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«Wir müssen einen Generationen-
wechsel planen.»

Im Gespräch: 
Helene Kappenthuler und Elsbeth Wandeler

Wandeler: Helene, herzliche Gratulation zur neuen 
Aufgabe. Du bist innerhalb von Kinaesthetics 
Schweiz gut bekannt. Trotzdem die Frage: Was bist 
du für ein Mensch, welche Eigenschaften sind dein 
Markenzeichen?
Kappenthuler: Mich interessieren Menschen und 
ich bin gerne mit ihnen zusammen. Ich bin offen 
und ehrlich mit mir und mit meinem Gegenüber. Ich 
habe gerne den Überblick, muss aber nicht immer 
im Mittelpunkt stehen.

Kinaesthetics Schweiz unter neuer Führung

Eine neue Ära beginnt

Kinaesthetics Schweiz, der Berufsverband der 

Kinaesthetics-TrainerInnen, ist bekanntlich  

als Aktiengesellschaft organisiert. An der Aktio- 

 närsversammlung 2018 hat es eine große Ver-

änderung im Verwaltungsrat gegeben. Der lang - 

jährige Präsident des Verwaltungsrates Erich 

Schellenberg ist zurückgetreten. Sein Amt  

hat Helene Kappenthuler übernommen. Neu in 

den Verwaltungsrat gewählt wurde Sven Egger. 

Wandeler: Wann wurde für dich klar, dass du die 
Nachfolge von Erich Schellenberg antreten möch-
test?
Kappenthuler: Diese Auseinandersetzung hat 
begonnen, als Erich seinen Rücktritt ankündigte. 
Ich beschäftigte mich mit der Frage, ob ich mich 
dieser Herausforderung stellen soll. Mir war wich-
tig, dass eine Person das Präsidium übernimmt, die 
Kinaesthetics-Fachwissen mitbringt und die Arbeit 
im Verwaltungsrat kennt.

Wandeler: Wovor hast du Respekt in der neuen 
Aufgabe?
Kappenthuler: Ich konnte mir zu Beginn nicht vor - 
 stellen, was alles auf mich zukommt. Gegenwärtig 
verschaffe ich mir einen Überblick über die anste-
henden Arbeiten. Dabei wird mir klar, wo ich Unter-
stützung von außen brauche, und diese fordere ich 
auch ein. In meiner Steuerungsfunktion übernehme 
ich Verantwortung für Menschen und Finanzen. 
Davor habe ich Respekt. 

Wandeler: Welche Erwartungen hast du an deine 
KollegInnen im Verwaltungsrat?
Kappenthuler: Das Team des Verwaltungsrates 
arbeitet schon länger zusammen, somit haben sich 
auch Muster gefestigt. Nun ist Sven Egger neu  
zu uns gestoßen und da ist es meine Aufgabe, ihn 
ins Team zu integrieren. Wir werden uns also als 
Gremium wieder neu organisieren und es ist mir 
wichtig, dass wir weiterhin ehrlich und wertschät-
zend zusammenarbeiten. 

Wandeler: Mit dir bekommt Kinaesthetics Schweiz 
eine Präsidentin mit einem klaren Profil als Kinaes-
thetics-Fachfrau. Welche Chance siehst du diesbe-
züglich für Kinaesthetics Schweiz?
Kappenthuler: Meine Erfahrung als Kinaesthetics-
Trainerin wird sicher zu einer Veränderung der  
Rolle als Präsidentin führen. Wie sich meine Rolle 
konkret entwickeln wird, ist abhängig vom Gestal-
tungsprozess, den wir im Verwaltungsrat und 
zu sammen mit der Geschäftsführerin bewusst an - 
gehen werden. 

Wandeler: Wo siehst du die großen Herausforderun-
gen, die auf Kinaesthetics Schweiz zukommen 
werden?
Kappenthuler: Kinaesthetics Schweiz ist eine 
Organisation, die den Menschen gehört, denen das 
Fachgebiet Kinaesthetics am Herzen liegt. Eine 
Herausforderung ist die Tatsache, dass wir alle 
älter werden und viele der GründerInnen-Generati-
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on in den nächsten Jahren in Pension gehen werden. 
Dies bedeutet, dass wir einen Generationenwech-
sel planen müssen.
Mit dem Projekt «Standortverlegung» haben wir 
einen wichtigen Entwicklungsschritt eingeleitet. 
Die Geschäfts- und Schulungsräume in Siebnen und 
die Kooperation mit LaRete sowie Stefan und 
Regula Knobel als VermieterInnen waren in den 
vergangenen Jahren ein Riesengewinn. Nun geht es 
darum, dass wir mehr ins Zentrum der Schweiz 
rücken.

Wandeler: Welche drei Wünsche hast du für Kinaes-
thetics Schweiz, die sich in deiner Amtszeit erfüllen 
sollten?
Kappenthuler: Dass die Verlegung des Standortes 
erfolgreich abgeschlossen und auch finanziell 
tragbar ist. Dass auf der operativen wie der strate-
gischen Ebene die personelle Zusammensetzung 
den Anforderungen der Geschäftsfelder entspricht.
Und dass Kinaesthetics als zentrales Fachgebiet 
im schweizerischen Sozial- und Gesundheitswesen 
verankert ist und auf allen Stufen gelernt und gelebt 
wird.

Wandeler: Dann wünschen wir dir, dass deine 
Wünsche sich in deiner Amtszeit erfüllen werden.

«Es geht darum, alte Einstellungen 
zu durchbrechen.»

Im Gespräch: 
Sven Egger und Elsbeth Wandeler

Wandeler: Sven, was für ein Mensch bist du, welche 
Eigenschaften sind dein Markenzeichen?
Egger: Ich bin ein positiv denkender, lebensbeja-
hender Mensch. Das bedeutet, dass ich gerne mit 
Menschen zusammenarbeite und mit ihnen Ideen, 
die gemeinsam entwickelt wurden, verwirkliche. 
Ich erledige gerne Arbeiten im Hintergrund und 
stehe nicht gerne im Vordergrund. Ich denke, meine 
Markenzeichen sind eine rasche Auffassungsgabe, 
partnerschaftliches Zusammenarbeiten, hohes 
Dienstleistungsdenken und Verlässlichkeit.

Wandeler: Welche Motivation stand für dich im 
Vordergrund, das Amt eines Verwaltungsrates von 
Kinaesthetics Schweiz zu übernehmen?
Egger: Die Anfrage hat mich ich sehr positiv über-
rascht. Im Lindenfeld haben wir über viele Jahre 
erfolgreich Kinaesthetics eingeführt und wenden 
es auch entsprechend an. Letzte Woche erzählte 
mir eine Studierende, die für ein Kurzpraktikum  
bei uns war, dass sie sich jetzt vorstellen kann, wie 
Kinaesthetics «funktioniert». Zum ersten Mal habe 
sie erlebt, was es heißt, nach diesen Grundsätzen 
zu arbeiten und was es für alle bedeutet.
Dies zeigt, dass Kinaesthetics allen Beteiligten viele 
Möglichkeiten bietet, sich zu entwickeln und dies 
«nicht nur» auf der Ebene der Beweglichkeit.

Wandeler: Wo siehst du deine Kernkompetenzen, die 
du in den Verwaltungsrat einbringen möchtest?
Egger: Die Erfahrungen des Prozesses, den wir im 
Lindenfeld gegangen sind und immer noch gehen, 
und vieles mehr. 

Wandeler: Welche Erwartungen hast du an die 
Arbeit im Verwaltungsrat und an deine KollegInnen?
Egger: Als Frischling benötige ich Zeit, alles zu 
verstehen. Das wiederum erfordert von meinen 
KollegInnen Verständnis und Geduld. Das wärs 
dann schon. Über alles andere kann man reden.

Wandeler: Wo siehst du die größten Herausforde-
rungen, die auf den Beruf der Kinaesthetics-TrainerIn 
zukommen?
Egger: Es gibt vieles, doch das Wichtigste ist, «alte 
Einstellungen» zu durchbrechen. Im Kader muss 
das Verständnis wachsen, dass es heute pro 
Profession nicht nur eine Berufsausbildung gibt. 
Der Alltag und die Anforderungen sind vielfältiger 
geworden. Diese Vielfältigkeit der Aus- und Weiter-
bildungen sollte sich dringend auch im Alltag  
im Skill- und Grademix wiederspiegeln. Gelingt uns 
dies, dann bin ich sicher, dass vieles möglich  
wird. Hier sind aber auch die TrainerInnen mit ihrem 
Wissen und ihrer Kreativität gefordert. Mit einer 
tollen Arbeit an der Basis wächst auch der Druck 
auf das Kader, Kinaesthetics zu fördern.

Wandeler: Sven, im Namen des Verwaltungsrates 
und von Kinaesthetics Schweiz danke ich dir für  
dein Engagement und wünsche dir viel Zufriedenheit 
in der neuen Aufgabe. ●
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«Dienste und Projekte» im 
Pflegezentrum Lindenfeld in 
Suhr, einem Ort, wo Men-
schen mit körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigun-
gen unabhängig von ihrem 
Alter ein Zuhause finden. 
Kinaesthetics wird im 
Pflegezentrum Lindenfeld 
als zertifizierter Institution 
ein wichtiger Platz einge-
räumt.
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