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Aufklärung | SIPE mit Programm «Prävention von sexuellem Missbrauch» jetzt auch in Oberwalliser Kindergärten

«Ein selbstbewusstes Kind
kann sich besser schützen»
OBERWALLIS | Wie schützt
man Kindergärtner vor
sexuellem Missbrauch?
Die SIPE bringt den Kindern das Thema seit diesem Monat in der Stufe
2H mit einer Geschichte,
Puppen und Spielen näher. Bisher wird das Programm nur in den Briger
Kindergärten und vereinzelt im Goms angeboten.

«Die Hauptverantwortung für
die Aufklärung
liegt bei den
Eltern»
Mony Inderkummen
Sexualpädagogin SIPE

MELANIE BIAGGI

Anfang Mai stellten die beiden
Expertinnen der SIPE, Mony In
derkummen und Josiane Ma
thieu an einem Informations
abend den Eltern das Programm
«Prävention von sexuellem
Missbrauch» vor. «Die Hauptver
antwortung für die Sexualerzie
hung und Aufklärung liegt ganz
klar bei den Eltern. Wir sehen
unseren Auftrag als Unterstüt
zung», betonte Inderkummen
zu Beginn der Veranstaltung.

Gute und schlechte
Geheimnisse

Jeweils zwei Stunden besuchen
die Expertinnen die Kinder der
2H im Unterricht. «Um Kinder
zu schützen, müssen sie ihre
eigenen Emotionen und Gefüh
le wahrnehmen können und
lernen, diese später auszudrü
cken», so Inderkummen. Die
Sexualpädagoginnen arbeiten
unter anderem mit der Ge
schichte von «Goldi und Brau
ni», zwei Lebkuchenmännlein,
die auf ihren Wanderschaften
unterschiedliche Erfahrungen
machen. Brauni begegnet im
Wald vielen Tieren, wird
schlussendlich in eine Ecke
gedrängt und angeknabbert.

Goldi andererseits verbringt
einen schönen Tag. Als sich die
beiden wieder treffen, darf
Brauni vorerst nicht von seinen
schlechten Erfahrungen erzäh
len. «Hier lernen die Kinder, was
Scham bedeutet, und werden
ermutigt, trotz diesen Gefühlen
ihr schlechtes Geheimnis preis
zugeben», erklärt Sexualpäda
gogin Inderkummen.

Wortschatz schützt

In einem zweiten Teil lernen
die Schüler anhand von Pup
pen den Körper besser ken

«Dieses
Programm
hat nichts mit
sexueller Aufklärung wie auf
OS-Stufe zu tun»
Zögerlich. Im März 2018 wurden die Oberwalliser Schuldirektoren über das SIPE-Programm informiert. Das Interesse der Gemeinden
ist bisher noch nicht allzu gross.
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nen. «Es ist wichtig, dass die
Kinder ihre Geschlechtsorga
ne benennen können, einen
Wortschatz dafür haben. Ein
selbstbewusstes Kind kann
sich besser schützen», so die
Expertinnen.
Ein Mädchen will mich
küssen, ein Junge umarmt
mich stürmisch, ein anderer
fordert mich dazu auf, mich
gemeinsam mit ihm zu ver
stecken. Fühle ich mich dabei
wohl oder nicht? Verschiede
ne solcher Szenen werden den
Kindern auf Skizzen gezeigt.
«Die Kinder merken, dass es
angenehme, aber auch unan
genehme Gefühle gibt. Das
Kind lernt, dass es Berührun
gen oder Spiele gibt, bei denen
es sich wohlfühlen kann, und
andere, bei denen es sich ver
legen oder schuldig vor
kommt», betont Josiane Mat
hieu. Ziel des Programms ist
es auch, dass die Kinder risi
koreiche Situation und deren
Bewältigung kennen. Als
Grundlage dafür, wird den

Schülern von der SIPE der
«Vorsichts-Ausweis»
bei
ihrem Besuch ausgehändigt.
«Mit diesem Ausweis werden
die Lehrpersonen später mit
den Kindern weiterarbeiten»,
führt Inderkummen aus. In
erster Linie gehe es darum,
dass das Kind bevor es in eine
Situation komme drei Fragen
mit einem Ja oder Nein be
antworten könne: «Fühle ich
mich wohl? Weiss die Person, die zu mir schaut, wo ich
bin? Kann mir jemand hel
fen, wenn es mir schlecht
geht?» Kann das Kind alle
Fragen mit Ja beantworten
kann es zustimmen. Verneint
es eine Frage, sollte es ableh
nen und seine Aufsichtsper
son kontaktieren.

Kostenpflichtiges
Programm

Im Schulbereich hat das De
partement für Volkswirt
schaft und Bildung den SIPEZentren das Mandat für den
sexualpädagogischen Unter

richt in den Klassen 6H, 8H
und der Orientierungsschule
erteilt. Für Einsätze in Kinder
gärten müssen die Gemein
den auf kommen. Im Unter
wallis wird das SIPE-Präven
tionsprogramm auf der Stufe
2H bereits flächendeckend
angeboten. Im Oberwallis
wurden die Schuldirektoren
im März 2018 über das Pro
gramm der SIPE informiert.
Interesse am Programm
zeigten bis jetzt aber nur die
13 Kindergärten in Brig und
fünf im Goms. In Brig besu
chen die beiden Oberwalliser
SIPE-Expertinnen momentan
die 2H-Klassen. «Wir wollen
die Kinder in ihrer Entwick
lung ganzheitlich fördern,
wir führen auf dieser Stufe
bereits andere Präventions
programme durch. Dieses An
gebot ist eine gute Ergänzung
zum Schutz der Jüngsten»,
zeigt sich Sonja Mutter, Leite
rin der Kindergärten in Brig,
überzeugt. Dass Kinder über
ihre guten und schlechten Ge

fühle reden würden, bringe
sie im Alltag weiter. «Ein
wichtiger Punkt des Pro
gramms ist ja auch, dass sich
die Kinder jeweils zu Hause
abmelden sollen, wenn sie
mit einem Gspänli irgendwo
hingehen wollen. Zudem ler
nen die Kinder auch viel über
den Umgang untereinander.
Sie merken schneller, wenn es
dem Klassenkameraden etwa
bei einem Streit zu viel wird»,
fügt Mutter an. Den Eltern
steht es frei, ihre Kinder am
Programm teilnehmen zu las
sen. «Dieses Programm hat
nichts mit der sexuellen Auf
klärung wie auf OS-Stufe zu
tun. Es ist alles sehr kindge
recht aufgebaut, und der se
xuelle Missbrauch steht nicht
im Vordergrund», betont Mut
ter. Dispensen hatte man le
diglich für zwei Kinder.

Visp verzichtet

Und wie sieht es in den anderen
beiden grossen Talgemeinden
Visp und Naters aus? Warum

Sonja Mutter
Leiterin Kindergärten Brig

wird das Programm dort nicht
angeboten? «Wie bekannt, fin
det die Sexualpädagogik obliga
torisch in den Klassen 6H, 8H
und 10OS statt. Das ist auch in
Naters so. Auf der Stufe 2H
wurde es empfohlen. Die Kos
ten muss die Gemeinde über
nehmen, und dies würde einen
beachtlichen Betrag ausma
chen. Wir haben in der Schul
leitung deshalb beschlossen,
erst für das Schuljahr 2019/20
den Einsatz von SIPE zu pla
nen», sagt Reinhard Jossen, Lei
ter Primarschule Naters. In
Visp spielen die Kosten eher
eine untergeordnete Rolle. Zu
sammen mit den Lehrpersonen
habe man sich gegen das An
gebot entschieden. «Wir schät
zen die Arbeit von SIPE auf den
oberen Stufen sehr. Auf der
2H-Stufe finden wir es besser,
wenn die Lehrpersonen, die
ihre ersten Bezugspersonen
sind, das Thema mit den Schü
lern selber behandeln», erklärt
Miranda Zimmermann, Leite
rin Primarschule Visp.

Urversammlung | Gilbert Loretan, Gemeindepräsident von Varen, freut sich über die Verwaltungsrechnung 2018

«Die finanzielle Situation ist hervorragend»
VAREN | Die Verwaltungsrechnung 2018 der Munizipalgemeinde schliesst mit einem
Rekordeinnahmenüberschuss
ab. Der Gemeinderat liebäugelt
mit einer Steuersenkung.

Die Munizipalgemeinde Varen steht
auf finanziell starken F
 üssen. Warum
dem so ist, zeigte Gemeindepräsident
Gilbert Loretan am Montagabend in
der Burgerstube anlässlich der Präsen
tation der Verwaltungsrechnung 2018
auf. Auffallend dabei: Mit einem Ein
nahmenüberschuss von rund 530 000
Franken erzielte das Weindorf ein Re
kordergebnis. Der Gewinn vor Ab
schreibungen belief sich auf 1,1 Mil
lionen Franken. Das Vermögen pro
Kopf betrug 5544 Franken. Die Rech

nung schloss besser als erwartet ab.
Die Mehreinnahmen seien auf diverse
Erträge zurückzuführen, die bei der
Erstellung des Budgets noch nicht be
kannt gewesen seien, erklärte Loretan.
So fielen die Einkommenssteuern um
rund 230 000 Franken höher aus.
Einmal
vergütungen für die Fotovol
taik-Anlagen beim Werkhof und beim
Schulhaus bescherten der Gemeinde
rund 62 000 Franken. Erbschafts- und
Schenkungssteuern brachten etwa
33 000 Franken ein. Und schliesslich
investierte das Weindorf auf der Aus
gabenseite weniger als noch ein Jahr
zuvor.

Gemeinderat diskutiert
über Steuersenkung

«Die finanzielle Situation ist hervor

ragend», freute sich Loretan. Auf dem
Geld sitzen bleiben werde man aber
nicht. Gleichzeitig stellte der Gemein
depräsident aber auch klar: «Wir in
vestieren nur dort, wo Handlungsbe
darf besteht.» Dazu zählt derzeit etwa
die Umsetzung des Generellen Entwäs
serungsplans (GEP). Oder der Bau des
neuen Kleinwasserkraftwerks Dala,
das noch in diesem September in Be
trieb gehen soll. Aufgrund der positi
ven Verwaltungsrechnung 2018 und
der Tatsache, dass auch die Jahres
rechnung 2019 mehr als bloss auf
Kurs ist, liebäugelt der Gemeinderat
mit einer Senkung des aktuellen
Steuerkoeffizienten von 1,3. Man habe
sich diesbezüglich bereits Gedanken
gemacht, so Loretan. Einen allfälligen
Entscheid stellt der Gemeindepräsi

dent aber auf Herbst in Aussicht.
Früchte trägt derweil die 2015 lancier
te Wohnbauförderung. Allein im ver
gangenen Jahr habe man 40 neue Ein
wohner begrüssen dürfen, so Loretan.
Nebst zusätzlichen Steuereinnahmen
stelle ein derartiger Zuwachs vor al
lem für das Schulwesen eine gute
Nachricht dar. «Es ist wichtig, dass wir
die Klassen im Dorf behalten können»,
betont Loretan. «Wir müssen weiter
hin attraktiv bleiben.»

Bed & Breakfast als Sorgenkind

Bauchschmerzen bereitet der Ge
meinde indes das im Sommer 2016
eröffnete «B&B Zum Schleif». Denn
seit geraumer Zeit scheint das
Bed & Breakfast gegen Liquiditätseng
pässe anzukämpfen. Trägerschaft ist

die VarMaLat GmbH. Deren Gesell
schafter sind zu 75 Prozent die Ge
nossenschaft Pro Varen und zu 25
Prozent die Gemeinde. Im Bericht zur
Verwaltungsrechnung 2018 hielt Lo
retan denn auch fest: «Um den Betrieb
des ‹B&B Zum Schleif› zu gewährleis
ten, wurde im Finanzvermögen die
Nachschussbeteiligung in die VarMa
Lat Gmbh von 40 000 Franken ganz
abgeschrieben.»
Die Gemeinde sei auf operativer
Ebene nicht involviert, so Loretan.
Man sei aber bestrebt, gemeinsam
eine Lösung zu finden, um den Be
trieb rentabel führen zu können. Das
werde ein schwieriges Unterfangen,
strukturelle Änderungen müssten
her. Loretan stellt klar: «Ewig werden
wir die Defizite nicht tragen.»msu

