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Wir setzen uns für junge Menschen ein. Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime
steht als gemeinnützige Organisation im
Dienst von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sowie derer Familien. 

Wir unterstützen junge Menschen, die sich 
in Not befinden, die mit Lernschwierigkeiten
kämpfen, die nicht recht in die «Norm» passen
wollen und deren Entwicklungschancen ein-
geschränkt sind. Mit diesen jungen Menschen
– und gegebenenfalls mit ihren Familien –
suchen wir gemeinsam Wege, damit sie ihr
Leben und ihren Alltag möglichst selbständig
und gut und inmitten unserer Gesellschaft
gestalten können. Die Vorbereitung auf das
Berufs- und das Erwachsenenleben nimmt
dabei einen hohen Stellenwert ein. 

Mit unserer breiten Angebotspalette – von
Beratungsangeboten über Tagesbetreuung
bis zu Einrichtungen mit Vollbetreuung – 
nehmen wir innerhalb der kantonalen und
kommunalen Dienstleistungen eine Schlüs-
selposition ein. Wir verstehen die Vielfalt
unserer Angebote als umfassende Leistungs-
kette für junge Menschen und ihre Familien
sowie für die auftraggebenden Stellen.

Oft ist der Lebensabschnitt, auf dem wir
junge Menschen mit beeinträchtigten Ent-
wicklungschancen begleitend unterstützen,
steinig und alles andere als ein «Kinderspiel».
Gerade deshalb verdient jedes von uns be-
treute Kind, jede und jeder Jugendliche eine
fein abgestimmte Hilfe und Unterstützung. 

Unser Engagement dient nicht nur den be-
troffenen jungen Menschen, sondern uns
allen als Gemeinschaft.

Theo Eugster
Geschäftsführer 



Schwerwiegende Fehlentwicklungen rufen
nach einer sorgfältigen Klärung der Lebens-
umstände: Dann gilt es, die sinnvollste
Wohnform zu finden, den Schulbesuch oder
eine Ausbildung sicherzustellen, Gesund-
heitsprobleme abzuwehren und neue Zu-
kunftsperspektiven zu entwickeln. Wir wol-
len den Jugendlichen helfen, ihren Weg in
der Gesellschaft zu finden.

Mit klarem Auftrag 

Wir arbeiten in jedem Fall mit einem klaren
Auftrag der Behörden oder der Eltern (Kin-
derkrippen). Dieser Auftrag wird mit Zielen
ergänzt, die von den Beteiligten gemeinsam
vereinbart werden. Mit diesem Vorgehen
ermöglicht man zum Beispiel dem Sozial-
dienst einer einweisenden Gemeinde den
Stand der Arbeiten fallbezogen und fortlau-
fend zu beurteilen.

Unverwechselbares Profil

Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime
hat sich in Fachkreisen durch ihr vielseitiges
Angebot und ihren hohen Qualitätsstandard
eine starke Position erarbeitet. Ihr Fachwissen
ist in vielen Gremien, Projekten und Entwick-
lungen gefragt. 

In der breiten Öffentlichkeit ist die Stiftung
zkj wenig bekannt. Aus durchaus nachvoll-
ziehbarem Grund: Für die Hauptansprech-
partnerinnen und -partner, d.h. für die Eltern
und die einweisenden Stellen, stehen die
jeweiligen Institutionen oder Angebote mit

ihrem guten Renommee im Vordergrund. 
Sie sind historisch gewachsen und haben
ihr eigenes Profil, ihre eigene pädagogische
Kultur etabliert. Das steht im Fokus – das
unterstützen wir.

Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung
übernehmen dabei die Führungsaufgaben in
der langfristigen Gesamtausrichtung der 
Stiftung zkj und der Institutionen. Einheitliche
Prozesse und Standards in Bereichen wie
Angebotsentwicklung, Finanzmanagement,
Immobilienbewirtschaftung oder Personal-
administration tragen massgeblich dazu bei,
dass sich jede Einrichtung vorrangig ihrem
Kernauftrag widmen kann.

Arbeit mit jungen Menschen
und ihren Familien.
Die Stiftung zkj unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit beeinträchtigten Entwicklungs-
chancen auf dem Weg in ein selbständiges Leben und bereitet sie auf das Berufsleben vor.

Monika Weber, Präsidentin Stiftung zkj, 
alt Stadträtin und alt Ständerätin: «Ich inves-
tiere gerne meine Energie und Kraft in eine
Stiftung, die sich wie die Stiftung zkj für Kin-
der und junge Menschen engagiert. Das ist
mein Beitrag für das Gemeinwohl. Junge
Menschen sind zu 100 Prozent die Zukunft
unserer Gesellschaft.»





Betreute Wohnformen

Heranwachsende Menschen brauchen Stabi-
lität und Geborgenheit und einen Ort, an dem
sie sich gerne aufhalten. Noch wichtiger aber
sind vertraute Personen, die an den Freuden
und Sorgen dieser Menschen teilhaben, als
Vorbilder fungieren und dabei helfen, Konflikte
fair auszutragen. Die betreuten Wohnformen
bieten ein komplexes und auf die individuellen
Bedürfnisse abgestimmtes Angebot: Einen
wohnlichen Ort mit Zimmer und Bett sowie
Bezugspersonen, auf die sich die jungen
Menschen rund um die Uhr verlassen können.

Schul- und Jugendheime:
Schulabschlüsse, Fähigkeitszeugnisse und
Berufsatteste bilden neben sozialen Kompe-
tenzen die wichtigsten Voraussetzungen für
einen Einstieg ins Erwerbsleben. Die ganz-
jährigen Schul- und Jugendheime stellen
eine intensive und auf diese Ziele ausgerich-
tete Betreuung sicher. Die interne Schule
vermittelt die gleichen Lerninhalte wie die
Volksschule. In den Jugendheimen absolvieren
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
eine Berufsausbildung.

Den Jugendheimen angegliedert sind Beob-
achtungsstationen. Eine umfassende Abklä-
rung durch interne Fachpersonen bildet die
Grundlage für Empfehlungen und garantiert
eine adäquate Platzierung.

Wohnheime:
Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren
Eltern, Verwandten oder Pflegefamilien leben
können, jedoch die Volksschule besuchen oder
eine Ausbildung absolvieren, finden in den
Wohnheimen einen geeigneten Ort.

Wohngruppen, Studios oder kleine 
Wohnungen:
Auf dem Weg in ein selbständiges Leben
braucht es Übungsfelder. Das gilt auch für
das Wohnen und die damit verbundenen 
täglichen Aufgaben. Wenn Jugendliche ihr
Geld selbst verwalten, die wichtigsten Tätig-
keiten im Haushalt meistern und mit ihrer
Freizeit sinnvoll umgehen können, stehen
ihnen Wohngruppen, Studios oder kleine
Wohnungen zur Verfügung. Dort erhalten 
die Jugendlichen auf ihre individuellen
Bedürfnisse abgestimmte Unterstützung
durch ihre Bezugspersonen.

Ein umfassendes Familienangebot:
Je nach Situation kann es auch sinnvoll sein,
Kinder oder Jugendliche für eine bestimmte
Zeit durch assoziierte Familien betreuen zu
lassen. Die Stiftung zkj kann auf ein kleines
Netz sorgfältig ausgewählter Familien zurück-
greifen. Sie sind bereit, im Bedarfsfall inner-
halb kurzer Frist einen Jugendlichen oder
eine Jugendliche aufzunehmen und mit ihm
bzw. ihr zusammen während einer befristeten
Dauer an den vereinbarten Zielen zu arbeiten.

Alleinerziehende Mütter in schwierigen 
Situationen können zusammen mit ihren
(Klein-)Kindern in einer Mutter-Kind-Wohn-
gemeinschaft leben. Im engen Kontakt mit
den zuständigen Fachfrauen und im Zusam-
menleben mit anderen Müttern gewinnen sie
Sicherheit im Umgang mit dem Kind. Sie
schaffen Ordnung in ihre finanziellen und
rechtlichen Angelegenheiten und schöpfen
Kraft für die familiären Aufgaben nach dem
Austritt.

Urs Berger, Mitglied des Stiftungsrats zkj
und Präsident Kreisschulpflege Waidberg:
«Von Haus aus bin ich Sozialpädagoge. Wäh-
rend mehrerer Jahre war ich im ‹Schlupfhus›,
einer Institution zur Krisenintervention, tätig.
Später wirkte ich als pädagogischer Sekretär
der Sektion Heime im kantonalen Jugendamt.
Somit bringe ich als Mitglied des Stiftungs-
rats operative Erfahrung und hohe Affinität
zu Menschen mit, deren Lebensgeschichten
nicht immer geradlinig verlaufen, zu Indivi-
duen, die kämpfen und mit denen vielleicht
auch die Gesellschaft kämpft. Ob Kleinkind,
Teenager oder junger Erwachsener – nicht
alle haben das Privileg eines gedeihlichen
Umfeldes. Eltern können ihren Part manch-
mal nicht im gewünschten Mass überneh-
men. Dann ist es wichtig, dass andere die
Lücke schliessen: die Schule, Institutionen
wie die Stiftung zkj sowie Bezugspersonen
aus dem privaten und beruflichen Umfeld,
vom Sporttrainer bis zur Lehrmeisterin. Ent-
wicklung zu Selbständigkeit lautet das Ziel.
Die Stiftung zkj setzt es für jeden jungen
Menschen stufengerecht, mit einer breiten
Angebotspalette, hochprofessionell und mit
grossem Engagement um.»

Ein breit gefächertes
Gesamtangebot.
Betreute Wohnformen, Krisenintervention, Tagesstruktur und Beratung gehören zum umfassenden 
Angebot der Stiftung zkj.





Krisenintervention

Für akute Problemlagen, die ein schnelles
Eingreifen und oft auch den Schutz der Kinder
nötig machen, verfügt die Stiftung zkj über
zwei Institutionen zur Krisenintervention, den
«Florhof» und das «Riesbach». Sie stehen
rund um die Uhr für Aufnahmen von in Not
geratenen Jugendlichen bereit. 

Tagesstruktur und Beratung

Tagesstruktur:
Wenn Kinder und Jugendliche ein elterliches
Zuhause haben, die Schule oder die Berufs-
ausbildung jedoch Probleme bereitet, stellen
Tagessonderschulen und Brückenangebote
eine gute Lösung dar. Denn: Brückenange-
bote für Jugendliche an der Schnittstelle 
zwischen Schulobligatorium und Eintritt ins
Erwerbsleben werden immer wichtiger.

Die Krippen der Stiftung zkj stehen allen
Familien offen, die eine sorgfältige und
regelmässige Betreuung ihrer Säuglinge 
und Kleinkinder brauchen. 

Beratung:
Zum Beratungsangebot der Stiftung zkj gehört
die sozialpädagogische Familienarbeit. Die
Beratung richtet sich sowohl an Kinder als
auch an Eltern. Dank dieser sozialpädagogi-
schen Familienarbeit kann eine angespannte
Situation stark verbessert und eine Eskalation
bestmöglich verhindert werden. 

Die Stiftung zkj bietet solche Beratungen in
mehr als 30 Sprachen an.

Marie-Alice Krummenacher, Inhaberin
«Blueme-Zauber» Bülach: «Seit 2007 biete
ich Jugendlichen des Schulinternats Heim-
garten freitags ein Arbeitstraining für bis zu
einem Jahr an. Die Fortschritte, die ich fest-
stelle, sind beachtlich. Kritikfähigkeit, kontrol-
lierter Umgang mit eigenen Emotionen,
Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit haben
bei allen, die ich begleiten konnte, deutlich
zugenommen. Das gilt auch für Ausdauer,
Konzentrations- und Konfliktfähigkeit. Diese
Kompetenzen trainiere ich mit meinen Schütz-
lingen gezielt. Nicht umsonst. Die positiven
Rückmeldungen sind eine Bestätigung: Mein
Engagement ist ein Beitrag, dass auch junge
Menschen mit belasteter Biografie Tritt fassen
und Arbeit als sinnstiftende, schöne Aufgabe
erleben können. Ob Gross- oder Kleinbetrieb 
– je mehr mitmachen, umso mehr Jugendliche
erhalten die Chance, die jeder verdient.»





Reto Casanova, Mitglied der Stiftungsleitung
und Ressortleiter Verwaltung der Stiftung
Schloss Turbenthal. Dem heutigen Ressort-
leiter der Stiftung Schloss Turbenthal (Gehör-
losendorf) hätte in den 80er-Jahren niemand
prophezeit, dass er einst mit nachhaltigem
Erfolg eine grössere gemeinnützige Organisa-
tion führen würde. Als 17-Jähriger war er
Klient der Jugendstätte Burghof, die heute
zur Stiftung zkj gehört. Authentische Ein-
blicke zum Thema Chancen und Integration.

Sie waren als junger Erwachsener im Burghof
und im Massnahmenzentrum Uitikon. Wie
erlebten Sie diese Zeit?
Als «wilde Zeit» mit viel Verunsicherung und
einer Sicht auf eine Gesellschaft, die ich sehr
verwirrend empfand. Ich war auf der Suche
nach echten «Vorbildern» und nicht nur schön
gekleideten und «schön-föhn-frisierten»
Abziehbildern. Ziellos nach einem ersten Lehr-
abbruch, nicht besonders erfreut über den 
Versuch, mich in die Jugendstätte Burghof
integrieren zu wollen, wählte ich zuerst den
einfacheren Weg und ging immer wieder auf
«Kurve». Erst die damalige AEA Uitikon, das
heutige Massnahmenzentrum, konnte mir
meine Grenzen aufzeigen. Ich fasste Fuss,
machte eine tolle Erstausbildung als Schrei-
ner. Dabei erkannte ich, dass ich noch der
gleiche «Wilde» war, der aber gelernt hat,
mit seiner Umwelt ein Arrangement zu 
finden – ohne sich aufzugeben. Vielleicht
auch, weil ich im damaligen Direktor ein 
Vorbild fand, das Anziehungskraft hatte 
und klare Haltungen lebte.

Inwiefern gab Ihre eigene Erfahrung den
Ausschlag, dass Sie sich selbst, heute in
führender Position, im gemeinnützigen
Bereich engagieren?
Sie konnte vielleicht meine Anlagen auf ein
sozialverträgliches Niveau bringen. Als Kind
besass vor allem «Robin Hood» eine grosse
Anziehungskraft für mich. Seine Vision, den
Menschen gleich lange Spiesse zur Verfügung
zu stellen und faire, gerechte Voraussetzun-
gen zu schaffen, war für mich ein heroisches
Bild als Basis für Eigenverantwortung und
Verantwortung für einen sozialen Beitrag.

Ich hatte gute Begleiter, kräftige Auseinander-
setzungen und Menschen, die mir durch ihre
Art Halt gaben. Heute sehe ich, dass sich
auch mein Einsatz auf diesem Gebiet lohnt.

Vom Klient zum Geschäftsführer einer
Non-Profit-Organisation – worin liegt das 
Erfolgsrezept?
Das erinnert mich an die «Tellerwäscher-
Frage» oder den «Vorzeige-Zögling» – ja, wo
liegt er, der Erfolg? Als junger Mensch hat
man endlos Energie, die manchmal schwer zu
bändigen ist. Aber eigentlich hat man vor
allem den Wunsch, zu sich selber zu stehen.
Das Erfolgsrezept ist, nicht an Erfolgsrezep-
ten herumzudenken, sondern zu spüren, in
welche Richtung es gehen kann, und dann
alles dafür tun zu können, um in diese Rich-
tung auch zu gehen. Die Augen offen halten,
fragen und bereit sein, immer wieder auch
von anderen zu lernen.

Wie kann die gesamte Gesellschaft, d. h.
Privatpersonen und Unternehmen, zum
Erreichen der Ziele einer Institution wie die
Stiftung zkj beitragen?
Das Erste ist sicher die Haltung gegenüber
«Gestrauchelten». Viele haben immer noch
Berührungsängste und Vorurteile gegenüber
Jugendlichen, die nicht auf Anhieb einen
sozialfähigen Weg finden. Zu erkennen, dass
genau die Schaffung von zusätzlichen Chan-
cen Veränderungen bewirken, die unsere
Gesellschaft braucht, ist das Zweite. Und 
das Dritte ist dann das Handeln. Die Zusam-
menarbeit mit Institutionen wie der Stiftung
zkj, das Schaffen von Praktika und Arbeits-
plätzen, die eine erfolgreiche Integration er-
möglichen. Auch da gibt es Betriebe, die 
handeln «vorbildlich» und investieren viel in
die Jugend – die ebendiese Vorbilder braucht.





Die Stiftung zkj verfügt über die Grösse und
Kompetenz, sich vernetzt und konsequent
weiterzuentwickeln. Das ermöglicht, beste-
hende Lücken im Angebot zu schliessen. In
diesem Zusammenhang sind die Vorarbeiten
für eine pädagogisch-psychiatrische Akutsta-
tion in Zürich zu erwähnen.

Aktive Kooperationen:
Für ihre Angebotsentwicklung sucht die Stif-
tung zkj aktiv die Kooperation mit kantonalen
und kommunalen Partnern. Insbesondere mit
dem stadtzürcherischen Schul- und Sportde-
partement sowie dem Sozialdepartement der
Stadt Zürich verbindet die Stiftung eine lang-
jährige Partnerschaft. Beide Seiten folgen dem
Grundsatz eines strategischen Miteinanders
als Basis für eine erfolgreiche Entwicklung.
So werden planerische Leerläufe vermieden
und die Übereinstimmung zwischen Angebot
und Nachfrage sichergestellt.

Qualitativer Prozess:
Dem gesellschaftlichen Wandel trägt die Stif-
tung zkj auf verschiedenen Ebenen Rechnung.
Da sind zum einen veränderte rechtliche Grund-
lagen, die zum Beispiel durch das neue Volks-
schulgesetz oder das neue Jugendstrafrecht
entstanden sind. Zum anderen will die Stif-
tung zkj die laufend weiterzuentwickelnden
Vorgaben und Erwartungen an die Kinder- und
Jugendhilfe aktiv und frühzeitig mitgestalten. 

Die Angebotsentwicklung ist ebenso ein 
qualitativer Prozess. Um zu gewährleisten,
dass die Arbeit für Kinder und Jugendliche
nachweislich gut ist, gewinnt ein internes
Qualitätsmanagement herausragende Bedeu-
tung. Zur Qualitätsentwicklung gehört es, den
berechtigten Wunsch der Eltern und der Kin-
der, an der Ausgestaltung eines Heimaufent-
haltes beteiligt zu sein, zu berücksichtigen.

Aufsicht: regelmässige Kontrolle

Die Stiftung zkj wird mit all ihren angeschlos-
senen Institutionen laufend von verschiedenen
Stellen ordnungsgemäss kontrolliert. Die
kantonale Stiftungsaufsicht überwacht die 
Einhaltung des Stiftungszwecks. Der Bil-
dungsdirektion obliegt die Heimaufsicht
(Konzepte und Qualität). Sie ist auch für die
externe Schulevaluation zuständig. Perio-
disch überprüft das Bundesamt für Justiz 
die Anerkennungsvoraussetzungen der Stif-
tung zkj im Zusammenhang jugendstraf-
rechtlicher Schutzmassnahmen. Schliesslich
unterstehen die Krippen der entsprechenden
Krippenaufsicht. 

René Blattner, Inhaber Blattner Haushalt
Eisenwaren Werkzeuge, Zürich: «Ob Arbeits-
training oder Detailhandelslehre, bei uns im
Geschäft an der Seefeldstrasse bieten wir
Jugendlichen mit Startschwierigkeiten gute
Einstiegschancen. Deshalb arbeiten wir mit
Organisationen wie der Stiftung zkj zusam-
men. Führungs- und Betreuungsintensität
sind nicht zu unterschätzen. Es gibt natürlich
auch Momente, in denen wir auf die Probe
gestellt werden. Lerninteresse und Gewis-
senhaftigkeit sind ab und zu ein Thema. 
Wir scheuen uns in Absprache mit der jeweils
betreuenden Organisation daher nicht, im
Zweifelsfall die Gretchenfrage zu stellen:
‹Willst du wirklich weiterkommen? Willst 
du wirklich einen Lehrabschluss?› Wer die
richtige Entscheidung fällt, ist auf einem 
verdienten Weg in eine vielversprechende
Zukunft. Diesen möchte und werde ich wei-
teren Jugendlichen mit erschwerter Aus-
gangslage öffnen.»

Stetige Angebotsentwicklung.
Dank ihrer kontinuierlichen Angebotsentwicklung kann die Stiftung zkj auf die vielschichtigen gesell-
schaftlichen Veränderungen angepasst reagieren.





Die Stiftung in Zahlen

Stiftungszweck
Unter dem Namen «Stiftung Zürcher Kinder-
und Jugendheime» besteht im Sinne von 
Art. 80 ff. ZGB eine gemeinnützige Stiftung
mit Sitz in Zürich.

Die Stiftung zkj bezweckt die Weiterführung
der bisher von der Stadt Zürich geführten
Kinder- und Jugendheime. Sie führt ein diffe-
renziertes und qualitativ hochstehendes
Angebot von stationären und teilstationären
sozial- und sonderpädagogischen Einrichtun-
gen. Sie verfolgt das Ziel, junge Menschen
mit beeinträchtigten Entwicklungschancen,
insbesondere aus Stadt und Kanton Zürich,
auf dem Weg in ein sinnvolles und selbständi-
ges Leben zu unterstützen und namentlich
auf das Berufsleben vorzubereiten.

Die Stiftung zkj kann weitere Einrichtungen
aufbauen, übernehmen und betreiben oder
Einrichtungen, die zur Erfüllung des Stiftungs-
zweckes nicht mehr benötigt werden, auf-
heben.

Stiftungsrat (Stand 1. Januar 2012)
Monika Weber*, lic. phil., alt Stadträtin Stadt
Zürich; Präsidentin
Thomas Bachofen, Leiter Sozialzentrum
Albisriederhaus Stadt Zürich
Urs Berger, Schulpräsident Zürich Waidberg
Susann Birrer, lic. phil., Chefin Infostelle
Stadtpolizei Zürich
Hansjürg Diener, dipl. Bauingenieur ETH,
Zürich
Gerold Lauber, lic. iur., Stadtrat, Vorsteher
Schul- und Sportdepartement Stadt Zürich
Thomas Manhart*, Dr. iur., Amtsleiter Amt
für Justizvollzug Kanton Zürich, Zürich
Susanna Rusca Speck*, Kantonsrätin, Mit-
glied der Kommission Bildung und Kultur,
Sozialpädagogin, Zürich
Beat Sigg, Delegierter des Verwaltungsrates
der Victoria-Jungfrau-Collection AG, Zürich
Ursula Silberschmidt Vecellio*, Unternehme-
rin, Vizepräsidentin, Zürich
*Mitglied Stiftungsratsausschuss

Kennzahlen 2011

Belegungstage 155’000

durchschnittliche Auslastung 90%

Umsatz 84 Mio. CHF

Anzahl Mitarbeitende 880

davon in Ausbildung 53 

davon Praktikanten 56

Vollstellen 605

Standorte

ausserhalb Kanton Zürich 2 

Kanton Zürich 6

(ohne Stadt Zürich)

Stadt Zürich 11

Investitionen Immobilien 

2006 – 2011 45 Mio. CHF

Breit abgestützte Finanzierung

Die Stiftung zkj deckt ihre Betriebskosten

vorwiegend über Pauschalen pro Kind oder

Jugendliche bzw. Jugendlichen. Ein Schlüs-

sel regelt die Kostenverteilung zwischen

Bund, Kanton und Gemeinde. 

Übersicht Kostenverteilung

Verteilschlüssel Kosten

Schulheime mit Anerkennung • • •

Bundesamt für Justiz

Schulheime ohne Anerkennung • •

Bundesamt für Justiz

Berufsbildungsheime • • •

Wohnheime • • •

Krisenintervention • • •

Beobachtungsstationen • • •

Tagessonderschulen • •

Mutter-Kind-Wohnangebot •

Jugendwohnungen •

Einzelbetreuung für Jugendliche •

Sozialpädagogische Familienarbeit •

Kinderkrippen • •
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Geschäftsleitung
Theo Eugster, Geschäftsführer
Kurt Huwiler, Dr. phil., Leiter Angebots-
entwicklung und Qualitätssicherung
Christian Etter, Leiter Finanzen und 
Administration

Meilensteine in der Geschichte 
1999 Die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger der Stadt Zürich sagen am 7. Februar
deutlich Ja zur Ausgliederung der städtischen
Kinder- und Jugendheime aus der Stadtver-
waltung in die private Stiftung Zürcher Kinder-
und Jugendheime. 
Am 28. Mai trifft sich der Stiftungsrat unter
Leitung von Dr. André Kuy zur ersten Sitzung. 
2000 Die Stiftung nimmt am 1. Januar ihre
Tätigkeit auf. 
2001 Unterzeichnung des Gesamtarbeits-
vertrages (GAV). 
2004 Übernahme des Kinder- und Jugend-
heims Fennergut (Küsnacht) von der
Gemeinde Küsnacht. 
Anerkennung des Schulinternats Flims durch
den Kanton Graubünden.
Anerkennung des Heilpädagogischen Schul-
internats Rosenhügel in Urnäsch durch den
Kanton Appenzell AR.
2005 Dr. Andreas Brunner übernimmt 
das Präsidium des Stiftungsrates von 
Dr. André Kuy.
2006 Monika Weber (alt Stadträtin) wird 
zur Stiftungsratspräsidentin gewählt.
2007 Schliessung des Schulinternats 
Rivapiana in Minusio.
2008 Abschluss der Gesamtsanierung
Liegenschaft Rötelstrasse in Zürich.
Schliessung des Oberstufeninternats 
Sonnhalde in Celerina.
2009 Übernahme des Angebotes Vert.igo in
Zürich von Pro Juventute. 
Bezug Neubau Heilpädagogisches Schul-
internat Rosenhügel in Urnäsch.
Abschluss der Gesamtsanierungen im Hei-
zenholz in Zürich und Heimgarten in Bülach.
2010 Eröffnung der Tagessonderschule
Intermezzo in Zürich.
Abschluss der Umbauten im Heilpädagogi-
schen Schulinternat Rosenhügel in Urnäsch.
2011 Übernahme des Angebotes WG Sternen
von der Stiftung «Sternen» im Bezirk Meilen.
Schliessung der Schlaufenschule im Haus
Sonnenberg und Integration der Plätze ins
Intermezzo.



Anzahl Kontrakte und Leistungsverein-
barungen (Stand 31.12.2011)

Sozialdepartement Stadt Zürich 8

Schul- und Sportdepartement Stadt Zürich 1

Gemeinde Küsnacht 1

Departement Bildung, Kanton Appenzell AR 1

Sozialversicherungsanstalt Kanton Zürich 2

Gesetzlicher Wohnsitz der Klientinnen/
Klienten (2011)

Stadt Zürich 53%

Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) 40%

übrige Kantone 7%

Anzahl Plätze (Stand 1. Januar 2012)

Schulheime 150

Wohnheime 133

Jugendheime und Beobachtungsstationen 75

Jugendwohnungen 61

verschiedene 10

Krisenintervention 27

Tagesbetreuung/Teilbetreuung

Tagessonderschulen 62

Brückenangebote Schule–Erwerbsleben 32

Krippenplätze 79

verschiedene 31

Beratung > 300 Familien

Institutionen und Angebote

Altenhof Sozialpädagogische Wohngruppe für junge Frauen www.altenhof.ch

Burghof Berufsbildungsheim www.burghof.org

Beobachtungsstation

Fennergut Kinder- und Jugendheim www.fennergut.ch

Kinderkrippe

Florhof Krisenintervention für schulpflichtige Kinder www.florhof.com

Gfellergut Berufsbildungsheim www.gfellergut.ch

Beobachtungsstation

Assoziierte Plätze

Nachbetreuung

Heimgarten Sonderschulheim www.heimgarten.ch

Heizenholz Sozialpädagogische Wohngruppen www.heizenholz.ch

Mutter-Kind-Wohngruppe (Mutter-Kind-Wohnagogik)

Kinderkrippe

Intermezzo Tagessonderschule

Neumünsterallee Sozialpädagogische Wohngruppen www.neumuensterallee.ch

Obstgarten Sozialpädagogische Wohngruppen www.obstgarten.org

Teilbetreutes Wohnen (Jugendwohnungen)

Einzelbetreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Berufsausbildung

Riesbach Krisenintervention für Jugendliche www.riesbach.com

Ringlikon Schulinternat, Sonderschulheim www.ringlikon.ch

Tagessonderschule

Rosenhügel Urnäsch Heilpädagogisches Schulinternat, Sonderschulheim www.rosenhuegel.ch

Rötel Familienergänzende sozialpädagogische www.roetel.ch

Tagesstruktur (FEST)

Sozialpädagogische Familienberatung (SPFA)

Kinderkrippe

Schulinternat Flims Sonderschulheim www.schulinternatflims.ch

Sonnenberg Sozialpädagogische Wohngruppen www.haus-sonnenberg.ch

Vert.igo Brückenangebot zwischen Schule und Beruf www.igo.ch

Soziokultur

Villa RA Aathal und Redlikon Stäfa Sonderschulheim www.villara.ch

Tagessonderschule

WG Sternen Sozialpädagogische Wohngruppe www.wgsternen.ch



Altenhof. Sozialpädagogische Wohngruppe für junge Frauen, Zürich.
Burghof. Pestalozzi-Jugendstätte, Dielsdorf.
Fennergut. Kinder- und Jugendheim, Kinderkrippe, Küsnacht.
Florhof. Krisenintervention für Schulpflichtige, Zürich.
Gfellergut. Sozialpädagogisches Zentrum, Zürich.
Heimgarten. Schulinternat, Bülach.
Heizenholz. Wohn- und Tageszentrum, Zürich.
Intermezzo. Tagessonderschule, Zürich.
Neumünsterallee. Sozialpädagogische Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, Zürich.
Obstgarten. Sozialpädagogik für Jugendliche und junge Erwachsene, Zürich.
Riesbach. Krisenintervention für Jugendliche, Zürich.
Ringlikon. Schulinternat, Uitikon-Waldegg.
Rosenhügel. Heilpädagogisches Schulinternat, Urnäsch.
Rötel. Sozialpädagogik für Kinder und Familien, Zürich.
Schulinternat Flims. Flims.
Sonnenberg. Sozialpädagogische Wohngruppen, Zürich.
Vert.igo. Sozialpädagogisches Brückenangebot, Zürich.
Villa RA. Schulheime, Redlikon-Stäfa und Aathal.
WG Sternen. Sozialpädagogische Wohngruppe, Meilen.

stiftung zürcher kinder- und jugendheime
obstgartensteig 4  ch-8006 zürich  t +41(0)43 255 14 70  f +41(0)43 255 14 77 info.stiftung@zkj.ch  www.zkj.ch
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