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Die Stiftung und ihr Konzept

Kontaktadresse
Stiftung
Jugendwohngruppe
Anderledy
Anderledystr. 22
3900 Brig
T 027 923 60 50
F 027 923 60 28
Publifon 027 924 50 48
anderledy@rhone.ch
www.anderledy.ch



2

Wir sind …
… eine Stiftung in Brig-Glis mit den Kompetenzen zur Führung von sozial-
pädagogischen Einrichtungen für normalbegabte Kinder und Jugend-
liche. Unsere überschaubaren Betriebe bieten einen koedukativen und 
entwicklungsfördernden Rahmen für verhaltensauffällige und schutzbe-
dürftige Kinder und Jugendliche.

Die Stiftung wird vom Bund und vom Kanton Wallis anerkannt und gemäss 
Leistungsverträgen sowie Elternbeiträgen und Spenden finanziert.

Wir führen … 
… während 365 Tagen im Jahr gut und professionell strukturierte Betriebe, 
in denen die Rollen und Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Die lau-
fend überprüften pädagogischen Werkzeuge steigern die Qualität der 
erzieherischen Intervention und vermitteln dem Kind und Jugendlichen 
Halt und Sicherheit. 

Wir bieten …
… dem Kind und Jugendlichen sowie dessen Angehörigen eine offe-
ne Begegnung mit Wertschätzung. In dieser Begegnung vermitteln wir 
transparent. Im Wissen über die besondere Lebenssituation bemühen wir  
uns, den Menschen ganzheitlich wahrzunehmen, seine Stärken heraus-
zustreichen aber auch die Schwächen sowie die reibenden Verhaltens-
muster zu benennen. 
Weiter bieten wir professionell begleitete und strukturierte Lernfelder, 
welche dem Kind und Jugendlichen Orientierung geben und dadurch 
positive Entwicklungsschritte ermöglicht. Wir bieten das Fachwissen, um 
mit systemischer Sichtweise die Ressourcen des Kindes und Jugendlichen 
sowie des näheren Umfeldes zu erörtern und für seine aufbauende Ent-
wicklung nutzbar zu machen. 
Insgesamt bieten wir den Raum für eine nachhaltige Persönlichkeitsent-
wicklung, in dem wir die Autonomie und das verantwortungsvolle Han-
deln fördern. Gleichzeitig nutzen wir die Chancen der Gruppe, begünsti-
gen die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und unterstützen 
dadurch eine gelingende Sozialisation. Zielsetzung des Aufenthalts ist der 
Übertritt in den familiären Lebenskontext oder das Erreichen einer hohen 
Selbständigkeit.

Leitbild der Stiftung
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GESCHICHTE
Die Stiftung 
Jugendwohngruppe 
Anderledy wurde 
1980 durch die 
beiden Gemeinden 
Brig-Glis und Naters 
gegründet. Neben 
den Hauptstiftern 
nimmt das Kloster 
St. Ursula eine wich-
tige Rolle unter den 
vielen Mitstiftern ein. 
Die Stiftung hat die 
Liegenschaft an der 
Anderledystrasse 
gekauft und für den 
Heimbetrieb umfunk-
tioniert.

Wir erwarten …
… von den Jugendlichen die Bereitschaft zur Kooperation und Partizi-
pation sowie die Kompetenz, im offenen Rahmen zu bestehen. Von den 
Eltern und gesetzlichen Vertretern erwarten wir die Bereitschaft zur laufen-
den aktiven Zusammenarbeit und gegebenenfalls zur Optimierung fami-
liärer Problemstellungen. Von den einweisenden Instanzen benötigen wir 
ein partnerschaftliches und professionelles Mittragen und von der Gesell-
schaft erbitten wir eine entsprechende Unterstützung sowie die Mittel, die 
zur Erfüllung des Auftrages notwendig sind.

Wir kooperieren … 
… aktiv mit dem Umfeld und suchen bewusst die Ergänzung. Somit sind 
wir besonders auf die Zusammenarbeit mit einem verlässlichen Netzwerk 
angewiesen. Dabei stehen wir zu unseren Grenzen, zeigen aber durch 
Engagement den Glauben an die Weiterentwicklung der Organisation. 
Mit dieser Haltung werden wir authentisch wahrgenommen.

Wir zeigen uns … 
… regelmässig der Öffentlichkeit und nehmen bewusst eine einladende 
und informative Haltung ein. Die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftra-
ges verpflichtet uns, laufend für eine differenzierte Wahrnehmung der 
Institution und somit auch für deren Bewohnerinnen und Bewohner ein-
zustehen.
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Einrichtungen der Stiftung
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1    
Sozialpädagogischen 
Jugendwohngruppe 
Anderledy 

2    
Jugendheim Mattini 

Die Stiftung Jugendwohngruppe Anderledy verfügt über zwei Einrichtun-
gen: seit 1980 die Sozialpädagogische Jugendwohngruppe Anderledy 
an der Anderledystrasse 22 in Brig und neu ab März 2016 das Jugendheim 
Mattini im umgebauten Schlösschen «i de Matteni». 

Sozialpädagogische Jugendwohngruppe Anderledy
In der Sozialpädagogischen Jugendwohngruppe Anderledy werden 12 
Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren betreut, welche die 
Kompetenz besitzen, ausserhalb der Institution die Schule oder einen  
Arbeitsplatz zu besuchen. Die Dauer des Aufenthaltes sollte sich in der 
Regel auf 24 Monate beschränken.

Jugendheim Mattini
Im Jugendheim Mattini werden 16 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jah-
ren betreut, welche im Übergang zur Berufswelt stehen. Die Institution 
bietet neben dem Wohnen eine Tagesstruktur mit Beschäftigung und  
Lernatelier. Die Aufenthaltsdauer orientiert sich am Richtwert von 18  
Monaten.
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Aufnahmeprozedere

Das Aufnahmeverfahren folgt den Richtlinien der kantonalen Dienststelle 
für die Jugend sowie dem intern festgelegten Aufnahmeprozess. Es kön-
nen sowohl zivil- als auch strafrechtliche Platzierungen aufgenommen 
werden.

Anfragen zur Platzierung werden durch die Heimleitung geprüft. Nach  
einem Informationsgespräch, an welchem vorzugsweise das Kind, der/
die Jugendliche, die gesetzlichen Vertreter sowie die zur Einweisung 
berechtigte Fachperson und die Heimleitung teilnehmen, werden 10 
Schnuppertage fixiert.

Nachfolgend an die Schnuppertage werden diese in einem Gespräch 
ausgewertet und es findet ein Aufnahmegespräch statt. In diesem Ge-
spräch werden auch gemeinsam die ersten Zielsetzungen formuliert, 
welche zusammen mit den Kindern, den Jugendlichen anzustreben sind. 
Weiter wird das Vorgehen der Prozessgestaltung erläutert und die für die 
Angehörigen relevanten Sitzungsgefässe und Kommunikationsmöglich-
keiten vorgestellt.

FINANZIERUNG
Die Jugendwohn-
gruppe Anderledy 
und das Jugendheim 
Mattini wird durch 
den Kanton und 
den Bund subventi-
oniert gemäss den 
Leistungsverträgen 
subventioniert.

Den Eltern werden 
jeweils der Eltern-
kostenbeitrag sowie 
die Nebenkosten in 
Rechnung gestellt.



6

Der Alltag ist geprägt durch lebensnahe Anforderungen unter anderem 
in den Bereichen Schule, Beruf, Gemeinschaftsleben oder Haushalt.

Der Entwicklungsverlauf des Kindes, des Jugendlichen wird an regel- 
mässigen Standortbestimmungen aufgezeigt, die Ziele evaluiert und 
wenn nötig neue Ziele definiert. Die Kinder und Jugendlichen werden 
während der ganzen Platzierung von der einweisenden Behörde bzw. 
deren Fachperson begleitet.

Die Bezugsperson übernimmt institutionsintern die Fallführung sowie die 
Koordination zwischen den Kindern, Jugendlichen, deren gesetzlicher 
Vertretern, den externen Partnern sowie den Behörden. Die Bezugsper-
son begleitet und unterstützt die Kinder und Jugendlichen während des 
ganzen Lernprozesses. 

Die Sozialpädagogische Jugendwohngruppe Anderledy agiert mit  
einem prozessorientierten Stufenprogramm, dem Levelmodell. Es dient 
als Ansporn dazu, an sich selbst zu arbeiten und inadäquate Verhaltens-
weisen sinnvoll zu verändern. Zusammen mit den Angehörigen und den 
einweisenden Instanzen wird festgelegt, welche Zielsetzungen für einen 
erfolgreichen Abschluss des Aufenthaltes zu erreichen sind. Die «Spiel-
regeln» sind transparent und auch die Konsequenzen bei Fehlverhalten 
sind festgehalten.

Aufenthaltsgestaltung
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Das Levelmodell hat zum Ziel, dass Jugendliche am Ende der Massnahme 
mehr Selbständigkeit in der Bewältigung von Lebensaufgaben aufweisen 
als bei ihrem Eintritt. Diese Grundidee muss auch anhand der Begleitung 
in den jeweiligen Levels ersichtlich sein. Grundsätzlich soll sich die Beglei-
tung von einer sehr engen, anleitenden und kontrollierenden Begleitung 
mit relativ wenigen Freiräumen hin zu einer offenen, auf Vertrauen auf-
bauenden Begleitung wandeln. 

In allen Level werden die Kinder und Jugendlichen gemäss individuellen 
Zielsetzungen (1 bis 2 Zielsetzungen) und allgemeinen Entwicklungszielen 
(2 bis 3 Zielsetzungen) beurteilt. 

Die Förderplanung basiert auf den Entwicklungsfeldern mit den jeweili-
gen Förderbereichen wie z. B.:

Sozialkompetenzen  Umgang / Gesundheit / Verantwortung /
   Gruppendynamik
Selbstkompetenzen  Autonomie / Organisation / Konsum / 
   Gesundheit / Impulssteuerung / 
   Frustrationstoleranz
Zukunftsprojekt   Findungsprozess / Kooperation mit 
   Spezialisten / Reflexion / Konkretisierung

Das Levelmodell unterstützt somit die entwicklungsorientierte pädagogi-
sche Arbeit und kann Halt verleihen. Kinder und Jugendliche, die zuneh-
mend Verantwortung und Pflichten übernehmen, können sich so auch 
mehr Freiheiten erarbeiten. Der junge Mensch erhält die Möglichkeit zu 
Erfolgserlebnissen, bekommt aber auch Überforderung und überhöhte 
Selbsteinschätzung zurückgespiegelt. 
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Austrittslevel (18+ möglich)

• Die erreichten Entwicklungs-
schritte särken

• Intensive Auseinandersetzung 
mit beruflicher, schulischer 

 und privater Zukunft
• Sicherheit in der Alltagsbewäl-

tigung (Selbstverantwortung)

Level 3

• Selbständige Erledigung 
 der Pflichten
• Wahrnehmung der Selbst-
 verantwortung
• Konstanz
• Vorbildfunktion
• Planung Zukunft

Level 2

• Begleitete Erledigung der 
 Pflichten
• Selbstverantwortlicher Umgang 

mit Rechten
• Aufbau Vertrauensverhältnis
• Auseinandersetzung Zukunft

Level 1 (Richtwert 6 Wochen)

• Übungsfeld für Pflichten 
 und Rechte
• Integration in Gruppe
• Zuverlässigkeit steigern

Eintrittslevel (total 4 Wochen)

• Gegenseitiges Kennenlernen
• Grundsätze, Regeln und Ab-

läufe kennen lernen (Anleitung)

Schnuppern, Bewähren (7 Tage)

• Provisorische Aufnahme

KRISENZONE

wird ausgelöst

• bei massiven 
Regelüberschrei-
tungen

• bei ausgeprägter 
Selbst- und Fremd-
gefährdung

• durch anhaltende 
Orientierungs- und 
Interessenlosigkeit

Massnahmen

• starke Einschrän-
kung der Rechte 
und Privilegien

• Verfassung 
einer Stellung-
nahme durch 
Jugendliche(r)

• Anberaumung Kri-
sensitzung mit den 
Einweisern und 
den Angehörigen

Mögliche Folgen

• weiterer Aufent-
halt mit klaren 
und terminierten 
Auflagen

• Time-out, Hospita-
lisation usw.

• Neueinstufung in 
ein anderes Level

• Ausschluss

LEVEL STOPP

Einschränkung
 / Stopp  

Privilegien

Einschränkung
 / Stopp  

Privilegien

Einschränkung
 / Stopp  

Privilegien

Einschränkung
 / Stopp  

Privilegien


