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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Haben Sie schon einmal ein Känguruh mit Jungtier im Beutel hüpfen sehen? Voller Anmut 
und nur mit den Hinterbeinen springt es bis zu 13 Meter weit. Elastische Muskelbänder las-
sen es ohne grossen Energieaufwand vorankommen, mit Geschwindigkeiten von bis zu 50  
Stundenkilometern. Das Junge entwickelt sich derweil wohlbehütet im Beutel, unschein-
bar und lange Zeit von der Aussenwelt unbemerkt. Über ein halbes Jahr vergeht, bis es 
den Beutel verlässt und die Welt zu entdecken beginnt. Doch draussen ist es nicht auf sich 
gestellt: Es kann wieder in seinen Beutel zurückkehren, einen kurzen Moment Wärme und 
Geborgenheit tanken, selbst wenn dort bereits ein neues Jungtier heranwächst.

Unsere Lernstatt trägt den Namen dieses berühmten australischen Beuteltiers mit Stolz. 
«Känguruh» versinnbildlicht, was wir seit 25 Jahren mit Leidenschaft und Hingabe tun: 
Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten auf ihrem Weg zu einem aner-
kannten Berufsabschluss und einer eigenständigen Lebensführung begleiten.

Mit ihren Angeboten leistete die Lernstatt Känguruh Pionierarbeit. Vor ihrer Gründung 
1994 gab es kaum unterstützende Angebote für Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. 
Diese Lücke schliesst das «Känguruh» seither mit Kompetenz und Engagement.

Das neue Berufsbildungsgesetz, die Digitalisierung im Arbeits- und Lebensalltag und die 
auffallende Zunahme von psychischen Erkrankungen im Jugendalter haben den Auftrag 
der Lernstatt beeinflusst und verändert. Aus dem ursprünglichen Konzept einer klassi-
schen Wohn- und Arbeitsstätte an einem Ort hat sich heute ein individualisiertes Unter-
stützungsangebot entwickelt. In unseren Lehrbetrieben an der Saluferstrasse in Chur 
bilden wir 18 Lernende in fünf eidgenössisch anerkannten Berufen aus. 16 von ihnen woh-
nen an unserem früheren Hauptstandort Malix, wo sie von Sozialpädagogen begleitet und 
unterstützt werden. Hinzugekommen ist das Berufsintegrationsprogramm «mach’s» für 
Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der Berufswahl sowie individuelle Begleitungen im 
Rahmen eines Job-Coachings.

250 Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen wurden in den vergangenen 
25 Jahren aufgenommen, betreut und ausgebildet. Berücksichtigt man die herausfor-
dernden Startbedingungen der Lernenden und die hohen Erwartungen innerhalb der In-
stitution und unserer Gesellschaft, zeigt sich, dass das «System Känguruh» funktioniert. 
Es schafft eine solide Basis, Perspektiven und macht Lust, Sprünge wie ein Känguruh zu 
wagen.

Unser Jubiläum feierten wir im Juni mit einem grossen Gartenfest in Malix. Viele ehema-
lige Lernende kehrten nach Jahren an ihren einstigen Wohn- und Ausbildungsort zurück.

Geblieben sind eindrückliche Begegnungen und Momente. Und sechs Geschichten ehe-
maliger Lernenden, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Philipp Lischer

Geschäftsführer





Wertschätzung ist die wichtigste Stütze auf dem Weg ins 
Erwachsenenleben. Daran hat sich in 25 Jahren nichts ge-
ändert, wie Sie in den Porträts der ehemaligen Lernenden 
im «Känguruh» lesen. Wertschätzung zeigt mögliche Ent-
wicklungen auf, schafft Perspektiven. Als wir vor 25 Jahren 
die Lernstatt Känguruh gründeten, war das unsere Mission: 
Perspektiven schaffen. 

Gerieten Heranwachsende vor 25 Jahren in Schwierigkei-
ten, sah man oft weg und unternahm erst in letzter Minu-
te etwas. Einzige Möglichkeit für die Jugendlichen war die 
stationäre Psychiatrie – in der es damals keine Jugend-
station gab! Deshalb wurden sie oft an die regionale Vor-
mundschaftsbehörde verwiesen, wo sie auf keinen Fall 
hingehörten. Die inakzeptable Situation war den Grün-
dungsmitgliedern ein Dorn im Auge. Inspiriert vom «Märt-
platz», einer Zürcher Institution, die bei Unterstützung von 
Jugendlichen bereits in den 70er-Jahren Pionierarbeit ge-
leistet hatte, gründeten wir das «Känguruh». 

Natürlich gab es auch Kritik: «Es kostet zu viel!» Oder: «Die 
Jugendlichen werden verweichlicht! Sie müssen nur einmal 
richtig arbeiten, dann kommen sie schon auf den rechten 
Weg!» In den Augen der Kritiker/innen sollten die Heran-
wachsenden nicht auf einer stabilen Brücke zum Guten 
geleitet werden. Nein, sie sollten die negativen Folgen am 
eigenen Leib erfahren, um dann auf den richtigen Weg zu-
rückzukehren. Diese Denkweise grassiert noch heute und ist 
ein krasser Widerspruch zu dem vielen Guten, das Institu-
tionen wie das «Känguruh» bewirkt haben. 

Zum Glück sind Institutionen, aber auch die Bevölkerung 
heute stärker sensibilisiert, wenn es um Jugendliche in 
Schwierigkeiten geht. Doch zu den bekannten Problemen 
wie Drogen und Alkohol haben sich neue gesellt: die ver-
änderten Lebenssituationen in den Familien, eine Schei-
dungsrate von 50 Prozent, Digitalisierung, Vereinsamung, 
Überforderung aufgrund der schier unbegrenzten Möglich-
keiten. Da braucht es starke Brücken – und Känguruh-Beu-
tel! Ich wünsche dem «Känguruh», dass es seine wichtige 
Arbeit fortsetzen kann.

«Da braucht es starke 
Brücken – und  

Känguruh-Beutel!»

Christina Bucher-Brini 
alt Grossrätin 
«Känguruh»-Gründungsmitglied 



Mit sechseinhalb Jahren kam ich aus Rio de Janeiro in 
die Schweiz. Schweizer Eltern hatten mich adoptiert. Mei-
ne richtigen Eltern kenne ich nicht. Meine 14 Geschwister 
auch nicht. Meine Adoptiveltern waren sehr streng, doch sie 
machten alles richtig. Sonst wäre ich sicher nicht mehr hier. 
Wegen Rückenschmerzen und Lernschwierigkeiten bekam 
ich eine IV-Rente. 

Immer schon wollte ich in die Küche. Obwohl ich nicht da-
nach aussehe, koche und esse ich fürs Leben gern. Erst war 
ich in einer anderen Einrichtung, oberhalb von Kreuzlingen. 
Das ging aber nicht gut: einmal pro Woche Fleisch oder 
Fisch zubereiten, reicht nicht, um Routine zu bekommen und 
draussen zu bestehen. Hier im Känguruh habe ich viel ge-
lernt. Es war auch praktisch, ich musste nur die Treppe nach 
unten stolpern und bin in der Küche gelandet. Auch sonst 
war es eine lustige Zeit. Ich war 19 Jahre alt und froh, weg 
von zu Hause zu sein. Ich hatte damals so viel Blödsinn im 
Kopf, stritt die ganze Zeit mit meinen Eltern. Hier oben hat 
sich das gebessert, der Abstand tat gut. Meine Eltern frag-
ten mich zwar immer wieder, ob ich nach Hause käme. Doch 
ich fand es hier viel schöner. Auch gab es nicht so viele Reize 
wie im Thurgau, ein Vorteil für mich.

Noch heute arbeite ich einer Institution wie dieser hier. Die 
Arbeit gefällt mir, ich habe einen guten Chef. Das ist das 
Wichtigste. Wenn der Chef gut ist, ziehen auch die Mitarbei-
ter mit – und dann passt es für jeden. Seit 18 Jahren bin ich 
zum ersten Mal wieder hier und bin gern zurückgekommen. 
Es ist schön hier, vieles hat sich zum Besseren entwickelt, 
früher sah alles alt und heruntergekommen aus. Sie haben 
tüchtig renoviert. Hoffentlich bleibt das Känguruh lange be-
stehen. Und hoffentlich bieten sie wieder eine Kochlehrstelle 
an.

«Es gab nicht so viele 
Reize wie im Thurgau, 
ein Vorteil für mich.»

Jorge Grob, 40  
Restaurationsangestellter  
Im Känguruh: 6.3.2000 – 29.05.2002  
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Nach der Schule gingen die Normalen in die Lehre. Ich nicht. 
Ich kam auf die schiefe Bahn, wurde ein Punk. Lebte auf der 
Strasse, wurde krank. Keine einfache Zeit für mich. Es war 
klar: entweder einen Neuanfang versuchen oder ich mache 
weiter wie bisher, stürze ab, falle in ein Loch. Das Känguruh 
war für mich Ausstieg aus dem Schlechten und zugleich ein 
hoffnungsvoller Neuanfang. Hier hatte ich zum ersten Mal 
in meinem Leben das Gefühl, nicht allein zu sein, im selben 
Boot mit anderen zu sitzen. Ich sah: Es gibt nicht nur das 
perfekte Familienleben, das mir verwehrt blieb und nach 
dem ich mich sehnte. Es geht auch anders. 

Rückblickend reut es mich, dass ich die Zeit im Känguruh 
nicht mehr genossen habe. Heute würde ich lieber mit den 
Leuten draussen sitzen, die Angst vor dem Müdesein fal-
lenlassen. Wir waren zu 18. und hielten zusammen wie wohl 
kaum ein anderer Jahrgang. Mit vielen von damals bin ich 
heute noch in Kontakt, mit manchen mehr, mit manchen we-
niger. Aber verständlicherweise haben einige nach der Zeit 
hier einen Strich gezogen. Beruflich konnte ich viel profitie-
ren. Roger, der Gärtner, hatte gutes Vertrauen in mich. Er 
lehrte mich nicht nur Gärtnern, sondern stärkte auch mein 
Selbstvertrauen. Und das Wichtigste: Was ich auch immer 
für Probleme hatte, ich wurde nicht herabgesetzt. Ich war 
nicht mehr die junge Frau von der Strasse. Das tat extrem 
gut. 

Die Zeit nach dem Känguruh war schwer. Ich arbeitete eine 
Zeit lang in einer Gärtnerei. Dort bin ich richtig auf die Welt 
gekommen. Ich musste wieder von Neuem anfangen und 
mich im Alltag ohne den Rückhalt des Känguruhs zurecht-
finden.

Heute geht es mir besser. Ich wohne in einem schönen Haus, 
im Grünen, mit einem grossen Garten, wirklich schön, habe 
eine Stelle in einer Tierarztpraxis. Die Arbeit mit den Tieren 
gibt mir viel. Jeder Tag ist anders, ich helfe bei den verschie-
densten Aufgaben mit, halte die Tiere fest, betreue sie. Es 
ist ein schöner, bisweilen trauriger, aber immer dankbarer 
Job.

Manuela Urech, 27 
Gartenarbeiterin  
Im Känguruh: 1.2.2010–3.8.2012

«Ich wurde nicht  
herabgesetzt.  
Ich war jemand.»



In der Stromerlehre wollte es nicht recht klappen. Es hatte 
mit Schwänzen zu tun, und ja, man war jung, etwas blöd, 
hat Seich gemacht. Und irgendwann hats dann gereicht, ich 
bekam die Kündigung. Als man mir das Känguruh vorschlug, 
winkte ich ab. Ich hatte meine Kollegen in Landquart, ver-
brachte gerne meine Zeit mit ihnen, die Abgeschiedenheit 
schreckte mich ab. Eine gute Kollegin hat mich dann doch 
überredet, ich habe geschnuppert und entschied, dass es 
eine gute Sache sein könnte. Ich hatte hier mehr Freihei-
ten als zu Hause. Einen Billard-Tisch, ein Schlagzeug, einen 
Fernseher im Zimmer. Das hat schon gut gepasst. Auch 
fürs Soziale wars sicher nicht schlecht. Grösstenteils hat-
ten wir es lustig. Natürlich hat es dann und wann geräblet, 
wir packten uns und warfen uns alle Schande an den Kopf, 
um nachher wieder miteinander am Tisch zu sitzen. Diese 
Wohnform hat mir zugesagt. Ich bin ein geselliger Typ, ich 
habe gerne Menschen um mich herum. Später zog ich in 
eine eigene Wohnung nach Mastrils. Das hat mich viel ge-
lehrt: putzen, waschen, falten. 

Hier im Känguruh habe ich «Fachmann Betriebsunterhalt» 
gemacht. Diese Ausbildung war sehr vielfältig. Nebst den 
üblichen Arbeiten haben wir auch richtig grosse Sachen 
realisiert: Fundamente betoniert, Gartenhäuschen aufge-
stellt. Gopferteli, das gehört nicht zu uns in die Lehre, habe 
ich damals gesagt, das kann ein Maurer machen. Heute bin 
ich froh drum, ich habe mehrmals brauchen können. Nach 
meiner Zeit beim Känguruh war ich eine Zeit lang als Haus-
wart angestellt. Danach habe ich die Lastwagenprüfung 
gemacht, bin auf den Strassenbau. Dort bin ich mit einer 
Belagsfräse und einem Lastwagen von Baustelle zu Bau-
stelle gezogen. Auch die Kantonsstrasse hier in Malix habe 
ich gefräst. 

Vor Kurzem habe ich damit aufgehört, weil ich ein anderes 
Angebot bekommen habe. Für Jakob Baumgartner Trans-
porte in Glarus kann ich nun nur noch Lastwagen fahren. Ich 
komme viel herum, in Graubünden, aber auch in der ganzen 
Schweiz. Lässig ist das, das liegt mir. Auch privat hab ichs 
mit den Fahrzeugen. Mit meinem Bruder und einem Freund 
habe ich eine Werkstatt in Zizers gemietet, wo wir unsere 
Autos unterhalten und einen VW-Käfer restaurieren. Dem 
Känguruh wünsche ich ein gutes Fortbestehen. Vieles hat 
sich hier im Guten entwickelt. Zum Beispiel das Brückenan-
gebot «mach‘s». Ich meine: Es gibt viel zu viele, die irgend-
wo herumlungern und nichts mit ihrem Leben anzufangen 
wissen.

Martin Ulrich, 26 
Fachmann Betriebsunterhalt  
Im Känguruh: 1.4.2012–31.7.2015 

«Es gibt viel zu viele, die 
irgendwo herumlungern 

und nichts mit ihrem 
Leben anzufangen  

wissen.»



Martin Ulrich, 26 
Fachmann Betriebsunterhalt  
Im Känguruh: 1.4.2012–31.7.2015 









Ins Känguruh kam ich, weil ich die Hotelfachlehre nach dem 
zweiten Versuch abbrechen musste. Eine seltene Muskel-
krankheit hinderte mich daran, im Hotel bestehen zu kön-
nen. Nach einem Gespräch mit der Berufsberatung kam 
nur eine kaufmännische Ausbildung infrage. Als mich mein 
Vater nach Malix brachte, meinte er, ich würde das KV 
nie schaffen. Damals wusste ich nicht, ob ich ihm glauben 
oder es trotzdem versuchen sollte. Zu meinem Glück habe 
ich es versucht. Wenn mich etwas interessiert, schaffe ich 
es. Ich bin ein Zahlenmensch, eindeutig. Buchhaltungen, 
Rechnungen, Offerten. Am liebsten mache ich Abschlüsse. 
Das hat mir im Känguruh gefehlt. Zu meiner Zeit konnten 
wir noch nicht wirklich in der Buchhaltung mitarbeiten. Der 
Unterschied zur Arbeitswelt war enorm. Jetzt machen die 
KV-Lernenden die Buchhaltung für zwei externe Firmen. 
Das finde ich sehr gut. Denn so können sie das, was sie in 
der Schule lernen, auf direktem Weg in die Praxis umsetzen.

In meiner Känguruh-Zeit spielte ich Tischtennis – jeder 
musste schliesslich einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. 
Bis zu drei Mal die Woche trainierte ich, aber gegen die li-
zenzierten Spieler hatte ich keine Chance. Es hat mir ab-
gestellt. Und als ich dann an den Bündner Meisterschaften 
ein Match, indem ich zuvor mit grossem Vorsprung geführt 
hatte, gegen einen 13-Jährigen verlor, verjagte es mich. Ich 
nahm den Schläger und schleuderte ihn durch die ganze 
Halle. Seither habe ich nie mehr Tischtennis gespielt. 

Wenn ich an das Känguruh zurückdenke, erinnere ich mich 
vor allem an die viele Freizeit, die ich mit Gleichaltrigen ge-
niessen durfte. Man kann sich fragen, ob hier überhaupt 
gearbeitet wurde, wenn man sich die Bilder der letzten  
25 Jahre anschaut. Natürlich gab es im Zusammenleben 
mit den anderen Jugendlichen auch Spannungen. Aber das 
ist halt auch menschlich. Manchmal wäre ich am liebsten 
gegangen und so schnell nicht wiedergekommen. Und doch 
bin ich froh, dass ich das hier durchgezogen habe. 

Heute arbeite bei der AXA Winterthur. Dort gefällt es mir 
sehr gut. Es ist genau das, was ich gesucht habe: mehr Ver-
antwortung übernehmen. Auch kann ich das Gelernte in 
die Praxis umsetzen. Als «Fachspezialist Krankentaggeld» 
bearbeite ich den Fall von der Anmeldung durch den Ar-
beitgeber bis zum Abschluss. So komme ich mit allen Versi-
cherungszweigen in Kontakt. Mein Hobby ist meine Weiter-
bildung zum Sozialversicherungsfachmann.

Pascal Dutoît, 26  
Kaufmann EFZ, B-Profil  
Im Känguruh: 1.4.2012–31.7.2015 

«Und doch bin ich 
froh, dass ich das hier 
durchgezogen habe.» 









Drogen und Alkohol waren bei mir schon immer ein grosses 
Thema. Ich habe in der Sek Vollgas gegeben, ganze Aben-
de haben wir nichts anderes gemacht. Im zehnten Schuljahr 
wurde es noch schlimmer, vom Bier bin ich auf Rum-Cola 
umgestiegen, jedes Wochenende Filmriss. Da wachst du am 
anderen Morgen auf und weisst nichts mehr. 

Dass ich überhaupt noch ein funktionierendes Hirni habe, 
ist ein Wunder. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen 
meiner Hirnhautentzündungen, die ich mit elf und 19 Jah-
ren hatte. Ich habs mir einfach wieder geholt, mein Hirni. 
Wenns dich umhaut, stehst du schon irgendwie wieder auf. 
Spurlos ging das aber nicht an mir vorüber. Mit der Zeit 
wurde ich depressiv, konnte nicht mehr aus dem Haus, ohne 
das Gefühl zu haben, den Boden unter den Füssen zu ver-
lieren. Meine Familie half mir immer wieder hochzukommen. 
Es stecke mehr in mir, hiess es immer wieder. Davon merk-
te ich wenig. Aus der Kunstgewerbeschule – ich wollte de-
pressiv-zerstörerische Kunst machen – wurde nichts. Und 
so kam ich mit 22 Jahren ins Känguruh. 

Ich war froh, von Zürich wegzukommen. Dort passierten 
ja immer wieder diese Filmrisse. Gut, Chur gab es ja auch 
noch. Doch aufs Ganze gesehen tat die Abgeschiedenheit 
gut. In der Freizeit waren wir kaum im Haus. Lieber gingen 
wir in den Wald. Ich und Jorge, wir waren eingeschworen. 
Bei Schreinermeister Dasoli war ich in der zweijährigen An-
lehre. Wir waren uns recht nah, haben so manchen Kampf 
miteinander ausgetragen. Das hat mich geprägt. Das Zu-
sammenleben mit den anderen war nicht immer einfach. 
Man mag es mir nicht glauben, aber ich hatte wegen der 
Depressionen Mühe, auf die anderen zuzugehen. Und doch 
habe ich hier gelernt, das Leben zu geniessen.

Remo Suter, 41 
Holzbearbeiter  
Im Känguruh: 22.8.2000–21.8.2002 

Heute bin ich bei  
Sanitas Trösch  

Küchenmonteur.









Eigentlich wollte ich Kleinkindererzieherin werden. Ich war 
auf gutem Weg. Das Vorpraktikum hatte ich, und den Aus-
bildungsplatz in Sichtweite. Doch dann kam alles anders. 
Ein Kreuzbandriss zwang mich, das Praktikum abzubrechen. 
Wenig später kam mein Bruder bei einem Arbeitsunfall ums 
Leben. Sein Tod löste viel aus. Zum ersten Mal in meinem 
Leben sah ich meine leiblichen Eltern. Dann kam die Ope-
ration, die Reha-Zeit. Das alles hat mich fertiggemacht. Ich 
musste etwas tun. 2001 kam ich ins Känguruh.

Anfangs war alles ungewohnt. Die Menschen, die Umge-
bung. Als Stadtmensch hätte ich es mir nicht vorstellen 
können, auf dem Land zu wohnen. Okay, vielleicht irgend-
wo im Baselbiet, aber sicher nicht hier. Doch dann lernte ich 
die Atmosphäre schätzen, fand hier Kraft, aber auch Halt. 
Wann immer ich auch ein Problem hatte, konnte ich mich an 
Daniel von Euw wenden. 

Wir waren ein starker Jahrgang. Was wir hier oben alles 
angestellt, was für Partys wir gefeiert haben! Natürlich sind 
hier dann und wann die Fetzen geflogen. Nein, nicht bei mir. 
Streit hasse ich, und streiten und um mich herum sowieso. 
Hier oben lernte ich zu vermitteln. Das und natürlich meine 
im Känguruh abgeschlossene KV-Ausbildung halfen mir, als 
ich das Känguruh nach drei guten Jahren verliess. Ich zog 
zurück nach Basel, wo ich meine Stelle beim Sicherheits-
dienst des FC Basel bekam. Dort arbeite ich noch heute. 
Arbeiten für Rot-Blau ist ein Traumjob. Die bösen Jungs, die 
alten Ultras, ich kenne sie alle. 

Die Zeit nach dem Känguruh war nicht nur leicht. Während 
der Schwangerschaft hatte ich massiv zugenommen. Es 
wurde eine Schilddrüsen-Unterfunktion festgestellt. Vor 
dem Magenbypass wog ich 156 kg, jetzt noch ungefähr die 
Hälfte. Zu Hause brachte ich es mit meiner Tochter und der 
Arbeit einfach nicht mehr auf die Reihe. Also wies ich mich 
selbst ein, Burnout. Viereinhalb Monate war ich stationär, 
dann begann ich wieder zu arbeiten. Jetzt geht es zum 
Glück wieder bergauf. 

Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Das wird in der Ge-
sellschaft viel zu wenig akzeptiert. Man muss einfach funk-
tionieren wie eine Maschine. Ich finde, jeder Mensch hat ein 
Recht auf Hilfe, egal wie. Und genau deswegen braucht es 
das Känguruh. Ich wünsche ihm ein langes Fortbestehen.

Sandra Höffkes, 37 
Büroangestellte  
Im Känguruh: 30.4.2001–31.7.2003 

«Es ist keine Schande, 
sich Hilfe zu holen. Das 

wird in der Gesell-
schaft viel zu wenig 

akzeptiert.» 



Text: Serafin Reiber   ·   www.der-schreiber.ch   ·   2019

Lernstatt Känguruh
Saluferstrasse 7, 7000 Chur

+41 81 257 00 90
info@lernstatt.org


