbesuch 
immer auch mit Kosten für die Familie verbun-
den ist und andererseits, weil sie vielleicht sogar 
mitarbeiten müssen, um die spärlichen Einkünfte 
der Familie aufzubessern. Kinder die zusätzlich 
Lernschwierigkeiten haben sind besonders ge-
fährdet, die Schule nicht mehr zu besuchen. Mit 
dem Satellitenprojekt unterstützt ALUNA diese 
Kinder direkt, indem sie schulische Unterstüt-
zung erhalten und indirekt durch die Arbeit mit 
den erziehungsverantwortlichen Familienmit-
gliedern und der Beratung der Lehrpersonen in 
der öffentlichen Schule.

Im Jahr 2018 wurden 103 Kinder im Satelliten-
projekt Policarpa 1 bis 2 Mal pro Woche während 
2 Stunden individuell oder in Kleingruppen ge-
fördert.

4. Talleres und Calidad de Vivir / Angebo-
te für Erwachsene mit speziellen Bedürf-
nissen

Talleres ist ein Angebot, das verschiedene Akti-
vitäten umfasst, die sich jeweils nach den Inte-
ressen der betreuten Personen richten. Das Ziel 
ist ein praktischer Lernprozess im Hinblick auf 
Aktivitäten, die für die betreuten Personen auch 
Perspektiven auf Arbeiten ausserhalb der Insti-
tution öffnen. Dies sind beispielsweise die Her-
stellung von Schmuck, ein Bäckerei-Workshop, 
Gartenarbeiten für die Ernte von Gemüse oder 
auch ein Tanz-Workshop für die Vorbereitung 
von Auftritten. Auch in Bezug auf soziale Kom-

petenz und Wertevermittlung sowie Hobbies wird 
in der Arbeit mit Erwachsene grosser Wert gelegt. 
Entsprechend den Interessen der betreuten Perso-
nen werden Themen bearbeitet wie die Sicherheit 
im Strassenverkehr, die Benutzung eines Compu-
ters, Fotografieren, Theater, Musik oder das Zu-
sammenleben in der Familie. Dies sind nur einige 
Themen, welche sehr gefragt sind.

Calidad de Vivir ist ein Gruppenbetreuungsange-
bot für erwachsene Menschen mit geistiger Be-
hinderung, die mehr Begleitung im alltäglichen 
Leben brauchen. Entsprechend sind die Förder-
ziele auf diese Aktivitäten ausgelegt. Es werden 
gemeinsam Mahlzeiten vor- und zubereitet. Dazu 
gehört auch der Abwasch und das Aufräumen. 
Die Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet, dass die 
betreuten Personen auch zu Hause im Alltag mit-
helfen können. 
 
Jugendliche im Übergang von der Schule ins Er-
wachsenenalter werden in Vorbereitungsklassen 
geschult. Es werden besonders Themen berück-
sichtigt, die sie auf das Erwachsenenalter vorbe-
reiten. 

2018 wurden 75 Jugendliche und Erwachsene in 
den Talleres gefördert und beschäftigt.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
1‘252 Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne betreut, gefördert und geschult.
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5. Transversale Angebote

Die betreuten Personen in Aluna werden in ihrer 
Gesamtentwicklung gefördert. Dazu gehören 
wichtige Strukturen der Betreuung, die transver-
sal in allen Angeboten eingebaut sind. Folgende 
Therapieangebote gehören dazu:
.   Physiotherapie
.   Logopädie
.   Psychologie
.   Ergotherapie
.   Musiktherapie
.   Ernährungsberatung

Die Sozialarbeiterinnen von ALUNA unterstüt-
zen die Familien mit der Vermittlung von Wissen 
über ihre Rechte und begleiten deren Einforde-
rung gegenüber den öffentlichen Institutionen. 
Oft geht es darum, die Kinder und ihre Geschwis-
ter als erstes im Zivilregister einzutragen, damit 
sie überhaupt Anspruch auf Schule und staatlich 
subventionierte Gesundheitsversorgung erhalten. 

Kurse für Tagesmütter und Lehrpersonen im Jahr 2018

Stadtviertel                Teilnehmerinnenzahl

Barrio Calamares                 32

Barrio Bicentenario                 34 

CDI´s Cartagena                 34 

Pasacaballos Grupo # 1                29 

Pasacaballos Grupo # 2                47 

Ararca Grupo # 1                 13 

Ararca Grupo # 2                 52 

Barrio San Pedro Mártir Grupo # 1               36 

Barrio San Pedro Mártir Grupo # 2               29 

TOTAL                                 306 

6. Aus- und Weiterbildung
6.1 Ausbildung für Eltern, Tagesmütter und Kindergärtnerinnen

ALUNA bietet Kurse für madres comunitarias (Tagesbetreuungspersonen für je ca. 25 Kinder in den 
Armenvierteln), sowie für Pflegemütter und Kindergärtnerinnen an, welche in den Armenvierteln der 
Stadt arbeiten. Die Nachfrage nach diesen Kursen ist gross. Die Kurse bestehen aus 10 – 12 Modulen 
à 4 Stunden. Pro Kurs nehmen ca. 25 Personen teil. Kursleiterinnen und Ausbildnerinnen sind Fach-
personen des interdisziplinären Teams von ALUNA. 
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6.3 Aus- und Weiterbildung des Teams

Monatlich führen wir einen Weiterbildungstag für 
das gesamte Team von ALUNA (150 Mitarbeiten-
de) durch. Diese Bildungstage sind sehr wichtig, 
da eine eigentliche Ausbildung für Heilpädagogik 
in Kolumbien nicht mehr angeboten wird. Ebenso 
stellen wir fest, dass die Therapieausbildungen an 
den Universitäten keine auf Behinderungen bezo-
genen Themen anbieten. Das bedeutet, dass wir 

in ALUNA die heilpädagogischen Inhalte vermit-
teln müssen. 

Einen sehr wichtigen Beitrag erhalten wir in 
diesem Zusammenhang durch die Facheinsätze 
von Fachpersonen aus der Schweiz. Diese wer-
den jeweils zu spezifischen Themen gesucht und 
leisten während ihren sechs- bis achtmonatigen 
Aufenthalten in ALUNA praktisch-theoretische 
Weiterbildung für das interdisziplinären Team an. 

6.2 Ausbildung von Praktikanten

ALUNA bietet Praktika für Studierende der Universitäten in Cartagena an. Studierende der Fächer
Pädagogik, Physiotherapie, Logopädie, Psychologie oder auch Sportpädagogik absolvieren ihre Prakti-
ka während mehrerer Wochen oder Monate in ALUNA. Sie werden fachlich begleitet und in regelmäs-
sigen Sitzungen von den für ihr Fach zuständigen Verantwortlichen ausgebildet. Wir betrachten dieses 
Angebot als einen wichtigen Beitrag an die Ausbildung junger Berufsleute in Kolumbien. 

Praktikanten 2018

Berufsrichtung  Universität                            Anzahl Praktikantinnen

Psychologie  Universidad de San Buenaventura - Cartagena  3

Psychologie  Universidad del SINU - Cartagena   2

Psychologie  Tecnológico COMFENALCO      2

Psychologie  Universidad Tecnológica de Bolívar   4

Physiotherapie  Universidad de San Buenaventura - Cartagena                 12

Logopädie   Universidad de San Buenaventura - Cartagena  7

Sportpädagogik  Universidad de San Buenaventura - Cartagena  3

Pädagogik   Corporación Universitaria Rafael Núñez   6

Vorschul-pädagogik   Universidad de San Buenaventura - Cartagena  6

Zahnmedizin  Corporación Universitaria Rafael Núñez                  15

TOTAL                        60
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Die Themen werden jeweils im Vorfeld aus dem 
Team als Bedürfnis formuliert und an die Grupo 
Colombo Suizo de Pedagogía Especial vermit-
telt. In der Schweiz wird dann die entsprechende 
Fachperson gesucht. 

6.4 Kurse für neue Mitarbeitende

Alle neuen Mitarbeitenden in ALUNA nehmen 
an einem Kurs in allgemeiner Heilpädagogik teil. 
Dieser Kurs steht auch langjährigen Mitarbeiten-
den offen. In diesen Kursen wird das heilpädago-
gische Grundwissen vermittelt. Wir stützen uns 
dabei auf die Texte und Bücher von Professor 
Hermann Siegenthaler, im Besonderen auf seine 
letzte Publikation «No hay casos sin esperanza» 
(Es gibt keine hoffnungslosen Fälle).
Kursteilnehmerinnen im 2018: 15

Kurs in Heilpädagogischer Früherziehung
In einem 3 semestrigen Kurs werden Lehrper-
sonen mit mehrjähriger Erfahrung in ALUNA 
für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früh-
erziehung (in den Angeboten ALUNA Movil und 
Atención Temprana) vorbereitet. Die Mitarbeite-
rinnen, welche ältere Kinder mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen betreuen, erweitern 
ihr Wissen in diesem Kurs im Besonderen in den 
Bereichen der sensomotorischen Entwicklung 

und Elternarbeit. 
Kursteilnehmerinnen im 2018: 15

6.5 ALUNA unterstützt Mitarbeitende bei 
Weiterbildungen an Universitäten

ALUNA unterstützt die Teammitglieder bei wei-
terführenden Studien und fachspezifischen Weiter-
bildungen an den Universitäten in Cartagena und 
anderen fachbezogenen Weiterbildungsinstitutio-
nen. 

7. Bauprojekt - Moduls de Capitación

Ein besonderes Projekt ist in der Schlussphase. 
Wir konnten dank der Unterstützung von Pri-
vatpersonen und Stiftungen ein neues Gebäude 
erstellen, dessen Funktion in erster Linie der 
Aus- und Weiterbildung von Betreuern, Fami-
lien, Mitarbeitenden sowie externen Fachperso-
nen dienen wird. Neben den Ausbildungsräumen 
sind Praxisräume für die Ernährungsberatung und 
ein Raum für zahnärztliche Behandlungen, sowie 
Büroräumlichkeiten erstellt worden. Das Gebäu-
de ist bereits eingeweiht worden und wird be-
nutzt. Innen- und Umgebungsarbeiten sind noch 
im Gange. 



8. Öffentlichkeitsarbeit

Wir haben im 2018 zusammen mit der Limmat-
stiftung erneut das Golfturnier in Cartagena im 
Rahmen des Esmeralda Charity Cups der Lim-
matstiftung organisieren dürfen. Das Turnier 
gibt uns über die Medien jeweils die Möglichkeit 
unsere Arbeit in Cartagena bekanntzumachen. An 
dieser Stelle erlaube ich mir für die jahrelange 
Begleitung und Unterstützung unserer Projekte 
einen besonderen Dank an die Limmatstiftung 
und an Juan José Alarcón (Projektleiter von 1985 

bis 2019) auszusprechen. Zuletzt war die Lim-
matstiftung als Hauptsponsor am Bauprojekt des 
neuen Ausbildungszentrums Modulo de capaci-
tación beteiligt. 

Teilnahme am Umzug des 11. November 2018 
(Unabhängigkeitstag Cartagena)
Am 11. November hat eine Tanzgruppe beste-
hend aus Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Mitarbeitenden von Aluna am jährlichen Umzug 
zum Anlass der Unabhängigkeitsfeiern von Car-
tagena teilgenommen. 
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Besuche
Einen besonderen Dank sprechen wir an dieser 
Stelle auch allen Personen aus, die uns im vergan-
genen Jahr besucht haben, sei dies im Rahmen 
eines Projektbesuchs wie Manuela Balett von der 
Leopold Bachmannstiftung, oder Privatpersonen 
die uns ihre Zeit geschenkt haben. Wir freuen 
uns immer über Besuche. Sie sind eine wichtige 
Möglichkeit, unsere Arbeit auf Erlebnisebene zu 
zeigen. Ich heisse alle zukünftigen Besucher be-
reits jetzt willkommen. 

9. Publikationen

Ausser der Wirkungsmessungsstudie über die 
Projekte in Heilpädagogischer Früherziehung 
haben wir auch dieses Jahr ein Heft zum Thema 
«Inklusion von Menschen mit geistiger Behinde-
rung» publiziert. Darin werden die Erfahrungen 
eines Schülers, seiner Mutter und der beteiligten 
Lehrpersonen in diesem Prozess beschrieben. 

 
10. Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Im Namen der in ALUNA betreuten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen und ihrer Fami-
lien, und im Namen der Mitarbeitenden und des 
Vorstandes in Cartagena bedanke ich mich von 
ganzem Herzen für das grosse Interesse und die 
Anerkennung der Wichtigkeit unserer Arbeit in 
ALUNA. Durch den Beitrag vieler Menschen ist 
es möglich, die Lebensqualität von Hunderten 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit 
geistiger Behinderung und ihren Familien nach-
haltig zu verbessern. Muchas gracias!

Ursula Schläppi

Leiterin Heilpädagogisches Zentrum ALUNA
Cartagena
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MEDICIÓN DE IMPACTO 

Evaluation der Angebote in Heilpädagogischer Früherziehung
(Atención Temprana & ALUNA Móvil) in ALUNA, 2019

Das Projekt “Medición de impacto de los progra-
mas de primera infancia de la Fundación ALUNA” 
(Laufzeit 2016-2018)*  hatte als wichtiges Ziel, 
die Auf- und Ausbauphase der Angebote in Heil-
pädagogischer Früherziehung in ALUNA zu 
dokumentieren. Seit über 10 Jahren ist im Zen-
trum ALUNA der Fokus «Förderung in der frü-
hen Kindheit» in zwei spezifischen Programmen 
(Atención Temprana & ALUNA Móvil) angelegt, 
die nun überprüft und auf deren Wirksamkeit hin 
betrachtet werden sollten. Die Ergebnisse liegen 
jetzt vor und sind sehr motivierend für die weitere 
Arbeit.

*Diese Kurzzusammenfassung enthält zentrale Ergebnisse und 
Diskussionspunkte. Der Forschungsbericht wird in einer langen 
Version in der Originalsprache auf der Webseite von ALUNA 
aufliegen: http://www.aluna.org.co/es/ 
Die Medicor-Stiftung mit Sitz in Triesen (Liechtenstein) finan-
zierte die Evaluation. Dr. Ariane Paccaud arbeitete intensiv mit 
dem Projektteam zusammen und garantierte zusammen mit 
Prof. Dr. André Kunz die Umsetzung des Forschungsanteils. 
Die Vorbereitung der Evaluation lag in der Verantwortung des 
interdisziplinären Teams von ALUNA, das von der Psychologin 
Laura Díaz Casas geleitet wird.

 Förderung in der frühen Kindheit

Die frühe Kindheit ist für jeden Menschen die 
grundlegende Phase, um emotionale, soziale und 
kognitive Kompetenzen aufzubauen und als Ba-
sis für alle nachfolgenden Entwicklungsprozesse 
nutzen zu können. Was in der frühen Kindheit 
passiert, beeinflusst das zukünftige Leben einer 
Person. Damit ist auch klar, dass eine Interven-
tion in dieser Lebensphase sehr bedeutsam und 
wichtig ist. Die Familie spielt dabei die wirk-
samste Rolle.
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Programme in ALUNA

Primäres Ziel in ALUNA ist es - mit dem Fokus 
auf die frühe Kindheit - die Eltern von Kindern 
mit einer Behinderung zu stärken und die Förde-
rung der Kinder und die Unterstützung des Um-
felds zu sichern. Mit dem Angebot AT (AT = 
Atención Temprana = Heilpädagogische 
Früherziehung) werden Kinder von 0 bis 7 Jah-
ren direkt im Zentrum ALUNA in Begleitung ih-
rer Mütter gefördert. Das Angebot AM (AM = 
ALUNA Móvil = mobile Equipen zur Förde-
rung von Kindern wohnhaft in randstän-
digen Gebieten) wird direkt in den Familien 
an ihrem Wohnort realisiert, indem eine Equipe 
aus ALUNA (ein Fahrer, Heilpädagogin, Thera-
peutin, Sozialarbeiterin) die Kinder mit einer Be-
hinderung in Armutsgebieten direkt besucht. Dies 
spart der Familie Zeit und Geld für den Transport. 

ALUNA hat sich selber den Auftrag gegeben, zur 
Verbesserung der Lebensqualität von Menschen 
mit einer Behinderung beizutragen und die Ach-
tung ihrer Würde, ihrer persönlichen Autonomie 
sowie ihrer familiären und soziokulturellen Inte-
gration zu fördern.

Ziele und Fragestellungen der Evaluation

Die Evaluation soll eine Beschreibung der Aus-
wirkungen der Programme für die frühe Kindheit 
in ALUNA liefern. 

Kontext der Arbeit von ALUNA

Armut führt gemäss Ausführungen der WHO zu 
vielen Risikofaktoren, welche die gesunde Ent-
wicklung von Kindern in der frühen Kindheit 
beeinträchtigen. Der Prozentanteil von Men-
schen mit einer Behinderung in einer armen Be-
völkerung (rund 18%) ist im Vergleich zu einer 

Bevölkerung, die in der Lage ist, ihre wirtschaft-
lichen Grundbedürfnisse zu decken (rund 10%), 
deutlich höher. Zudem sind Sicherheit und Zu-
verlässigkeit von medizinischer Versorgung so-
wie Schulbildung in vielen Gebieten am Rande 
von Cartagena problematisch. Das Aufwachsen 
wird in dieser Umgebung zusätzlich erschwert. 

Bildungsangebote sind nicht überall verfügbar 
und in viel grösserem Ausmass unerreichbar für 
Kinder mit einer Behinderung bei gleichzeitiger 
grosser Armut der Familie.
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Die wichtigsten Ergebnisse
Wer wird gefördert, wer profitiert vom Angebot AM und AT?

Zwischen 2008 und 2017 wurden in den beiden Programmen AM und AT 1680 Kinder gefördert. 
Dazu gehören Kinder mit Behinderungen oder solche, die von Behinderung bedroht (gefährdet) sind.

Die Vielfalt an unterschiedlichen Formen von Behinderung (geistige und/oder körperliche Behinde-
rung, Mehrfachbehinderung, Verhaltensauffälligkeiten) sowie ihrer Ausprägung ist gross.

Fortschritte in der Entwicklung der Kinder

Fortschritte nehmen die Eltern vor allem in den Bereichen Kommunikation, Motorik (Grob- und/oder 
Feinmotorik), Verhalten und bei sozialen Interaktionen wahr.

“Nun, erstens, weil mich die Aussprache damals am meisten beunruhigte.
Carlos hat gute Fortschritte gemacht, weil mir die Frau genug Therapien gezeigt hat,

die ich an seinm Gesicht und Mund durchführen musste“ (Mutter von Carlos).

Erschwerte Situationen können sich sehr gut verbessern lassen durch finanzielle (Einsatz eines Sofort-
hilfefonds für Kosten für Transport, Kleidern, Medikamenten, Essen) und materielle Hilfen (Sitzan-
passungen, Rollstühle, Anpassungen von Besteck etc.).

“Sie haben ihr in Aluna einen Stuhl angefertigt, durch den sie ihren Kopf aufrecht hielt;
weil sie ihn zur Seite hielt. Darüber hinaus arrangierte der Stuhl es so, dass sie sich

hinsetzen konnte, damit sie ihr Essen und alles andere nehmen konnte“ (Vater von Viviana).

Was profitieren die Familien, als Ganze?

Im Laufe der Zeit lernen die Eltern, wie sie ihr Kind selber fördern können, und wie sie einen Teil der 
Schwierigkeiten selbst lösen oder die ihnen zustehende Hilfe aufsuchen und nützen können. Dieses 
Verständnis scheint auch in den Beziehungen zu den Kindern und dem Rest der Familie Vorteile zu 
bringen. In Nachbefragungen und Interviews erzählten viele Eltern, dass sie gelernt hatten, mit ihrem 
Kind zu „kommunizieren“, es „besser zu verstehen“, es «so zu akzeptieren wie es ist“ und es „gut zu 
behandeln“. Diese Elemente tragen massgeblich dazu bei, den Alltag zu erleichtern und angenehmere 
und förderliche Familienbeziehungen zu entwickeln. 

«Empowerment» als Ansatz in den evaluierten Programmen erfüllt genau diese Ansprüche.
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“ALUNA hat uns bei der Behandlung von Francesco und seiner Spastizität sehr unterstützt.
Wir mussten ihn nicht wie ein Kind behandeln, das nichts tun konnte.

Aber [wir mussten] versuchen ihn zu ermutigen, Dinge zu tun, als ob er ein Kind wäre,
das wie andere lernen kann. Das haben wir in Aluna gelernt„ (Francescos Grossmutter).

Aus den Fragebogen wird deutlich, wie die Unterstützung für ihr Kind und auch für sie selber ausse-
hen und auf welche Weise diese umgesetzt werden könnte. Häufig hatten die Eltern vorgängig wenig 
Kenntnisse davon.

 “Oft wurde ich verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich mit ihr tun sollte.
Als sie in das Programm aufgenommen wurde, änderte sich viel.

Die Wahrheit ist, dass ich jetzt sehr glücklich bin, die Veränderung zu sehen,
die sie gemacht hat, und ich fühle mich beruhigt, ihr nun zuzusehen“ (Mutter von Nadia).

Inklusion

Der Ansatz der Inklusion wird in diesem Projekt dadurch gefördert, dass bei den Besuchen vor Ort auch 
andere Kinder in der Nachbarschaft angesprochen und zum Lernen angeregt werden können. Häufig 
erscheinen viele Kinder, sobald das Team aus ALUNA beim Haus des heilpädagogisch unterstützten 
Kindes ankommt. Zusätzlich werden einzelne Kinder bei Bedarf auch in der Regelschule begleitet, um 
auf diese Weise das sonderpädagogische Wissen an die Lehrpersonen weiter zu geben.

“Ich denke, dass etwas Wertvolles getan wird,
weil zuvor Kinder mit Schwierigkeiten nicht akzeptiert wurden;

aber nun haben selbst die Lehrer ihre Einstellung geändert und unterrichten die Kleinen.
Also ja, die Akzeptanz von Kindern in Institutionen wird gefördert … „ (AM-Lehrerin).

Sensibilisierung – Multiplikation des Wissens

Sensibilisierung für die Thematik “Förderung von Kindern mit einer Behinderung” ist ein wichtiger 
Aspekt und geschieht in der Nachbarschaft der Familien mit Kindern, welche von ALUNA unterstützt 
werden. Dies führt dazu, dass immer mehr Kinder “gemeldet” werden, welche Bedarf haben und die bis 
anhin nicht gefördert oder gar versteckt wurden.

“Jemand aus der Nachbarschaft kommt zur Sozialarbeiterin und
erzählt uns von einer Familie, die ein Kind in einer bestimmten Situation hat. … 
Sie wissen bereits, was ALUNA Móvil für die Gemeinschaft, Nachbarschaft tut.

Und wenn sie es nicht wissen, kommen sie auf uns zu und fragen uns, was wir arbeiten.
Und wenn einer es ihnen erklärt, sagen sie: „Ah, aber ich habe einen Nachbarn ...“
und so können wir die gefährdeten Kinder ausfindig machen“ (AM-Sozialarbeiterin).
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Themen in der Aus- und Weiterbildung

Aus der Befragung der Fachpersonen wird deut-
lich, dass die Multiplikation der Erfahrungen 
durch die Aus- und Weiterbildung für die Arbeit 
zentral ist. 

Sie geschieht:
.  durch die Aus- und Weiterbildung von Madres    
  Communitarias (Mütter in den besuchten        
   Wohngebieten, welche mit ALUNA
   zusammenarbeiten), 

.  durch das Empowerment der Mütter von Kin-   
   dern mit einer Behinderung,

.  durch die Weiterbildung von Lehrpersonen.  
   Diese Lehrpersonen der öffentlichen Schulen  
    profitieren vom Wissen des Personals aus     
    ALUNA.

Die Evaluation zeigte positive Ergebnisse bezüg-
lich den Effekten von Aus- und Weiterbildungs-
anlässen in ALUNA. Themen zu gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für das Personal, wie auch 
für die «Madres Communitarias» könnten in den 
Weiterbildungskursen noch intensiviert werden. 
Zudem sind Themen wie die Einschätzung und 
Evaluation von Bedürfnissen zentral und sollten 
durch gezielte Erhebungsinstrumente noch mehr 
Beachtung finden. Ziel ist die genaue Erfassung 
von schwierigen Situationen von Kindern und 
deren Familien. 

Fazit des Evaluationsprojektes «medición 
de impacto»:

Ein interdisziplinäres Team führte die Evaluation 
durch. Grundsätzlich zeigt die Evaluation den 
grossen Wert der beiden Programme AM und AT 
für die betroffenen Personen (Eltern, Kinder und 
Fachpersonen) sehr deutlich auf. Die Programme 

AM und AT kommen auch wirklich der Zielgrup-
pe «Kinder mit einer Behinderung in grosser Ar-
mut» zu Gute. Die Familien dieser Kinder erfah-
ren eine wichtige Unterstützung und Stärkung. 
Weiterbildungsveranstaltungen für das Personal, 
wie auch für die «Madres Comuniatrias» können 
noch durch einige inhaltliche Aspekte (rechtliche 
Themen, Kinderrechte, gezielte indizierte För-
dermöglichkeiten) erweitert werden.
Positive Weiterbildungseffekte zeigen sich darin, 
dass für das ganze Team in ALUNA die Ergebnis-
se zu einer Sensibilisierung für die Situation der 
Eltern und die Auswirkungen der eigenen Arbeit 
führten. 

Ariane Paccaud & André Kunz
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Dem Vorstand der Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía Especial steht ein Beirat (Patronatskomitee /
Junta Consultativa) zur Seite. Dieser besteht aus Persönlichkeiten, die sich bereit erklärt haben, mit ihrem 
Namen unsere Projektarbeit zu unterstützen. Mit grosser Freude wird die Liste hier veröffentlicht, und 
wir danken allen Mitgliedern herzlich für das Vertrauen, das sie uns durch ihre Zusage entgegenbringen.

•  Kolumbianische Botschaft für die Schweiz und Lichtenstein, vertreten durch Botschafter   
   Julián Jaramillo Escobar (ab Mai 2019 neu besetzt) 
•  Schweizer Botschaft in Bogotá, vertreten durch Botschafterin Yvonne Baumann

•  Andrea Marco Bianca, Dr. theol., Pfr., Mitglied des Kirchenrates der evang. Kirche Zürich 
•  Peter Forstmoser, Prof. Dr. iur, Rechtsanwalt, Zürich 
•  Nik Gugger, Sozialunternehmer und Politiker, Nationalrat EVP 
•  Christine Häsler, Regierungsrätin Bern, Erziehungsdirektorin 
•  Maja Ingold, Nationalrätin 2010-2017, Stadträtin Winterthur 2002 – 2010 
•  Daniel Jositsch, Prof. Dr. iur,  Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der
   Universität Zürich, Ständerat SP 
•  Paul Moeller, Ehem. GD Gebr. Volkart Winterthur, Rotary Past Governor 
•  Fritz Näf, Musiker, Gründer Schweizer Kammerchor und Basler Madrigalisten 
•  Patrick Odier, ehemaliger Chairman Swissbanking; Senior Partner Privatbank
   Lombard Odier
•  Hansjörg Plüss, VR – Präsident BG Leematten (bis 30.06.2016), Stetten AG / Bogotá 
•  Stefan Regez, Co-Chefredaktor der Schweizer Illustrierten; Mitglied der Geschäftsleitung   
   der Ringier Axel Springer Schweiz (RASCH).
•  Peter Welter, Mitglied des Vorstandes von ALUNA Kolumbien und pensionierter
   Geschäftsleiter von Syngenta Cartagena 

  Präsidium 
  André Kunz, Dr. phil, Prof. ZFH für Sonderpädagogik an der PH Zürich 
  Florian Ingold, Schulleiter und Unternehmer

BEIRAT

Der Beirat der Grupo Colombo-Suizo de
Pedagogía Especial 
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Ausblick 2019
Das Jahr 2019 bringt folgende Themen

ALUNA wird als Kompetenzzentrum für Heil-
pädagogische Früherziehung wahrgenommen 
und es gibt viele Anfragen für Beratung, Weiter-
bildung und Abklärungen. Vorschulinstitutionen 
(CDI Centro de desarrollo integral), die vom 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar) finanziert sind, nutzen dieses Angebot von 
ALUNA. Dies ist nach wie vor ein grosser Erfolg 
und Bestätigung für die geleistete Arbeit. Unse-
re Expertise im Bereich der Heilpädagogischen 
Früherziehung kommt so auch anderen Institutio-
nen zu Gute.

Das Angebot der Heilpädagogischen Früherzie-
hung ist in den Kindergärten und Vorschulins-
titutionen in den umliegenden Vierteln bekannt 
und wird genutzt, bzw. wird von den Lehrerinnen 
den Eltern empfohlen. Dies ist und bleibt auch im 
Jahr 2019 zentral. 

ALUNA móvil

Auch im Jahr 2019 sind mehrere Teams, beste-
hend aus 2 Heilpädagogischen Früherzieherin-
nen, einer Sozialarbeiterin und wenn nötig einer 
Psychologin, für ALUNA móvil im Einsatz. Sie 
besuchen über 400 Säuglinge und Kleinkinder 
mit Behinderung an ihren Wohnorten in armen 
Stadtgebieten und unterstützen deren Mütter im 
Umgang mit ihren Kindern. Die Arbeit bleibt 
auch dieses Jahr wichtig. Aluna Móvil wird durch 
das Angebot von Kursen für Tagesmütter beglei-
tet, um damit die präventive Arbeit zu verbessern. 

Die Finanzierung des Projekts ist anspruchsvoll; 
öffentliche Institutionen in Kolumbien über-
nehmen die finanzielle Verantwortung nur sehr 
beschränkt. Im Fundraising ist im 2019 deshalb 
auch die Konzentration auf Spenden aus dem 
privaten Sektor wichtig. Das Ziel bleibt jedoch, 
dieses Angebot auch finanziell zu konsolidieren, 

öffentliche Institutionen noch besser einzubinden 
und dadurch die Akzeptanz und Finanzierbarkeit 
breiter abzustützen. 

Ausbildung

Im Jahr 2019 sind acht Kurse für Mütter, weitere 
interessierte Personen sowie für die im Projekt 
ALUNA móvil direkt vor Ort tätigen Bezugsper-
sonen (Madres Comunitarias) geplant. Insgesamt 
sind dies über 200 Personen!

ALUNA arbeitet vermehrt im Bereich der Wei-
terbildungsangebote mit den Universitäten in 
Cartagena und in der Región Costa Atlántica zu-
sammen.

Facheinsätze

Das Team in Kolumbien hat sich zur Thematik 
der Integration, bzw. Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung 
einen Facheinsatz gewünscht. Dieser ist in Vorbe-
reitung und startet im Herbst 2019. Es geht haupt-
sächlich darum, Erfahrungen in der Begleitung 
von Kindern mit einer Behinderung in öffentli-
chen Schulen für das ALUNA-Team zugänglich 
zu machen, so dass das Zentrum ALUNA die-
ses Angebot weiter ausbauen kann. Zudem be-
steht auch innerhalb von ALUNA das Bedürfnis, 
durchmischte Lerngruppen zu bilden, in welchen 
das Wissen um Gelingensbedingungen für eine 
erfolgreiche Integration gefragt sind. 
 

Neubau

Ein wichtiges und grosses Projekt ist das Bau-
projekt Modulo de Capacitación. Der Bau des 
Gebäudes ist fertiggestellt, der Innenausbau und 

AUSBLICK
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die Einrichtung sind auf gutem Weg. Es wird 
der Aus- und Weiterbildung des Personals sowie 
weiteren interessierten externen Personen dienen. 
Mit einer multifunktionellen Nutzung, aufteil-

baren Räumen sowie dem Zugang auch von aus-
serhalb des ALUNA-Geländes ist es auch extern 
vermietbar. 

Festlichkeiten

Im 2019 werden viele Besucher erwartet. Es ist das 
Jahr des 20-jährigen Bestehens von ALUNA und 
aus diesem Grund finden verschiedene Feierlich-
keiten statt. Im August wird eine Delegation des 
Schweizer Vorstandes für die Jubiläumsfeier nach 
Cartagena reisen, welche mit einer Tagung sowie 
einer ALUNA-internen Weiterbildung auch einen 
inhaltlichen Höhepunkt im zahr darstellt. Eben-

falls werden wir wieder das Theaterfestival orga-
nisieren - als Premiere zum 20. Geburtstag zum 
ersten Mal in unseren eigenen Räumlichkeiten. 
Teilnehmen werden auch Gruppen mit Kindern 
und Jugendlichen anderer Institutionen, welche 
auch mit Personen mit Behinderung arbeiten. 
 
Ursula Schläppi & André Kunz
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BENEFIZ
Am 26. Juni 2018

Bereits zum dritten Mal führten wir den Benefiz-
anlass am Sonntagmorgen in der Andreas Kirche 
in Zürich durch. Die Vorräume der Kirche sind 
ein idealer Ort für unseren Anlass, insbesondere 
weil vorgängig die  Generalversammlung des 
Vereins stattfinden konnte. Herzlichen Dank an 
die Kirchenpflege der Andreas Kirche, welche 
uns die Räume wiederum gratis überlassen hat.
Dieses Jahr hatten wir die Gelegenheit, Informati-
onen aus erster Hand zu erhalten. Ursula Schläppi 
weilte in der Schweiz und konnte als Directora 
General des Zentrums über unser Projekt in Ko-
lumbien berichten. Ariane Paccaud informierte 
über ihren Facheinsatz mit dem Thema Selbst-

evaluation der Heilpädagogischen Früherziehung 
in ALUNA. Für die musikalische Umrahmung 
war wiederum Oscar Velasquez besorgt, dieses 
Mal mit einem Akkordeonisten. Beim anschlies-
senden Apéro mit Empanadas (gestiftet von Raul 
Osorio) und Wein (gestiftet von Zweifel Weine) 
hatte man Gelegenheit sich weiter über das Pro-
jekt ALUNA zu informieren und auszutauschen.
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spen-
dern, die unser „Häuschen“ gefüllt haben.

Walter Ingold

BENEFIZ
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JAHRESABSCHLUSS

Die Grupo Colombo-Suizo hat sich verpflichtet, die Bestimmungen des ZEWO-Gütesiegels anzu-
wenden. Die Rechnungslegung erfolgt aus diesem Grund nach Swiss Kern-FER & FER 21. Eine 
detaillierte Jahresrechnung und der Revisionsbericht können beim Vereinspräsidium  bestellt werden.

Ab 2015 werden, gemäss Auflage der ZEWO, Mittel ohne Verfügungseinschränkung nicht mehr den 
Fonds sondern dem Organisationskapital zugewiesen.
  
Die Grupo Colombo-Suizo bedankt sich ganz herzlich beim Revisor Daniel Huber für die 
 unentgeltliche, sorgfältige und fachgerechte Revision der Jahresrechnung 2018.
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FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 2018

Allen aufgeführten Stiftungen, Gönnern und öffentlichen Organisationen sowie den zahl-

reichen nicht aufgeführten Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön für 

die wunderbare Unterstützung!

Ab Fr. 100’000.– 

Medicor Foundation, Vaduz

Leopold Bachmann Stiftung, Rüschlikon

Lotteriefonds Zürich / Ref. Kirche Maur (2017-2019)

Ab Fr. 10’000.– 

R. Fuchs AG, Volketswil

Peyer-Wildberger'sche Familienstiftung, Richterswil 

 

Ab Fr. 1’000.– 

Kiwanis Club Zürich Höngg, Zürich

Zweifel Strassmann Urs und Rahel, Zürich

Bachofen-Aerne Beat und Martina, Glattfelden

Eliseum Stiftung, Vaduz

Lüthi Verena, Zürich

Röm.-kath. Kirchgemeinde Meilen

Knoblauch Ulrich und Verena, Maur

Rinaldo Treuhand GmbH, Oberrieden

Durrer Bettina, Zürich

Kirchgemeinde Guttannen

Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Maur

Zimmermann Sutter Architekten AG, Zürich

Ab Fr. 100.– 

Ingold Walter und Maja, Winterthur

Fischer Heidi und Hans, Stetten

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Herzogenbuchsee

Mercator Stiftung Schweiz, Zürich

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberwinterthur

Kirchgemeinde Innertkirchen

Neurofeedback Lernberatung, Frauenfeld

Katholisches Pfarramt Düdingen

Manella Karin und Andrea, Winterthur

Büro-Schoch Werkhaus AG, Winterthur

Dahinden Heim Architekten, Winterthur

Kessler Blum Brigitte und Oliver, Islisberg

Messerli-Fischer Rosmarie, Pratteln

Zurfluh Maulaz Michel und Bettina, Sulzbach

Bircher-Leuenberger Nadja und Cornell, Uznach

Lütolf Natalie, Bern

Sachspende

zweifel1898.ch, Weine & Getränke

Anzahl der getätigten Unterstützungen

Unterstützungssumme
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ZEWO-Gütesiegel

Das ZEWO-Gütesiegel (www.zewo.ch)  zeichnet 
Organisationen aus, die offen über ihre Tätigkeit-
en und Aktivitäten informieren, eine transparente 
Rechnungslegung führen (nach Swiss Kern-FER 
& FER 21) und die Spendengelder zweckbe-
stimmt, wirksam und wirtschaftlich einsetzen.

Die Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía 
 Especial ist seit Vereinsgründung im Jahr 2002
Trägerin des Gütesiegels. Wir verfügen über 
funktionierende Kontrollstrukturen und halten 
die Ethik in der Mittelbeschaffung sowie in der 
Kommunikation hoch.

Durch die Führung des ZEWO-Gütesiegels kön-
nen unsere SpenderInnen zudem mit  gutem Ge-
wissen Steuern sparen. Zuwendungen an Organ-
isationen mit ZEWO-Gütesiegel können immer 
in Abzug gebracht werden.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
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Der ehrenamtlich arbeitende Vorstand steht in engem Kontakt mit der Projektleitung 
in Kolumbien. Im Jahr 2019 setzt sich der Vorstand, die Projektleitung vor Ort und der 
Präsident in Kolumbien folgendermassen zusammen (oben links beginnend):

André Kunz, Dr. phil., Prof. ZFH, Copräsident & Beratung, Erziehungswissenschaftler und Sonderpädagoge, Zürich

Christian Bieri, Copräsident, Fundraising & Kommunikation, Versicherungsfachmann, Zollikerberg

Alexander Mestre, Finanzen, Senior Consultant & Trainer Projektmanagement, Frauenfeld

Florian Ingold, Kommunikation & Fundraising, Schulleiter & Unternehmer, Winterthur

Hermann Siegenthaler Prof. Dr. phil., Ehrenmitglied, Gründer & wissenschaftliche Beratung, Forch

Dieter Fischer, Aktuar, Schulleiter und Sekundarlehrer, Kloten

Ruth Bass, Beratung, Heilpädagogische Früherzieherin, Saas im Prättigau

Walter Ingold Dr. med., Fundraising Stiftungen & Webmaster, Winterthur

Andrea Rinaldo, Finanzen, Soziologin und Parteisekretärin, Zürich

Matthias Lütolf, Beratung, Klinischer Heilpädagoge + Sozialpädagoge, Heilpädagogischer Früherzieher, Zürich

Anja Baudacci, Mitgliederbetreuung & Webmaster, Projektleiterin bei der AOZ, Zürich

Ariane Paccaud, Dr. phil., Beratung, schulische Heilpädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Zürich

Pascal Affolter, Präsident der Grupo Colombo-Suizo Kolumbien, Gründer und Vorstandsmitglied ALUNA; Direktor 
Schweizerschule Barcelona

Ursula Schläppi, Projektleiterin ALUNA, Heilpädagogin und Heilpädagogische Früherzieherin, Kauffrau EFZ, Cartagena 
de Indias 

VORSTAND
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Kontakte

Postadresse:
Grupo Colombo-Suizo

Postfach 1834

8401 Winterthur

Internet:
info@grupocs.org

www.grupocs.org 

www.aluna.org.co 

Konto:
Grupo Colombo-Suizo 

de Pedagogía Especial

8124 Maur

PC-Konto: 

87-407961-0
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Kontakte

Postadresse:
Grupo Colombo-Suizo

Postfach 1834

8401 Winterthur

Internet:
info@grupocs.org

www.grupocs.org 

www.aluna.org.co 

Konto:
Grupo Colombo-Suizo 

de Pedagogía Especial

8124 Maur

PC-Konto: 

87-407961-0
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