
Den bei uns lebenden Kindern schaffen wir eine sichere und vertrauensvolle 
Umgebung. Im Kinderheim Seltisberg begleiten wir sie im Alltag, lassen sie 
vielseitige lebenspraktische Erfahrungen sammeln und unterstützen sie da-
rin, ihre persönlichen Defizite aufzuarbeiten. Die Kinder sollen ihre Ressour-
cen entdecken und in ihren Stärken gefördert werden. In der Regel besuchen 
die Kinder ab dem entsprechenden Alter einen externen Kindergarten.

Für wen eignet sich das Angebot?
Für Kinder im Alter von 1–6 Jahren (Säuglinge in Ausnahmefällen), die auf-
grund ihrer sozialen Situation einen besonderen Schutz und Betreuung be-
nötigen.

Kindergruppe

Jugendhilfe



Wie wir arbeiten
Wir arbeiten nach «Fenkid», einem wissenschaftlich basierten Konzept des 
achtsamen und sensiblen Umgangs mit Kindern. Wir geben ihnen einen si-
cheren, geborgenen Raum und gehen sensibel auf ihre Bedürfnisse nach Nähe 
und neuen Erfahrungen ein.
Unser Ziel ist es, je nach Familiensituation die Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern aufzubauen, aufrechtzuerhalten oder zu intensivieren, um eine mög-
liche Rückplatzierung respektive einen stabilen Kontakt zu erreichen. So ge-
hören ein regelmässiger Austausch mit Eltern, Kontaktaufbau und -pflege 
zwischen Eltern und Kindern (bei Bedarf mit professioneller Familienbeglei-
tung) und eine gute Zusammenarbeit mit Behörden zu unseren Kernaufgaben. 
Gemeinsam wird daran gearbeitet, den Kindern eine bestmögliche Zukunft 
zu gewährleisten. 

Kapazität
· bis zu 9 Plätze in einer geschlechtergemischten Wohngruppe

Voraussetzung
Die Bestätigung einer Amtsstelle, dass der Heimaufenthalt notwendig und in 
unserer Institution richtig ist, muss vorliegen. Nicht aufnehmen können wir 
Kinder, die wegen starker körperlicher und geistiger Beeinträchtigung eine 
entsprechend spezifische Betreuung benötigen. Das Angebot ist IVSE A an-
erkannt.

Fragen und Kontakt
Gerne gibt Ihnen die Bereichsleitung telefonisch oder in einem persönlichen 
Gespräch Auskunft:

Thorsten Binus · Leiter Jugendhilfe
T 061 915 95 14 · M 079 730 08 94 · thorsten.binus@aufberg.ch

Detaillierte Informationen finden Sie auf www.aufberg.ch

Heime Auf Berg AG
Kindergruppe
Rebhaldenstrasse 25 · 4411 Seltisberg


