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„Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige;  

immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenübersteht;  
immer ist die wichtigste Tat die Liebe.“ 

Meister Eckhart (1260-1327) 
 
 
 

 

Platzierungsstatistik  2015       2014  
 
1. Westschweiz 
 Verschickte Unterlagen 61 70 
 Beratungsgespräche 54 41 
      
 Mädchen 32 29 
 Lehrtöchter Hauswirtschaftl. Grundlehrjahr 08 04 
 Burschen 01 04 
 
 Total Inland 41 37 
 
 Umplatzierungen   0 03 
 Heimkehrerinnen 03 08 
 
2. Ausland 
 Verschickte Unterlagen 
 -  England 29 40 
 -  Frankreich 18 23 
 Beratungsgespräche England 10 08 

 
 Auslandplatzierungen  
 -  England 06 05 
 -  Frankreich 08 05 
 
 Total Ausland 14 10 
 
 Heimkehrerinnen 
 -  England 01   0 
 -  Frankreich 01   0 
 
PLATZIERUNGEN TOTAL 55 47 
 
 
 
Erfreulicherweise haben dieses Jahr die Vermittlungen sowohl für die Romandie als auch fürs 
Ausland wieder etwas zugenommen. Diese erfreuliche Tatsache zeichnet sich auch bei meinen 
Kolleginnen in den anderen Sektionen ab. 
 
Die Beratungen bei Auslandvermittlungen sind sehr vielfältig. Obwohl die meisten Interessentinnen 
über unsere Homepage auf „oui si yes“ stossen und dort erste Informationen erhalten, gibt es sehr 
viele offene Fragen zu beantworten. Die Vorstellungen über die Aufenthaltsdauer eines Au Pairs 
gehen bei den Gastfamilien und den Jugendlichen oft sehr weit auseinander. Die Gastfamilien auf 
der einen Seite wünschen sich eine möglichst langfristige Lösung für sich und ihre Kinder, die 
Jugendlichen auf der anderen Seite möchten in einem einzigen Jahr vielfach eine oder zwei 
Sprachen lernen, eventuell ein persönliches Projekt realisieren, eine grössere Reise unternehmen, 
d.h. viele möchten sich in sehr kurzer Zeit eine Fremdsprache aneignen. Deshalb entscheiden sich 
nur relativ wenige für einen Au-pair-Aufenthalt im Ausland. 
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Zwischen Januar und März fanden auch dieses Jahr wieder die meisten Vorstellungsgespräche 
statt. Diese Gespräche mit den Jugendlichen und deren Eltern sind ein sehr wichtiger und auch 
sehr zeitintensiver Teil meiner Arbeit. Es ist wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen, die 
Jugendlichen und deren Wünsche, Vorstellungen und auch Bedenken kennen zu lernen, alle 
Fragen zu beantworten, auf allfällige Unsicherheiten einzugehen und natürlich auch ganz 
ausführlich zu informieren. Es zeigt sich immer wieder, dass die Jugendlichen dem geplanten Au-
pair-Aufenthalt viel offener gegenüber stehen als deren Mütter. Hier sind meist mehr Ängste 
vorhanden; ist es doch alles andere als einfach, sein Kind zum ersten Mal in eine andere Gegend 
der Schweiz oder ins Ausland ziehen zu lassen. 
 
Eine geeignete Gastfamilie zu finden ist manchmal eine grosse Herausforderung. Trotz viel 
Engagement meinerseits ist es nicht ganz einfach, einerseits die Wünsche und Vorstellungen der 
Au Pairs und deren Eltern und andererseits die Ansprüche der Gastfamilien an ihr zukünftiges 
Jeune Fille oder ihren zukünftigen Jeune Homme unter einen Hut zu bringen. Auf beiden Seiten 
bestehen immer gewisse Erwartungen, die sich vielfach erfüllen lassen, manchmal kann aber 
keine optimale Lösung gefunden werden.  
 
Jedes Jahr stehen jeweils zwei Sitzungen des Zentralverbandes in Bern, die Jahresversammlung 
sowie das traditionelle Au-pair-Treffen an. 
 
Die zweitägige Jahresversammlung des Zentralverbandes wird im Turnus von den einzelnen 
Sektionen organisiert. Dieses Jahr im Mai fand sie im Berner Oberland statt. Ich lud meine 
Kolleginnen an den Thunersee ein, wo wir im Parkhotel in Gunten in sehr angenehmer und 
erspriesslicher Zusammenarbeit eine lange Traktandenliste abzuarbeiten hatten. Nach getaner 
Arbeit stand am zweiten Tag bei wunderschönem Postkartenwetter eine kleine Wanderung von 
Sigriswil über die Hängebrücke nach Schwanden und zurück nach Gunten mit anschliessender 
Schifffahrt auf dem Programm. 
 
Das Au-pair-Treffen in Bern vom 17. Juni fand wieder im üblichen Rahmen statt. Leider war es mir 
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, an diesem Anlass teilzunehmen. Kurz zuvor 
erkrankte ich ernsthaft und musste mich dann im August einer Operation unterziehen lassen.  
 
Nach meiner Genesung und der gesamthaft 5-wöchigen Abwesenheit hatte sich ein riesiger Berg 
Arbeit angehäuft. Das Aufarbeiten im Allgemeinen und vor allem das Beantworten all der Mails 
nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Zeitweise hatte ich das Gefühl, dies kaum bewältigen zu können. 
Da gleichzeitig auch die laufende Post und alle Telefonanrufe dazu kamen, wurden diese Berge 
nur nach und nach kleiner – und waren dann schliesslich bis gegen Ende des Jahres doch auch 
noch abgetragen. 
 
In der ersten Hälfte September erhielt ich die Nachricht, dass die Kirchliche Heilpädagogische 
Arbeit Bezirk Thun die Büroräumlichkeiten an der Frutigenstrasse 29 in Thun auf Ende Oktober 
gekündigt hatte. Hier konnte ich bis anhin die Vorstellungsgespräche durchführen. Also galt es, so 
schnell wie möglich einen Ersatzstandort zu finden. Mit Hilfe von Herrn Erich Marti, Delegierter des 
Kirchlichen Bezirks Thun, wurde ich in der Kirchgemeinde Heimberg fündig. Vorerst wurde eine 
Testphase bis im nächsten April abgemacht. Sollte sich diese Lösung für alle Beteiligten bewäh-
ren, dürften die Räumlichkeiten dann von der Stellenvermittlung bis auf weiteres benützt werden. 
Die Gespräche mit den Jugendlichen und deren Eltern finden entweder im Unterweisungs-Raum 
oder im Pavillon bei der Kirche statt. Der Standort kann als ideal bezeichnet werden, denn die 
Anreise ist sowohl mit dem Auto als auch dem ÖV möglich; mit dem Auto ab Autobahnausfahrt 
Thun-Nord oder aber mit dem Zug oder Bus ab Thun (wenige Gehminuten ab Bahnhof Heimberg 
oder Bus-Haltestelle in unmittelbarer Nähe). Herrn Marti, aber auch Frau Schenk, Verwaltung 
Kirchgemeinde Heimberg, danke ich für die schnelle und unbürokratische Hilfe und das 
Entgegenkommen, das sie der Stellenvermittlung entgegengebracht haben.  
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Im Oktober machte ich mich ans Organisieren der Besuchsreisen. Nachdem mir die Gastfamilien 
ihre Verfügbarkeiten für meinen Besuch geschickt und ich die Termine eingeteilt hatte, musste ich 
schweren Herzens doch noch auf diese Reisen in die Romandie verzichten. Ich fühlte mich noch  
zu wenig fit, um all die anstehenden Besuche und vor allem die Autofahrten zu meistern. Dieser 
Entscheidung brachten aber die Gastfamilien und Jugendlichen Verständnis entgegen. Ein paar 
Madames suchten daraufhin telefonisch Kontakt mit mir, um Probleme zu besprechen oder Hilfe 
anzufordern. 
 
Die Vermittlungen und Anfragen für Paris sind nach dem Attentat im November eingebrochen. 
Dieser 13. November war auch für mich und die vier Au Pairs, die zu dieser Zeit in Paris weilten, 
ein einschneidendes Ereignis. Sofort versuchte ich, mit diesen Jugendlichen Kontakt aufzunehmen 
und war enorm erleichtert, als ich noch gleichentags von allen hörte, dass sie wohlauf sind!  
 
Im Herbst hatte ich wiederum Gelegenheit, unser Angebot im BIZ Thun und in Interlaken vorzu-
stellen. Auch in St. Stephan hatte ich bei der Herbstsynode des Kirchlichen Bezirks 
Obersimmental-Saanen ein Referat. 
 
Da die Reisen in die Westschweiz wegfielen, begann ich etwas früher mit den Vorstellungsge-
sprächen und Vermittlungen fürs Hauswirtschaftliche Grundlehrjahr. Bis Ende Jahr hatten sich 
dafür so viele Jugendliche wie noch nie in den letzten Jahren angemeldet. Da einige Madames im 
Sommer 2016 keine Lehrlinge mehr ausbilden werden, zeichnet sich hier ein gewisser Engpass 
ab. Darum hoffen wir auf möglichst viele Neueinschreibungen von zukünftigen Lehrmeisterinnen. 
Auch erste Gespräche mit angehenden Au Pairs konnte ich noch im Dezember halten. Gegen 
Weihnachten wurde es allmählich ruhiger, so dass ich Zeit fand, auch noch die letzten Pendenzen 
aufzuarbeiten. 
 
Zum Schluss bedanke ich mich herzlich bei allen Jugendlichen, deren Eltern sowie den Gast-
familien für das mir entgegengebrachte Vertrauen, dem Vorstand der Sektion Oberland für Ihr 
Engagement, den Kirchgemeinden für die wohlwollende Unterstützung und meinen Arbeits-
kolleginnen der übrigen Sektionen für die stets freundschaftliche und angenehme Zusammen-
arbeit. Ein ganz besonders grosses Dankeschön gebührt Frau Annamarie Fuhrer der Sektion 
Emmental, die mich während meiner langen Abwesenheit in dringenden Fällen vertrat, mich in 
diesem schwierigen Jahr unterstützte und auch sonst immer mit Rat und Tat zur Seite stand.  
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