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Neue Geschäftsstelle von  
Kinaesthetics Schweiz

Kinaesthetics Schweiz

Autor: Lutz Zierbeck

Seit 2006 ist die Geschäftsstelle von Kinaesthetics Schweiz in 

Siebnen, Kanton Schwyz, beheimatet. Ab dem 1. Juni 2019 wird sie 

ein neues Domizil in Winterthur im Kanton Zürich haben.

Kinaesthetics Schweiz wächst. Die Räumlichkeiten 
in Siebnen wurden im Laufe der Jahre zu klein, was 
folgende Zahlen verdeutlichen: 2007 wurden über die 
erste Geschäftsstelle 250 TrainerInnen aller Stufen 
betreut, es fanden in der ganzen Schweiz Basiskur-
se mit insgesamt 8'694 TeilnehmerInnen statt. Heute 
sind es 436 TrainerInnen und 10'360 Basiskursteilneh-
merInnen pro Jahr. Die Zahl der TrainerInnen-Bildun-
gen ist deutlich angestiegen.

Anfangs waren im Büroteil des damals neuen Ge-
bäudes die LaRete GmbH (die einen großen Teil der ad-
ministrativen Aufgaben übernahm) und die Geschäfts-
stelle untergebracht; dazu gehörte ein Kursraum. Im 
Laufe der Jahre kamen die stiftung lebensqualität dazu, 
die in ihrem Wirkungsfeld «Kinaesthetics» den Res-
sourcenpool «Neue Länder und Sprachen» für die Euro-
pean Kinaesthetics Association (EKA) betreut, die Res-
sourcenpools der EKA «Administration und Plattform»  
und «Curriculum und Forschung», eine Präsenzbiblio-
thek mit wissenschaftlichen Grundlagenwerken, die 
Sr.-Liliane-Juchli-Bibliothek und ein großes Lager für  

Kursunterlagen in einem Nachbargebäude. Durch Auf-
stockung des Gebäudes wurde ein weiterer großer 
Kursraum geschaffen. Die Aufgaben wuchsen weiter – 
die Büroräume nicht.

Der neue Standort. Der Aspekt der Erreichbarkeit hat 
bei der Wahl des Standortes eine wichtige Rolle ge-
spielt. Winterthur ist mit dem öffentlichen Verkehr 
deutlich einfacher zu erreichen als Siebnen, weil es an 
einer Hauptstrecke der Bahn liegt. Vom Bahnhof aus 
braucht man zu Fuß etwa zehn Minuten. Viele werden 
den kürzeren Weg dorthin schätzen.

Die TrainerInnen-Bildungen der Länderorganisation  
Kinaesthetics Schweiz werden hier ebenso stattfin-
den wie internationale Treffen der EKA. Ein separates 
Lager in der gleichen Straße kann die umfangreichen 
Materialienbestände aufnehmen. Es werden ein gro-
ßer und ein kleinerer Kursraum eingerichtet und meh-
rere Büros, damit Platznot für möglichst viele Jahre 
kein Thema mehr werden wird.

Ein wenig Wehmut. Wenn man mit Schweizer TrainerIn-
nen über den Umzug spricht, wird deutlich, dass mit 
dem dreizehn Jahre lang gewohnten Standort viele 
Erinnerungen und Emotionen verbunden sind. Auf die 
Frage, was sie mit Siebnen verbinden, fallen Begriffe 
wie Heimat von Kinaesthetics, Ort zum Treffen und ge-
meinsam etwas entwickeln, unsere Geschichte, Innen-
perspektive erfahren und als Kontrast die Außenper-
spektive mit dem wunderschönen Blick auf die Berge 
erleben, Zentrale, Wohlfühlen, Lernen und Entwickeln, 
Menschen treffen.

In diesem Gebäude gingen nicht nur Schweizer Trai-
nerInnen und KursteilnehmerInnen ein und aus, hier 
trafen sich auch immer wieder VertreterInnen der an-
deren Kinaesthetics-Länderorganisationen und der 
Ressourcen-Pools der EKA. Eine besondere Atmo-
sphäre von Offenheit und Kreativität, von gemeinsa-
mer Entwicklung war hier stets spürbar.

Aufbruchstimmung. Der Umzug einer Organisation 
ist keine Sache von zwei Tagen. Doch neben der vie-
len Arbeit ist auch eine Vorfreude auf Neues spürbar. 
Wenn man mit TrainerInnen darüber spricht, benutzen 
sie Ausdrücke wie Freude, Inspiration, Lebendigkeit, 
Umbruch, Platz, Neues wagen, Aufbruch. Der Wunsch 
nach Neuem und nach Kontinuität wird genannt. So 
hoffen wir auf einen möglichst einfachen Umzug, ei-
nen reibungslosen Übergang bei den vielen Prozessen, 
die nun neu gedacht und eingerichtet werden, und vor 
allem: auf ein gleiches, anregendes Miteinander an 
diesem neuen Standort! ●
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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