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ALUNA - 20 AÑOS!
Es gibt was zu feiern.
Besuch einer Schweizer Delegation in ALUNA anlässlich der 
Festivitäten und einer Fachtagung. 



3

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Im Jahr 2019 feierte das Bil-

dungszentrum ALUNA sein 

20-jähriges Bestehen. Dies war 

Grund für ein Geburtstagsfest 

sowie die erste grosse Tagung 

zum Thema «Behinderung, In-

klusion und Lebensqualität». 

Organisiert wurde dies durch 

ALUNA und fand im neuen ei-

genen Weiterbildungsgebäude 

statt. Eine erfolgreiche Premiere 

und Beweis, dass sich ALUNA 

auch nach 20 Jahren konstant 

weiterentwickelt!

20 Jahre ALUNA sind Beleg 

dafür, wie notwendig diese 

grossartige Institution ge-

worden ist. Sie ist aus dem 

Alltag aller Beteiligten nicht 

mehr wegzudenken. Über 

1'000 Kinder und Jugendliche mit einer Be-

hinderung aus extrem armen Verhältnissen 

profitieren jedes Jahr vom heilpädagogischen 

Angebot durch ALUNA. Dies verbessert nach-

weislich ihre Lebensqualität. Anlässlich unse-

res Besuches im letzten Sommer konnten wir 

die Auswirkungen der wertvollen Arbeit von 

ALUNA sehen. Beeindruckend!

Im Schweizer Vorstand sehen wir es als 

EDITORIAL

ein Privileg an, dieses grossartige Projekt 

zusammen mit dem Team vor Ort weiter-

entwickeln zu dürfen. Dabei ein wichtiges, 

stetiges Ziel: ALUNA bleibt auch im 2020 Re-

ferenzprojekt für Länder in Südamerika, da-

mit die Ausstrahlung des Zentrums noch wei-

ter über die Grenzen von Kolumbien 

hinauswachsen darf.

Einen grossen Dank sprechen wir der Leiterin 

des Bildungszentrums, Ursula Schläppi, dem 

Gründer Hermann Siegenthaler, den Vorstän-

den in der Schweiz und Kolumbien sowie al-

len Fachpersonen und Mitarbeitenden in 

ALUNA aus. Ohne alle diese Menschen 

gäbe es ALUNA in der heutigen Form 

nicht!

Wir möchten uns auch herzlich für die Unter-

stützung von Ihnen und vielen weiteren Spen-

20 Jahre ALUNA - 
es geht weiter!

ANDRÉ KUNZ, 
CO-PRÄSIDENT

CHRISTIAN BIERI, 
CO-PRÄSIDENT

derinnen und Spendern in der Schweiz und in 

Kolumbien bedanken. Es ist jedes Jahr eine 

grosse Herausforderung, die finanziellen Mit-

tel für ALUNA bereitstellen zu können. Sie 

helfen uns dabei, dafür sind wir dankbar!

Der Rückblick auf mehr als 20 wunderbare 

Jahre löst in uns viel Energie und Engage-

ment aus, stetig in die Zukunft zu gehen. 

ALUNA soll weiterhin und für mindestens 

weitere 20 Jahre den Kindern und Jugend-

lichen mit Behinderung aus ärmsten Ver-

hältnissen ein menschenwürdiges Leben 

ermöglichen.

Christian Bieri & André Kunz

Co-Präsidenten Grupo Colombo-Suizo 

de Pédagogia Especial

AÑOS
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ALUNA

20 Jahre ist es schon her, seit 

ALUNA in Turbaco, einer Nach-

bargemeinde von Cartagena, 

seine Türen für 32 Kinder mit Be-

hinderung geöffnet hat. Im Jahr 

2002 wurde der Grundstein für 

das Heilpädagogische Zentrum 

in Cartagena gelegt, nachdem es 

dem Vorstand von ALUNA ge-

lungen ist, ein grosses Grund-

stück von der Stadtgemeinde zu 

erwerben. Heute werden im 

Hauptsitz von ALUNA über 500 Kinder  und 

Jugendliche sowie junge Erwachsene betreut. 

Dazu zählen auch kleine Kinder, die über die 

Heilpädagogische Früherziehung gefördert 

werden. Mehr als 500 weitere Kinder zwi-

schen 0 und 7 Jahren profitieren pro Jahr von 

den Programmen ALUNA Móvil (mobile 

Heilpädagogische Früherziehung) und den 

Satellitenschulen (Unterstützung für Kinder 

mit schulischen Schwächen). Zusammenge-

zählt mehr als 1000 Kinder und ihre Familien 

werden auf diese Weise durch das interdiszi-

plinäre Team von 140 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern aus ALUNA geschult, betreut 

und beraten.

20 Jahre ALUNA: Dieser Geburtstag 

musste gefeiert werden. Im August 2019 

weilte eine kleine Delegation der Grupo 

Colombo Suizo de Pedagogía especial in 

ALUNA: der Gründer dieser Arbeit, Hermann 

Siegenthaler zusammen mit seiner Frau Livia, 

der Gründer von ALUNA, Pascal Affolter, 

Co-Präsident des Schweizer Vereins André 

Kunz und Vorstandsmitglied Alexander 

Mestre mit seiner Partnerin Ariane Basler. 

Auf dem Programm standen die Besuche der 

verschiedenen Programme und Projekte von 

ALUNA. Am 31. Juli gestalteten Hermann 

Siegenthaler und Pascal Affolter einen sehr 

bereichernden Weiterbildungstag für unsere 

Mitarbeitenden von ALUNA. 

Am 1. und 2. August organisierten wir ein 

Forum zum Thema „Behinderung, Inklusion 

und Lebensqualität“. Die Organisation des 

Forums hat uns als Team während einem Jahr 

neben unseren normalen Aufgaben beschäf-

tigt. Alle beteiligten Teammitarbeitenden hat-

ten zusätzliche Aufgaben zu lösen und es war 

eine wunderbare Erfahrung zu sehen, mit wie 

viel Freude und Einsatz dies geleistet wurde. 

Im Rahmen des Forums hielt André Kunz ei-

nen Vortrag über unsere Publikation „Wir-

kungsmessung der Heilpädagogischen Frü-

herziehung in ALUNA“ mit Blick auf die 

Inklusion und die entsprechenden Resultate. 

Am Forum haben rund 250 Personen teil-

genommen, viele von ihnen Eltern von Kin-

dern mit Behinderung, Betroffene, Studie-

rende und Fachpersonen aus dem 

heilpädagogischen Umfeld. Die Wichtigkeit, 

Schwierigkeiten in der Umsetzung der Inklu-

sion in allen Lebensbereichen anzugehen und 

Lösungen zu finden, insbesondere diejenigen 

der von Armut betroffenen Bevölkerung, wie-

derspiegelte sich in den vielen positiven Rück-

meldungen, die wir von Eltern erhalten ha-

ben. Das Team in ALUNA ist nach dieser 

Erfahrung sehr motiviert weitere Tagungen 

und Anlässe zu organisieren und auf diese 

Weise das neue Weiterbildungsgebäude zu 

nutzen. 

Am Abend des ersten August haben wir 

in Anwesenheit von 200 eingeladenen 

Gästen  zusammen mit unseren Gästen 

aus der Schweiz gemeinsam auf die ver-

gangenen 20 Jahre Aluna zurückgeschaut. 

Unter den Rednerinnen und Rednern war als 

spezieller Gast auch die Vizepräsidentin von 

Kolumbien,  Martha Lucía Ramírez anwe-

send, ebenso wie Juliana Pungiluppi, Direc-

tora General des  ICBF, der Kolumbianischen 

Familienschutzbehörde. 

Eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die in 

ALUNA betreut werden,  durften Vorstands-

20 Jahre gemeinsam für die 
Verbesserung der Lebens-
qualität von Menschen 
mit Behinderung

URSULA SCHLÄPPI,
GESAMTLEITUNG  
VON ALUNA
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Heilpädagogische Früherziehung (0-7 Jahre)

Betreuung individuell oder in kleinen Gruppen, 1,5 Stunden pro Woche

2019: Betreute Kinder

Programm Betreute Kinder

In ALUNA Atención Temprana 97

In von Armut betroffenen 

Gebieten der Stadt

ALUNA Móvil 500

Total 597

Heilpädagogischer Unterricht, 4 Stunden täglich, 5 Tage pro Woche

2019: Unterrichtete Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Programm Unterrichtete Personen

Im Heilpädagogischen Zentrum 

ALUNA

Schule 362

Schulbegleitung und Satellitenprojekt 98

Jugendliche und Erwachsene 73

Total 533

Überblick über die Zahlen der 
betreuten und unterrichteten 
Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen und der Weiter-
bildungen

Nachstehend sind die Zahlen zu den betreu-

ten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

aufgeführt. Es ist wichtig zu verstehen, dass 

hinter den Zahlen ebenso viele Einzelschick-

sale von Kindern und dem oft schweren All-

tag der Familien stehen. ALUNA hat ihnen 

hoffentlich auch im vergangenen Jahr einen 

Lichtblick voller Hoffnung mit auf den Weg 

geben können. Wir freuen uns und sind dank-

bar, dass Sie uns begleiten und unterstützen.

Gesamtzahl der in ALUNA unterrichteter und 

betreuter Kinder Jugendliche und Erwachsene 

im Kalenderjahr 2019: 1’130

 

Ausserdem wurden in Mütterkursen 112 Ta-

gesmütter, Erzieherinnen und Vorschullehre-

rinnen weitergebildet. Am Forum vom 1. und 

2. August nahmen rund 250 Personen teil. 

Auch dieses Jahr hatten wir wieder Verträge 

mit verschiedenen Universitäten der Stadt und 

konnten insgesamt 74 Praktikantinnen und 

Praktikanten die praktische Ausbildung in ih-

rem Berufsfeld ermöglichen. 

Intern haben wir 17 neue Mitarbeitende im 

jährlichen Grundkurs zur allgemeinen Heil-

pädagogik ausgebildet.  Weitere 13 Mitarbei-

tende im Bereich Heilpädagogische Früherzie-

hung haben zum Thema „Häufigkeit und 

Prävention von typischen Krankheiten in der 

frühen Kindheit“ einen Kurs absolviert.  

Ausserdem wurden 10 Mitarbeitende unter-

stützt, die sich zur Zeit in einer beruflichen 

Aus- oder Weiterbildung befinden. 

Ursula Schläppi, Gesamtleitung Heilpädago-

gisches Zentrum ALUNA

mitgliedern und geladenen Gästen Geschenke 

und Anerkennungen überreichen. 

Der Abend wurde mit einer Vorführung un-

serer Tanzgruppe abgeschlossen. 

Am 12. Oktober fand das Theaterfestival 

bereits zum 22. Mal statt – im Jubiläumsjahr 

zum ersten Mal im neuen Gebäude in 

ALUNA. 

Das Gebäude wurde mit einer Einladung zu 

einem Apéro am 25. April 2019 feierlich ein-

geweiht. Wir haben uns sehr gefreut, dass 

Juan José Alarcón, Projektverantwortlicher 

der Limmatstiftung an dieser Feier teilneh-

men konnte. Ausserdem haben wir viele wei-

tere Besuche von Spendern und Freunden von 

ALUNA erhalten. Das Gebäude wurde als ge-

meinsames Projekt der beiden Stiftungen 

ALUNA und Grupo Colombo Suizo de Ped-

agogía Especial realisiert.

Unseren Spendern und Projektpartnern dan-

ken wir herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre 

Treue in der Unterstützung der Projekte von 

ALUNA. Diesen Dank spreche ich auch im 

Namen unserer Mitarbeitenden und dem Vor-

stand von ALUNA aus. Muchas gracias a 

todos!
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BERICHT PROJEKTBESUCH

20-Jahre Jubiläum 
und Tagung

Im August 2019 durften wir als Delegation des 

Schweizer Vorstandes das Bildungszentrum 

ALUNA besuchen. Der Anlass dazu war die 

Feier des 20. Geburtstages von ALUNA! Eine 

wunderbare Entwicklung hat sich seit 1999 er-

eignet: von den ersten Anfängen mit wenig Per-

sonal und einigen Klassen in baufälligen Räum-

lichkeiten bis hin zu einem modernen Zentrum 

für die Förderung von über 1000 Kindern und 

Jugendlichen mit einer Behinderung durch ein 

Team von mehr als 140 Fachpersonen unter 

der Leitung von Ursula Schläppi. 

Am 1. August fand deshalb die 20-Jahr-Feier 

von ALUNA statt. Ansprachen der Directora 

general, Ursula Schläppi, der Vizepräsidentin 

von Kolumbien, Marta Lucía Ramírez, dem 

Präsidenten des Vorstands von ALUNA, Guil-

lermo Del Castillo Piedrahita sowie den Grün-

dern Hermann Siegenthaler und Pascal Affol-

ter würdigten den unermüdlichen und 

erfolgreichen Einsatz aller Beteiligten und die 

einzigartige Wirkung der Arbeit von ALUNA. 

Farbenfrohe Tanzvorführungen von Kindern 

und Jugendlichen aus ALUNA bildeten den 

Start in einen festlichen Apéro für alle Anwe-

senden.

In der Zeit unseres Besuches organisierte 

ALUNA eine gut besuchte Tagung zum Thema 

«Behinderung, Inklusion und Lebensqualität» 

(Discapacidad, inclusión und calidad de vida) 
1). Dabei konnte ALUNA móvil, heilpädagogi-

sche Arbeit in den Gebieten am Rande der 

Grossstadt Cartagena mit Kindern zwischen 0 

und 7 Jahren, die von Behinderung und Armut 

betroffenen sind, vorgestellt werden. Eine er-

wiesenermassen wirksame Form von Unter-

stützung, welche hier ALUNA leistet 2). 

Es ist eine berührende Erfahrung, die wert-

schätzende und auf Empowerment ausgerich-

tete Art der Arbeit in ALUNA móvil zu erle-

ben und von Eltern zu erfahren, wie sie mit 

ihren Kindern gemeinsam Fortschritte erziele 

Hermann Siegenthaler und Pascal Affolter ha-

ben zudem zusammen mit dem Team einen 

Weiterbildungsmorgen gestaltet. Das Team in 

ALUNA leistet tagtäglich eine grossartige Ar-

beit, seit vielen Jahren und auch in Zukunft. 

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre!

Hermann Siegenthaler, Pascal Affolter, 

André Kunz & Alexander Mestre
HERMANN 
SIEGENTHALER, 
GRÜNDER  
UND EHREN- 
MITGLIED

ANDRÉ KUNZ, 
CO-PRÄSIDENT 
UND VORSTANDS-
MITGLIED

PASCAL 
AFFOLTER, 
GRÜNDER UND 
VORSTANDS- 
MITGLIED

ALEXANDER 
MESTRE, 
VORSTANDS-
MITGLIED

1) http://alunaforo2019.org/

2) Bericht auf Spanisch: http://www.grupocs.org/uploads/

Downloads/Aktuelles/medicion-impacto-aluna.pdf

Bericht in Kurzform auf Deutsch: http://www.grupocs.org/up-

loads/Downloads/Aktuelles/Zusammenfassung_Medicion-de-

Impacto_d_190409.pdf
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FACHEINSATZ IN ALUNA

Dem Vorstand der Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía Especial steht ein Beirat (Patronats-

komitee / 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.

JUNTA CONSULTATIVA

Der Beirat der Grupo 
Colombo-Suizo de Pedagogía 
Especial

Mitgliederliste
Kolumbianische Botschaft für die Schweiz und Lichtenstein, vertreten durch  
Botschafterin Sofía Gavíria Correa

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

C’est avec plaisir que je partage avec vous, 

amis de la Fundación ALUNA, cette extraor-

dinaire expérience personnelle et profession-

nelle vécue durant les 6 mois de mon séjour à 

Carthagène. Je suis arrivée le 15 septembre 

2019 et le lendemain, je me trouvais sur place 

pour prendre contact avec l’environnement 

d’ALUNA : le lieu, les équipes, les enfants et 

le climat. Très rapidement, je me suis sentie à 

l’aise grâce à l’accueil chaleureux d’Ursula 

Schläppi et de tout le personnel d’ALUNA.

Après quatre semaines d’observation et 

d’échange constant avec la direction pédago-

gique, nous avons pu définir et préciser mes 

tâches et mon rôle en tant que spécialiste. 

Nous avions constaté qu’il fallait interpeller 

les pratiques mises en œuvre dans les classes 

et présenter des nouvelles approches plus in-

clusives pour améliorer les propositions péda-

gogiques, en passant notamment par un tra-

vail réflexif. 

Nous avons basé notre accompagnement sur 

des méthodologies comme :

• Le Design Universel de 

l’Apprentissage (DUA)  qui s’appuie 

sur une connaissance affinée du cerveau 

et de sa plasticité pour proposer des 

situations d’apprentissage diverses et 

accessibles à tous les élèves. 

• La méthodologie TEACCH: éducation 

structurée pour des élèves atteint d’un 

trouble du spectre autistique. 

• L’Intégration Sensorielle (IS): 

l’enseignante fournit à l’élève diverses 

informations sensorielles en lui 

proposant des activités significatives, en 

sachant que toute expérience affecte le 

système nerveux grâce à la plasticité 

neuronale.

Les enseignantes connaissaient une partie de 

ces notions théoriques, mais il a été nécessaire 

de les leur rappeler pour ensuite les mettre en 

pratique.

Pour mon intervention, deux classes accueil-

lant des populations différentes ont été choi-

sies:

• la classe « Caballito de mar » qui 

accueille des enfants et des adolescents 

entre 10 et 14 ans, présentant des 

Vers des pratiques plus 
inclusives
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déficiences intellectuelles (p. ex. 

troubles du spectre autistique ou 

syndrome de Down)

• la classe «Caracoles» qui accueille des 

enfants entre 7 et 9 ans présentant des 

troubles de comportement, des troubles 

du spectre autistique et le syndrome de 

Down.

En tenant compte des besoins fondamentaux 

des élèves de ces deux classes au niveau de 

l’interaction sociale et physique avec 

l’environnement, nous avons choisi de travail-

ler les stratégies pédagogiques différenciées et 

inclusives suivantes:

Planification pédagogique 
réflexive
A l’aide d’un tableau de planification, les 

enseignant/es ont réfléchi aux activités 

pédagogiques hebdomadaires en fonction des 

forces, intérêts et besoins des élèves. Grâce 

au schéma de travail TEACCH (travail 

collectif, travail individuel et travail 

autonome), les enseignantes ont pu mieux 

structurer leur planification. L’analyse des 

activités les amenait à anticiper les difficultés 

et à adapter leur intervention. Par exemple, 

lors de moments de travail collectif les 

élèves participaient dans la joie et l’euphorie, 

cela a parfois créé des débordements et du 

désordre. Les enseignantes ont donc réajusté 

ce moment en apprenant aux élèves le 

respect et l’écoute de l’autre. L‘accent a aussi 

été mis sur le travail en individuel, 

l’enseignante partageant des moments 

privilégiés avec les élèves autour d’activités 

surtout sensorielles (solliciter le regard, 

attirer l’attention). 

Finalement, une place importante a été 

donnée au travail autonome des élèves. 

Pour cela, il a été nécessaire de réorganiser 

l’environnement physique de la salle de 

classe. Pour faciliter la reconnaissance des es-

paces, nous avons demandé au groupe CAA 

(communication augmentée et alternative) de 

nous préparer des pictogrammes indicatifs de 

chaque « coin ». Ces mesures ont contribué 

à diminuer les problèmes de comportement.

Travail à l’extérieur 

Un des besoins observés était celui de 

proposer aux élèves des expériences 

sensorielles significatives dans un contexte 

pédagogique différent et riche en stimulati-

ons provenant de la nature (IS). Les 

enseignantes ont été encouragées à prendre 

conscience que le temps que nous passons à 

l'extérieur favorise notre santé émotionnelle 

et physique et qu’il favorise également 

l'intégration sensorielle grâce à 

d'innombrables expériences multisensorielles 

et de multiples interactions inattendues : un 

iguane qui traverse le parc, un avion qui vole 

au-dessus de nous, une fleur qui tombe, etc. 

Les enseignantes ont pris conscience de 

l'importance et des avantages d’enseigner 

dans les espaces verts du Centre ALUNA. 

Pratique de l'accueil en groupe
L'accueil est la première activité pédagogique 

de la journée qui prend en compte les 

dimensions socio-affective, cognitive et 

motrice. Etayé par les principes du DUA, 

cette activité fournit de multiples formes de 

participation et d’expression. Au travers des 

chansons, les élèves s’exprimaient en 

chantant joyeusement, en jouant des 

instruments, en s’exprimant librement avec 

la danse. Ce moment intense était aussi 

favorable à la socialisation entre pairs, au 

développement de l’estime de soi, à 

l’identification de leurs compétences et 

talents artistiques. Selon les observations des 

enseignantes, l'activité « accueil » a aidé à 

diminuer considérablement les états 

d’anxiété et d'impulsivité chez certains 

élèves.

Toutes ces stratégies pédagogiques se trouvent 

sous forme de support audiovisuel, d’une du-

rée de 5 minutes, sur le serveur de l’institution. 

Évaluation formative
A la fin du suivi, nous avons décidé de faire un 

bilan de l’intervention dans les deux classes. 

Les observations et le retour d’expériences ont 

conduit les enseignantes à réajuster leurs stra-

tégies. Cette dynamique a permis un partage 

des connaissances et des réflexions entre ens-

eignantes, responsables pédagogiques et for-

mateurs.

Conclusion
Au cours de ces six mois de formation, les 

équipes pédagogiques des deux classes ont 

eu l'occasion de mettre en pratique de nou-

velles approches pédagogiques. Grâce aux 

vidéos diffusées lors des assemblées hebdo-

madaires, une partie de cette formation a pu 

être partagée avec l’ensemble des enseig-

nants. Suite au visionnement, des retours et 

des échanges très riches ont eu lieu avec 

d’autres collègues qui s’intéressaient à adop-

ter de nouvelles pratiques. Le processus 

n’était pas toujours facile mais je souhaite 

relever l'attitude toujours positive des 

équipes et l’excellente qualité humaine de 

l’ensemble de l’équipe éducative et thérapeu-

tique. Je constate que la pédagogie de 

l'amour pratiquée à ALUNA permet de créer 

un lien émotionnel entre l'éducateur et l’élève 

qui facilite l’identification des besoins, des 

forces chez l’enfant et de les accompagner en 

donnant de la dignité et en la recevant à son 

tour. Cette expérience a été extraordinaire 

pour moi. 

Enfin, je remercie tous les membres de 

l'équipe pour leur sourire quotidien, pour 

leur grande gentillesse, pour leur joie conta-

gieuse. Tout au long de ces six mois passés 

au Centre ALUNA, j'ai reçu des démonstra-

tions d'affection et d'empathie qui m'ont fait 

me sentir bien. Hasta la vista.

Lucy Escobar Furbringer
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AUSBLICK

Das Jahr 2020 bringt folgende 
Themen

Auch in Kolumbien überschattet die Covid19-

Krise das bisher angelaufene Jahr 2020. Trotz-

dem, oder vielmehr gerade erst recht: ALUNA 

wird als Kompetenzzentrum für Heilpädago-

gische Früherziehung in Kolumbien wahrge-

nommen. Anfragen für Beratung, Weiterbil-

dung und Abklärungen werden z.B. von 

Vorschulinstitutionen (CDI Centro de desar-

rollo integral), die vom ICBF (Instituto Co-

lombiano de Bienestar Familiar) finanziert 

sind, genutzt. Dies ist ein grosser Erfolg und 

eine wichtige Bestätigung für die geleistete Ar-

beit in ALUNA. Unsere Expertise im Bereich 

der Heilpädagogischen Früherziehung kommt 

so auch anderen Institutionen zu Gute.

ALUNA móvil
Auch im Jahr 2020 sind 3 Teams, bestehend 

aus 2 Heilpädagogischen Früherzieherinnen, 

einer Sozialarbeiterin und wenn nötig das me-

dizinisch-therapeutische Team, für ALUNA 

móvil im Einsatz. Sie besuchen über 500 Säug-

linge und Kleinkinder mit Behinderung an ih-

ren Wohnorten in armen Stadtgebieten und 

unterstützen deren Mütter im Umgang mit ih-

ren Kindern. Die Arbeit bleibt auch dieses Jahr 

wichtig. ALUNA móvil wird durch das Ange-

bot von Kursen für Tagesmütter begleitet, um 

die präventive Arbeit kontinuierlich zu ver-

bessern. 

Ausbildung
Im Jahr 2020 sind sechs Kurse für Mütter und 

weitere interessierte Personen sowie für die im 

Projekt ALUNA móvil direkt vor Ort tätigen 

Bezugspersonen (madres comunitarias) ge-

plant. Insgesamt sind dies über 150 Personen, 

die ihr Wissen weitertragen und anwenden!

ALUNA arbeitet vermehrt für Weiterbil-

dungsangebote mit den Universitäten in Car-

tagena und in der Región Costa Atlántica zu-

sammen.

Facheinsätze
Der Facheinsatz zur Inklusion von Kindern 

und Jugendlichen mit einer geistigen Behinde-

rung konnte wie geplant durchgeführt wer-

den. Lucy Escobar unterstützte das Team 

während knapp 6 Monaten bei der Bildung 

und Förderung von heterogenen Lerngruppen, 

in welchen das Wissen und die Umsetzung von 

Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche 

Integration realisiert werden konnten.

Festlichkeiten
Nach der 20-Jahresfeier von ALUNA im 

2019, sind dieses Jahr keine ausserordentli-

chen Feierlichkeiten geplant. Anlässe bei de-

nen unsere Tanz- und Theatergruppen ihr 

Können zeigen werden sind zwar geplant, 

hängen jedoch im Moment auch von der wei-

teren Entwicklung der COVID-19 Pandemie 

und den entsprechenden Massnahmen zu de-

ren Einschränkung ab. 

Von Ursula Schläppi & André Kunz

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

ZEWO-Gütesiegel
Das ZEWO-Gütesiegel (www.zewo.ch) 

 zeichnet Organisationen aus, die offen über 

ihre Tätigkeiten und Aktivitäten informieren, 

eine transparente Rechnungslegung führen 

(nach Swiss Kern-FER & FER 21) und die 

Spendengelder zweckbestimmt, 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 so-

wie in der Kommunikation hoch.

Durch die Führung des ZEWO-Gütesiegels 

können unsere SpenderInnen zudem mit 

 gutem Gewissen Steuern sparen. Zuwendun-

gen an Organisationen mit ZEWO-Gütesie-

gel können immer in Abzug gebracht werden.

«Unser 
Administrativ-
Aufwand 
betrug 2019 2%! 
Ihre Spende kommt 
an und versickert 
nicht in der Adminis-
tration»
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JAHRESRECHNUNG 2019

Die Grupo Colombo-Suizo hat sich verpflichtet, die Bestimmungen des ZEWO-Gütesiegels an-

zuwenden. 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 2019.

%
 v

o
n

 E
rt

ra
g

%
 v

o
n

 E
rt

ra
g

Betriebsrechnung Jan – Dez 2019 Jan – Dez 2018

ERTRAG

nicht zweckgebundene Erträge  417'582.65  174’595.20 

Projektertrag  390’218.35  193’880.85 

Sponsoring Facheinsatz  -    -   

Sponsoring Schulbus - 1’200.00 

Sponsoring Bauten 9'545.00  16’945.00

ERTRAG Total   817’346.00  386’621.05 

AUFWAND

Projektbeitrag  -487’000.00  -352’000.00 

Facheinsatz  -17’185.85  -3’841.90 

Beitrag Schulbus - -

Beitrag Bauten  -16’945.00  -1’625.02 

Direkter Projektaufwand total  -521’130.85 64%  -357’466.92 92%

Personalaufwand  -108’159.61 13%  -111’893.71 29%

Projektreisespesen  -7’214.99 1%  -4’202.50 1%

Leistungserbringung total  -636’505.45 78%  -473’563.13 122%

Administrativer Aufwand  -12’480.89 2%  -13’259.70 3%

Finanzergebnis  -315.75  -303.63

Fondsveränderung  5’335.38  4’774.76

Organisationskapitalveränderung  -173’379.29  95’730.65

JAHRESERGEBNIS  0.00 0

Bilanz 31.12.19 31.12.18

AKTIVEN

Umlaufvermögen  695’995.82  527’380.21 

AKTIVEN Total  695’995.82  527’380.21 

PASSIVEN

Fremdkapital  1’362.75  791.05 

Fondskapital -  5’335.38 

Organisationskapital  694’633.07  521’253.78 

PASSIVEN Total  695’995.82  527’380.21 

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

chen nicht aufgeführten Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön für die 

wunderbare Unterstützung!

Ab Fr. 100’000.– 

Leopold Bachmann Stiftung, Rüschlikon

Lotteriefonds des Kantons Zürich

Ab Fr. 10’000.– 

Peyer-Wildberger'sche Familienstiftung,   

 Richterswil 

R. Fuchs AG, Volketswil

 

Ab Fr. 1’000.– 

Beat und Martina Bachofen-Aerne,  

 Glattfelden

Bettina Durrer, Russikon

Eliseum Stiftung, Vaduz

Ev-Ref. Kirchgemeinde Maur

Finanzverwaltung der Gemeinde Küsnacht

Kiwanis Club Zürich-Höngg, Zürich

Maja und Walter Ingold, Winterthur

Rinaldo Treuhand GmbH, Oberrieden

Ulrich und Verena Knoblauch, Maur

Urs und Rahel Zweifel Strassmann, Zürich

Verena Lüthi, Zürich

Zimmermann Sutter Architekten AG, Zürich

UnterstützungssummeAnzahl der getätigten  
Unterstützungen

n	 7 × Fr. 10.–  
bis Fr. 99.–  Fr. 1'340.00

n	 120 × Fr. 100.–   
bis Fr. 999.–  Fr. 38'228.95 

n		29 × Fr. 1’000.–  
bis Fr. 9’999.–   Fr. 72'896.00 

n		7 × Fr. 10’000.–  
bis Fr. 999’999.– Fr. 698'000.00  

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 2019

Kanton Zürich
Lotteriefonds

Ab Fr. 100.– 

Andrea Manella, Winterthur

Ev.-Ref. Kirchgemeinde Langnau a. A.

Evang.-Ref. Kirchgemeinde Oberwinterthur

Hans und Heidi Fischer, Stetten

Jan Schoch, Winterthur

Katholisches Pfarramt Düdingen

Kirchgemeinde Guttannen

Kirchgemeinde Innertkirchen

LIMEYARD Ltd., Zürich

Michel und Bettina Zurfluh Maulaz, Sulzbach

Natalie Lütolf, Bern

Neurofeedback Lernberatung, Frauenfeld

Paula Lütolf, Zürich

Sandra und Roland Cortivo, Zürich

Werner Heim, Winterthur

Sachspenden 

zweifel1898.ch, Weine & Getränke

45

1'340
38'228

72'896

698'000

5
37

186



18

Der ehrenamtlich arbeitende Vorstand steht in engem Kontakt mit der Projektleitung in 

 Kolumbien. Im Jahr 2019 setzten sich der Vorstand, die Projektleitung vor Ort und der Prä-

sident 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

Dieter Fischer, Aktuar, Sekundarlehrer, Kloten

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

Andrea Rinaldo, Finanzen, Soziologin und Parteisekretärin, Zürich

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

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

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

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

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

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

Ursula Schläppi, Projektleiterin ALUNA, Heilpädagogin und Heilpädagogische Früherzie-
herin, Kauffrau EFZ, Cartagena de Indias

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

VORSTAND / EHRENMITGLIEDER

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

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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