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darin den einzig möglichen Weg, ihren Ge-
fühlen in der jeweiligen Situation Ausdruck 
zu verleihen. Das betont Arnt Iffländer-Mc-
Dole, Trainer für Aggressionsmanagement im
Vivala: «Aggression ist ausnahmslos ein Ver-
such, sich mitzuteilen. Für uns Mitarbeiten-
de stellen sich die Fragen: Welche Not steckt 
hinter dem Verhalten? Was möchte uns der 
Mensch mitteilen?»

Begegnung auf Augenhöhe
Vor diesem Hintergrund wird nachvollzieh-
bar, dass Grenzüberschreitungen vonseiten 
der Kinder und Erwachsenen nicht auf Fehl-
verhalten beruhen. Mitarbeitende fühlen sich
verantwortlich, wenn es zu offensiven Hand-
lungen kommt. Im Vivala setzen wir uns dafür
ein, dass offen über Aggression im Alltag ge-
sprochen wird. Nur so können wir präventiv
arbeiten. Genauso wichtig wie das Verständ-
nis für die Mitarbeitenden ist dabei der Re-
spekt vor den Klienten und Klientinnen. Die
Begegnung auf Augenhöhe ist die wichtigste 
Voraussetzung, um Grenzüberschreitungen 
zu entschärfen oder gar zu vermeiden. 
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Wütend sind wir alle manchmal, zum Beispiel 
wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen 
oder wenn sich etwas anders entwickelt, als 
wir es uns wünschen. Die Wut kann so stark 
werden, dass sich daraus Frust und Aggres-
sion entwickeln. Im Vivala wird ein sensibler 
Umgang mit dieser Thematik gefördert. Seit 
rund zwei Jahren schulen wir unsere Mitar-
beitenden gezielt, wie sie in schwierigen Situ-
ationen reagieren können – zum Schutz und 
zum Wohl aller Beteiligten.

Eine unerwünschte Form 
der Kommunikation
An der Kleidung festhalten, gegen Möbel 
schlagen, kratzen, spucken: Grenzüberschrei-
tendes Verhalten äussert sich auf viele Arten 
– auch Beschimpfungen oder Provokationen
gehören dazu. Dem wollen wir adäquat be-
gegnen können. Unsere Mitarbeitenden sind
immer wieder mit Situationen konfrontiert,
in denen es zu Aggressionen kommt. Die
Gründe dafür sind komplex und individuell.
In der Regel steckt keine schädigende Absicht
dahinter. Die Kinder und Erwachsenen sehen

Im Vivala wird Prävention breit abge-
deckt. 2017 wurde die Fachstelle Präven-
tion um das Thema Aggressionsmanage-
ment erweitert. Der Sozialpädagoge Arnt 
Iffländer-McDole ist dabei verantwort-
lich für die Schulung der Mitarbeitenden 
sowie für die Bearbeitung von anspruchs-
vollen Situationen. Die Schulungen wer-
den gemeinsam mit einer externen Trai-
nerin durchgeführt, um eine objektive 
Perspektive zu gewährleisten.

Fachstelle Prävention
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Angemessen reagieren
Wie eine wertschätzende Haltung auch in 
herausfordernden Situationen bewahrt wer-
den kann, lernen alle Mitarbeitenden in ei-
ner dreitägigen Schulung. Dabei gewinnen 
sie Einsichten, wie aggressives Verhalten ent-
steht und wie frühzeitig Handlungsalternati-
ven entwickelt werden können. Eine zentrale 
Rolle spielen dabei die Methoden der verba-
len Deeskalation und physische Befreiungs-
techniken. Mit welchen Worten, mit welchen 
Gesten auf das Gegenüber zugegangen wird, 
ist massgeblich für den weiteren Verlauf einer 
angespannten Lage.

Entschieden gegen Gewalt
Die Geschäftsleitung behandelt kritische Si-
tuationen mit Priorität. Diese kommen zum 
Glück selten vor. Jede Meldung, unabhängig 
ob von Kindern, Erwachsenen oder Begleit-
personen, wird vertraulich behandelt und 
ernst genommen.

Aggressionsmanagement im Vivala

Kurz und bündig
– Durch Schulungen in Aggressionsmanagement erlangen wir mehr Sicherheit

in herausfordernden Situationen.
– Alle Mitarbeitenden haben ein Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz und optimale

Weiterbildungen im Umgang mit grenzüberschreitendem Verhalten.
– Jeder Mensch mit einer Beeinträchtigung hat ein Recht auf Begleitpersonen,

die in dieser Thematik bestmöglich ausgebildet sind.
– Aggressionsmanagement bedeutet auch Persönlichkeitsentwicklung.
– Als Profis sind wir gefragt, unsere Strukturen und unser Betreuungsangebot

immer wieder an die Bedürfnisse der Kinder und Erwachsenen anzupassen.
– Wir sehen Aggression als missglückten Versuch, sich mitzuteilen und mit dem

Gegenüber in Beziehung zu treten.
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Schwerelos im Wasser

Wasser ist ein einzigartiges Element: Der 
Auftrieb sorgt dafür, dass wir uns ganz leicht 
und schwerelos fühlen. Genau diese Eigen-
schaft nutzt die Halliwick-Therapie. Mehrere 
Mitarbeitende wenden im Vivala diese Me-
thode an, die die besonderen Qualitäten des 
Wassers nutzt. Kinder und Erwachsene, die 
auf Hilfsmittel angewiesen sind, erfahren da-
durch ein neues Körpergefühl: eine möglichst 
selbstständige Art der Fortbewegung. 

Freiheit im Wasser
Baden ist für viele ein grosses Vergnügen. Sich 
im Wasser zu bewegen, macht einfach Spass. 
Es erfrischt und entspannt; es entlastet und 
stärkt den Körper. Beim ersten Kontakt mit 
dem unbekannten Element kann man jedoch 
die Gefahren des Wassers noch nicht richtig 
einschätzen. Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen sind auch im Pool häufig 
auf Schwimmflügel angewiesen oder halten 
sich mit Schwimmringen über Wasser. Die 
Halliwick-Methode sieht von dieser Unter-
stützung ab und arbeitet ganz mit den natür-
lichen Eigenschaften des Wassers, um an das 
Schwimmen heranzuführen. 

Wenig Unterstützung – grosse Wirkung
Die Vorteile des Wassers lassen sich für Thera-
pien ideal nutzen. Im warmen Wasser lockern 
sich die Muskeln, der Druck auf die Gelenke 
nimmt ab, Schmerzen werden gelindert. Je 
mehr der Körper unter Wasser ist, desto grös-
ser wird der Auftrieb. Diese Tatsache kommt 
den Kindern und Erwachsenen beim Schwim-

Schwimmen mit der Halliwick-Methode

Die Halliwick-Methode ist benannt 
nach der «Halliwick School», wo James 
McMillan in den 1950er-Jahren Wasser- 
ball spielte. Als Hydraulikingenieur 
wusste er über die Eigenschaften des 
Wassers bestens Bescheid und entwi-
ckelte zusammen mit Ärzten und Lehr-
personen seine Schwimmtherapie. In 
einer Zeit, als man sich scheute, mit 
Menschen mit körperlicher Beeinträch-
tigung ins Wasser zu gehen, war das  
revolutionär.

men zugute. Sanfte Handgriffe reichen aus, 
um ein Gefühl der Schwerelosigkeit zu er-
zeugen – beispielsweise indem die Menschen 
durch das Wasser gezogen oder sanft gedreht 
werden. So erleben die Kinder und Erwachse-
nen, die sonst stark verkrampft sind, grosse 
Entspannung. Gleichzeitig werden Koordina-
tionsfähigkeit, Gleichgewicht und Stabilität 
gezielt gefördert. Auch Bewegungsabläufe 
lassen sich gut im Wasser trainieren, da diese 
mit geringer Muskelkraft ausgeführt werden 
können.

10-Punkte-Programm nach Halliwick
Die Halliwick-Methode geht streng hierar-
chisch vor. Der erste Schritt ist dabei die Ge-
wöhnung an das Wasser – dies ist ein zentra-
ler Bestandteil. Die Kinder und Erwachsenen
sollen erfahren, wie die Kräfte des Wassers
wirken. Sie bekommen ein Gefühl für den Wi-
derstand des Wassers, der sich anders verhält
als die Luft, in der wir uns sonst bewegen.
In den nächsten Schritten bauen die Kinder
und Erwachsenen Vertrauen und Selbststän-
digkeit auf. Zunächst werden einfache Be-
wegungen wie Vorwärts- und Rückwärtsro-
tationen geübt. Daraufhin erkunden sie den
Auftrieb, indem sie versuchen, sich durch das
Wasser tragen zu lassen oder darin zu gleiten.
Im Idealfall entwickeln sie schliesslich ihren
eigenen Schwimmstil und gewinnen die nö-
tige Sicherheit, um sich ohne Hilfsmittel im
Wasser zu bewegen. Bis dieses Ziel erreicht
ist, kann es Monate oder Jahre dauern – ganz
nach dem individuellen Tempo. Auf dem Weg

dahin geniessen die Kinder und Erwachsenen 
die selbstständige Bewegung im Wasser; sie 
gewinnen Selbstbewusstsein, Ausdauer und 
Lebensfreude. 

Eine Methode 
mit Geschichte
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Im Vivala legen wir grossen Wert auf vielsei-
tige Aktivitäten und Bildung. Ob Koch- oder 
Bildhauerkurs, Sport- oder Entspannungsan-
gebot – alle sollen ihre individuellen Interes-
sen und Fähigkeiten ausleben können. Zu ei-
ner abwechslungsreichen Freizeitgestaltung 
gehören auch zahlreiche Ausflüge und Ferien. 
Dieses Jahr erwartet einige Bewohnerinnen 
und Bewohner ein Aufenthalt im Zirkus. 

Abenteuer in nah und fern
Wir haben schon viel zusammen erlebt:  Säch-

Steckbrief Vivala

In der Stiftung Vivala werden Menschen  
mit geistiger und/oder körperlicher Beein-
trächtigung professionell gefördert und  
begleitet. 1892 unter dem Namen Friedheim 
gegründet, gehört Vivala heute zu den füh- 
renden Institutionen im Kanton Thurgau. 
Die weiträumige Anlage mit umfangreicher 
Infrastruktur ist eingebettet in die Natur
am Ortsrand von Weinfelden. Die rund  
100 Erwachsenen und Kinder werden unter-
stützt und individuell begleitet, abgestimmt 
auf ihre unterschiedlichen Interessen und 
Möglichkeiten. Vivala stellt die Entwicklung 
von Stärken und die Förderung der Teil- 
habe am Leben in der Gesellschaft ins Zent-
rum. Rund 200 Mitarbeitende aus den ver- 
schiedensten Berufsgruppen setzen sich  
dafür ein, dass diese Ziele erreicht werden.

Stiftung Vivala
Mühlebachstrasse 1, 8570 Weinfelden
T +41 71 626 59 59, F +41 71 626 59 58
www.vivala.ch, info@vivala.ch

Spenden
PC 85-5973-5, IBAN CH22 0900 0000 8500 59735

TKB Weinfelden
IBAN CH33 0078 4102 0002 5760 1

silüüte, Olma, Wega oder Zoo – wir sind ger-
ne dort, wo viel läuft. Neben den Abstechern 
in die nähere Umgebung werden auch weite-
re Ausflüge sehr geschätzt: Eine Bewohnerin 
verbrachte zum Beispiel ein Wochenende in 
einem Flirtkurs und hat die Herzen der jun-
gen Männer im Sturm erobert. Einige Be-
wohner fuhren im letzten August zu einem 
Fussballspiel der Bundesliga nach Freiburg 
i. Br. – das riesige Stadion und die spektaku-
läre Stimmung haben uns sehr beeindruckt.
Andere besuchten das Schlagerfestival in

Wildhaus und haben es genossen, nach Her-
zenslust zu singen und zu tanzen. Selbstver-
ständlich sind alle Angebote freiwillig – und 
wer es lieber ruhiger mag, dem wird auch zu 
Hause im Vivala nicht langweilig.

Ab zum Zirkus
Ein sehnsüchtig erwarteter Höhepunkt steht 
aber noch bevor: Zehn Männer und Frauen 
verbringen im September fünf Tage in Tä-
gerwilen im Circus Luna und bereiten dort 
eine Zirkusaufführung vor. Zusammen mit 
professionellen Zirkuspädagogen üben sie 
Zaubertricks, akrobatische Nummern und 
Clownerie – die Übernachtung im Zirkuswa-
gen macht das Erlebnis perfekt. Am Ende der 
Woche sind Familie und Freunde zur grossen 
Zirkusshow eingeladen. 
Für den Fachmann Betreuung Thomas ist das 
Lager eine Gelegenheit, sein Know-how an-
zuwenden, denn er absolviert in seiner Frei-
zeit gerade eine Ausbildung zum Gesund-
heitsclown. Im Zirkus sieht er eine besondere 
Chance, die Bewohnerinnen und Bewohner 
auf spielerische Art und Weise zu fördern. 
Das gemeinsame Erarbeiten des Zirkuspro-
gramms stärkt das Selbstbewusstsein und regt 
die Kreativität an. Die Beteiligten werden un-
geahnte Talente entdecken. Manege frei für 
die Vivala-Artistinnen und Vivala-Artisten!

Wie verbringen die betreuten Kinder im Vivala 
ihre Freizeit? Genau wie die anderen Kinder, 
und doch ein bisschen anders. Bei unseren An-
geboten achten wir darauf, dass sich alle nach 
ihren Bedürfnissen entfalten können und da-
bei die Welt entdecken. Nicht zuletzt erwer-
ben die Kinder dabei wichtige Kompetenzen: 
Sie lernen, ihre Tätigkeiten zu planen, sich 
mit anderen darüber auszutauschen, Freude 
zu teilen oder Frust auszuhalten.

Immer in Bewegung
Das Freizeitprogramm im Vivala richtet sich 
an Sportskanonen genauso wie an Stubenho- 
cker, an Wasserratten genauso wie an Traum- 
tänzer. Das individuelle Angebot ist sehr viel-
fältig und reicht vom Besuch bei einem Eis-
hockeyspiel oder auf dem Bauernhof bis zur 
Verkehrsschulung mit Velo oder Bus. Die Mit-
arbeitenden organisieren auch regelmässig 
Aktivitäten, die über die individuelle Beglei-
tung hinausgehen und Interessierte aus allen 
Wohngruppen ansprechen. So trifft sich etwa 
eine Laufgruppe zu gemeinsamen Wanderun-
gen über Stock und Stein. Im Kids Dance be-
wegen sich die Kinder zu mitreissender Musik 
und andere geniessen es einfach, mit dabei zu 
sein. In der Entdeckergruppe erkundet man 

Freizeitgestaltung und Bildung

Was für ein Zirkus

zusammen die Geheimnisse des Waldes: Hier 
können die Teilnehmenden Tiere beobachten, 
Holz schnitzen oder Pflanzen sammeln. Auch 
körperlich eingeschränkte Kinder werden an 
die Natur herangeführt – auf «Traumreisen» 
lauschen sie dem Bach, spüren die Blätter auf 
der Haut oder ertasten verschiedene Hölzer.

Zusammen erleben,  
zusammen wachsen
Neben der individuellen Freizeitgestaltung 
steht bei vielen Unternehmungen das gemein- 
schaftliche Erleben im Vordergrund. Wie ne-
benbei trainieren die Kinder ihre sozialen 
Fertigkeiten und lernen voneinander. Die 
übergreifenden Anlässe, die für die rund 100 
Kinder und Erwachsenen sämtlicher Wohn-
gruppen geplant werden, sind so angelegt, dass 
sich alle unabhängig von ihrer Einschränkung 
beteiligen können. Freizeit soll schliesslich 
vor allem Spass machen.

Beobachten, spüren, 
lernen, geniessen
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