
Kleine Tiere, grosse Wirkung
Die Tiere im ARGO Wohnheim in Davos spielen im Alltag der Bewohnerinnen und  Bewohner 

eine wichtige Rolle. Doch der Stall ist in die Jahre gekommen und braucht einen Neuschliff. 

Ramona Gähler arbeitet im Wohnheim und studiert daneben an der Fachhochschule St.Gallen. 

Für ihre Projekt-Praxismodul-Arbeit hat sie den Kleintierstall umgestaltet.  

Ramona Gähler fühlt sich wohl in Davos. So wohl, dass sie 
den weiten Weg an die Fachhochschule St.Gallen (FHS), wo 
sie seit gut vier Jahren praxisbegleitend Soziale Arbeit stu-
diert, regelmässig in Kauf nimmt. «Es ist schon streng, 
 gerade auch, weil ich neben dem Studium 70 Prozent 
 arbeite», sagt die 31-Jährige. Deswegen übernachte sie 
auch manchmal bei ihren Eltern in Frauenfeld. Ramona 
Gähler ist im Kanton Thurgau aufgewachsen, lebt und ar-
beitet aber seit bald sechs Jahren im 11‘000-Seelen-Dorf in 
den Bündner Bergen. Wenig überraschend also, dass ihre 
Projekt-Praxismodul-Arbeit mit Davos zu tun hat. Genauer 
gesagt mit ihrem Arbeitgeber, dem ARGO Wohnheim Davos. 
Ramona Gähler hat zusammen mit ihrem Team den Klein-
tierstall des Wohnheims umgestaltet und ihn damit den 
Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst.

Gefragte Tagesstrukturplätze
Die ARGO ist eine Stiftung für die Integration von Menschen 
mit Behinderung. Sie wird an vier Standorten im Kanton 
Graubünden betrieben. Davos ist einer davon. Im Wohnheim 
leben hauptsächlich erwachsene Menschen mit einer geisti-
gen und körperlichen Behinderung. Es besteht aus einem 
Hauptgebäude mit zwei Wohngruppen, drei Aussenwohn-
gruppen, dem dezentralen Wohnen und der Wohnbeglei-
tung. «Als Alternative zur geschützten Werkstätte bieten wir 
in Davos die Tagesstruktur an», sagt Ramona Gähler. «Die-
se wird von jener Klientel des Wohnheimes genutzt, die 
nicht fünf Tage pro Woche in der geschützten Werkstätte 
tätig sein kann. Eine weitere Zielgruppe der Tagesstruktur 
sind die pensionierten Bewohnerinnen und Bewohner.» 

Eine interne Analyse habe ergeben, dass aufgrund des de-
mographischen Wandels die Tagesstrukturplätze der ARGO 
je länger desto mehr gefragt seien und ausgebaut werden 
sollten. Damit die Pensionäre nicht in ein Alters- und Pflege-
heim umziehen müssen, sollen die Angebote der Tagesstruk-
tur ihren Bedürfnissen und Ressourcen angepasst werden. 
Unter anderem mit dem Umbau des zwölf Jahre alten Klein-
tierstalls Junkerboden. «Am Anfang meiner Zeit bei der 
ARGO war ich auch im Stall tätig und habe dabei die Arbeit 
mit Mensch und Tier kennengelernt», erzählt die junge Frau. 
«Ich war begeistert und wollte unbedingt meine Pro-
jekt-Praxismodul-Arbeit zum geplanten Ausbau machen.» 
Ihre Chefin sei sofort einverstanden gewesen. 

Für mehr Selbstvertrauen und 
Selbstständigkeit
Im Mittelpunkt der Neugestaltung standen die Bedürfnisse 
und Ressourcen der Klientel, die bei der Anschaffung der 
neuen Tiere sowie dem Umbau der Gehege zentral waren. 
«Die Bauarbeiten fanden während des Sommers statt», sagt 
Ramona Gähler, «da die Bewohnerinnen und Bewohner in 
dieser Zeit Ferien hatten und die Tiere nach dem Winter 
wieder in die Aussengehege gebracht werden konnten.» 
Nebst den neuen Gehegen wurden auch die Wege in und 
um den Stall neugestaltet sowie zusätzliche Sitzgelegen-
heiten installiert. 

Bei der Suche nach neuen Tieren war den Verantwortlichen 
wichtig, dass die Tiere einen ausgereiften Charakter haben, 
neugierig und ruhig sind, damit sich auch die schwächeren 
Bewohnerinnen und Bewohner ins Gehege setzen und die 
Tiere streicheln können. Und so entschied man sich für Zie-
gen, Esel, Fische und Katzen. Insgesamt leben im «Junker-
boden» zwei Esel, fünf Geissen, zwei Schweine, zehn 
 Hühner, fünf Schafe, eine Katze, drei Hasen und mehrere 
Fische. 

Nachdem die neuen Tiere angekommen waren, begann die 
aus sozialpädagogischer Sicht anspruchsvollste Aufgabe: 
«Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten sich an die 

Tiere gewöhnen und umgekehrt», sagt Ramona Gähler. 
«Wir haben uns im Betreuungsteam häufig ausgetauscht. 
Das war unabdingbar. Nur so konnte eine möglichst einheit-
liche Arbeit erledigt und Änderungsvorschläge sofort um-
gesetzt werden.» Zurzeit sei ein Bewohner respektive eine 
Bewohnerin für das selbe Tier zuständig. «Für sie ist die 
Versorgung der Tiere eine grosse Herausforderung», sagt 
Ramona Gähler. «Doch sie sind motiviert und mit viel En-
gagement bei der Sache. Die Arbeit gibt ihnen Selbstver-
trauen und ein Stück Selbstständigkeit zurück.»

«Wir alle haben profitiert»
Zehn Monate hat es von der Idee bis zur Einweihung des 
neu gestalteten Stalls gedauert. Letztere fand vergangenen 
Dezember statt. Für Ramona Gähler war es ein «tolles 

 Gefühl» zu sehen, dass das, was man gemacht hat, nicht in 
der Schublade verschwindet. 

Für die Wohnheim-Leiterin Chris Leising war es sehr lehr-
reich, ein Projekt mit Unterstützung der FHS detailliert von 
A bis Z durchzuführen. «Wir alle haben sehr davon profi-
tieren können. Ich bin sehr zufrieden mit dem Prozess und 
dem Ergebnis.» Durch die Umgestaltung und Neukonzep-
tio nierung habe das Angebot besser an die Bedürfnisse der 
Klientel angepasst werden können. 

Für Ramona Gähler hat sich ihr Engagement gleich doppelt 
gelohnt. Noch während der Projektumsetzung durfte sie die 
kurzfristig freigewordene Stelle als Leiterin des Tagesstruk-
tur-Teams übernehmen.

Regula Flisch, Leiterin Fachstelle Praxisprojekte FHS St.Gallen 

«In diesem Projekt-Praxismodul ist es der Studentin außerordentlich gut 
gelungen, ihre Mitarbeitenden wie auch die unterschiedlichen Nutzer – 
vom Vermieter bis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern – im gesamten 
Projektverlauf partizipieren zu lassen.» 


