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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Als Individualitäten entwickeln wir uns immer
in Beziehung zu anderen Menschen, man könnte
auch sagen, ohne Du kein Ich! Zunächst sind
wir als Neugeborene angewiesen auf allerengste
Bezugspersonen, die uns versorgen und uns
neben der Versorgung Sicherheit und Grundvertrauen vermitteln. Später erweitert sich dieser
Kreis an Personen laufend, und wir lernen uns
Alexander König, selbst und die Welt aus einem wachsenden BezieGeschäftsführung hungsgeflecht zu verstehen.
Die Fähigkeit, auf sich selbst zu vertrauen und
sich selbst als wirksam zu erleben ist also unmittelbar verknüpft mit den Erfahrungen, die wir im
Lauf unserer Entwicklung mit anderen Menschen
gemacht machen. Es ist wesentlich, dass wir insbesondere in frühen Beziehungen ausreichend
Schutz und Sicherheit erleben, auch um Vertrauen
in andere und unsere Umwelt zu entwickeln.
Speziell in der Kinder- und Jugendhilfe ist es
demzufolge eine der wichtigsten Aufgaben, mit
den jungen Menschen Beziehungen einzugehen,
die ihnen diesen »sicheren Ort« als Basis für ihre
weitere Entwicklung geben, zumal sie in ihren
Vorbiografien diese essenzielle Erfahrung oftmals
nicht machen konnten. Wenn wir unsere Aufgaben als Adoptiv-, Pflege-, Krisenpflege- und INFamilien oder als Sozialpädagog/innen in Wohngruppen auch als »Beziehungsarbeit« verstehen
wird es gelingen, den Kindern und Jugendlichen
stärkende und förderliche Bindungserfahrungen
zu ermöglichen und damit ihren Selbstwert und
ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.

In dieser ersten Ausgabe unserer Zeitschrift dieses Jahres widmen wir uns aus unterschiedlichen
Blickrichtungen der Frage, wie gelingende Beziehungen gestaltet und gelebt werden können. Dazu
bedarf es neben wertschätzenden, beteiligenden
und transparenten Haltungen einer ganzen Reihe
fachlicher Methoden und Ansätzen. Speziell in
unserem Bundesland gibt es in den letzten Jahren vielfältige inhaltliche Entwicklungen, die
den Fokus darauflegen und entsprechende Prozesse und Weiterentwicklungen in Gang gebracht
haben.
In diesem Zusammenhang sei auch an dieser
Stelle auf die diesjährige Fachtagung hingewiesen, die sich mit der Entwicklung von Schutzkonzepten beschäftigen wird.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles
Gute für die Herausforderungen der nächsten
Zeit, vor allem Gesundheit und freuen uns wie
immer auf Ihre Reaktionen, Rückmeldungen und
Anregungen!
Ihr
Alexander König
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Netzwerkarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe «

Netzwerkarbeit in der
Kinder- und Jugendhilfe
Die Vision entwickeln, dass
Unerwartetes möglich ist.
»Wir wollen, dass unser Kind stolz sein kann auf seine Familie und
seine Herkunft.« (Aussage einer Mutter, in der Zusammenarbeit mit plan B)
Was macht das Leben lebenswert, jenseits der sozioökonomischen
Absicherung, die nicht nur ein Überleben notdürftig gewährleistet,
sondern ein gutes Leben sichert? Neben dieser Absicherung sind
es die Beziehungen; es sind die Menschen, die uns in schwierigen
Situationen helfen und uns zur Seite stehen, Menschen, mit
denen wir lachen und weinen können, Spaß haben, Freude
teilen und auf die wir uns verlassen können – es sind liebevolle
Begegnungen und es ist das Wissen um unsere Herkunft.
Soziale Arbeit will Menschen unterstützen, ihre
Probleme und Schwierigkeiten mithilfe eines
Netzes an unterstützenden Personen selbst zu
meistern, indem Kompetenzen, Stärken und
Fähigkeiten der Betroffenen und die des sozialen
Umfeldes intensiv in den Blick genommen werden. Natürlich ersetzt dies keine gerechte Sozialund Wirtschaftspolitik.
In diesem Beitrag legen wir den Schwerpunkt auf
die Netzwerkarbeit im Kontext der Kinder- und
Jugendhilfe (KJH): »Ein Kind, das mit vielen
Menschen in Kontakt steht, die sich um das Kind
kümmern, hat fast immer eine bessere Lebenserfahrung und ist sicherer als ein isoliertes Kind.«
(Lavina Temple, Multiplikatorin in Irland/Tusla).
SEN steht für
»Sicherheit
entwickeln – Entwicklung nutzen«
und ist ein stärken- und sicherheitsorientiertes
Konzept, das
Familien unterstützt – www.
netzwerk-ost.at

Die Aktivierung eines Netzwerks ist ein zentrales Schlüsselelement im SEN-Modell (Roessler/
Gaiswinkler 2020), um entscheiden zu können,
wie sicher ein Kind in der Familie ist, ob ein Verbleib bzw. eine Rückführung möglich ist. Dafür
braucht es einen funktionierenden verlässlichen
Sicherheitsplan, der immer ein Netzwerk – insbesondere bei schwerwiegenden Sorgen der
KJH – beinhalten muss. Einer der wichtigsten
Aspekte bei der Einbeziehung eines informierten
Netzwerks ist, dass es die Geheimhaltung und die
Scham durchbricht, die im Kontext der KJH häu-

fig entstehen. »Es bedeutet auch, dass die Kinder
von mehreren Personen beobachtet werden, die
etwas unternehmen werden, wenn in Zukunft
eine Gefahr bestehen sollte.« (Lavina Temple).
Ziel der KJH ist es, lebenslange förderliche Beziehungen zu etablieren, weil sie es sind, die toxischen Stress verhindern oder reduzieren können.
Aus Untersuchungen wissen wir, dass Kinder, die
stabile Erwachsene in ihrem Leben haben, die sie
unterstützen, begleiten und für sie da sind, die
verhindern, dass sie sich einsam fühlen, in der
Regel ein Mehr an Resilienz entwickeln. Professionelle Beziehungen, so liebevoll sie auch sind,
können das nur bedingt, vor allem auch, weil sie
ein zeitliches Ablaufdatum haben. Gerade deshalb ist es wichtig, dass professionelle Helfer/
innen alles tun, um Beziehungen zu Menschen
aus der Familie, aus dem sozialen Umfeld und aus
dem Sozialraum zu stärken. Auch professionelle
Helfer/innen, die länger im Leben der Kinder eine
Rolle spielen, wie zum Beispiel die Pfarrerin, die
Fußballtrainerin, der Pfadfinderleiter oder ähnliche Personen, können Teil des Netzwerks sein.
Wenn Netzwerkarbeit also ein wesentlicher
Bestandteil der Kinderschutzarbeit sein muss,
dann stellt sich die Frage, was wir tun können,
wenn Familien keine Personen nennen können.
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Die erweiterte Familie und ein Netz an unterstützenden Personen werden sichtbar bzw. entstehen
in kunstfertig geführten Gesprächen, indem Fragen gestellt werden, die helfen, Freund/innen,
Bekannte, Nachbar/innen, Kolleg/innen und
zufällige Bekanntschaften zu entdecken, die eine
Rolle spielen (könnten): Wir suchen nach möglichen unterstützenden Personen und folgen dabei
Kevin Campbell (2022), der vorschlägt:
Wir fragen uns und die erweiterte Familie:
› Wer liebt dieses Kind?
› Wer könnte dieses Kind lieben? /
Wer möchte dieses Kind lieben?
› Wer könnte lernen, dieses Kind zu lieben?
Personen zu finden, gelingt am ehesten, indem wir
den Familien Fragen stellen. Dazu haben mehrere
Autor/innen zahlreiche Fragen zusammengetragen. Viele dieser Fragen sind in der Handreichung
»Netzwerkerkundung« (http://www.netzwerk-ost.
at/publikationen_materialien.html) zu finden. Diese
Fragen helfen, Personen, die es in der Vergangenheit gab oder auch Personen, die eine Rolle spielen könnten, aufzuspüren.

Es war schwierig,
jemanden zu finden, der als unterstützende Person
für ein Netzwerk
zur Verfügung stehen hätte können.

6

Eine wichtige Strategie bildet die kommunizierte
Klarheit, dass ein Netzwerk erforderlich ist und
dass dies, wenn die Eltern weiterhin mit ihrem
Kind zusammenleben wollen, nicht verhandelbar
ist, sondern eine Mindestanforderung darstellt.
Wie mit einem Netzwerk von unterstützenden
Personen ein verlässlicher Sicherheitsplan entwickelt werden kann, auch wenn es zunächst so
aussieht, als ob es kein Netzwerk gäbe, wollen wir
an einem Beispiel aus Irland zeigen. In der Kinder- und Jugendhilfe der Republik Irland wird
Signs of Safety implementiert. Signs of Safety ist
ein Schwestermodell des SEN-Modells und neben
dem lösungsfokussierten Ansatz eine sehr wichtige Anregungsquelle für das SEN-Modell. Nachdem wir erlebt hatten, wie die irischen Kolleg/
innen einen Fall auf einer Konferenz präsentier-
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ten, haben wir mit ihnen Kontakt aufgenommen,
mit Lavina Temple ein ausführliches Interview
geführt und einige Emails ausgetauscht. Herzlichen Dank an Lavina für den Einblick in die Arbeit
der ambitionierten Kolleg/innen dieses Teams in
Irland! In diesem Fall ist es auf ungewöhnliche
Weise gelungen, dass eine junge Frau am Ende
ihrer Schwangerschaft und wenige Wochen nach
der Geburt ihres Babys mit der Unterstützung
von Netzwerkpersonen und Sozialarbeiter/innen
der KJH erreichte, dass ihr neugeborener Sohn zu
ihr kam und bei ihr bleiben konnte.
Das Beispiel:
Eine 18-jährige Frau mit starken körperlichen
Beeinträchtigungen wurde zum zweiten Mal
schwanger und ihre Beeinträchtigungen schienen
es ihr unmöglich zu machen, das Baby sicher zu
halten. Sie hatte mit 16 schon ein Kind bekommen. Dieses Baby war gegen ihren Willen zu
Pflegeeltern gekommen. Während der aktuellen
Schwangerschaft waren sich die professionellen Helfer/innen einig, dass das Baby nach der
Geburt nicht mit ihr nach Hause kommen würde,
weil dies zu gefährlich sei, und deshalb hatten sie
bereits begonnen, wieder nach Pflegeeltern zu
suchen. Auf der anderen Seite betonte die werdende Mutter immer wieder, dass sie unter allen
Umständen mit ihrem zweiten Kind zusammenbleiben und für das Baby sorgen wolle. Abgesehen
vom Vater der jungen Frau (also dem Großvater
des Babys) war im familiären Umfeld niemand zu
entdecken, der als unterstützende Person für ein
Netzwerk zur Verfügung stehen hätte können. Die
Familie war mit der jungen Mutter zerstritten und
auch der Großvater – also der Vater der jungen
Frau – konnte sich nicht vorstellen, für das Baby
zu sorgen, weil ihm die Verantwortung zu groß
war, gerade auch weil er mit seiner Tochter häufig
Konflikte hatte. Die Mutter der jungen Mutter war
bereits verstorben und es war kein weiteres familiäres bzw. soziales Netzwerk zu entdecken.

Netzwerkarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe «

Sicherheitsziel und Mindestanforderung
aus der Sicht der Kinder- und Jugendhilfe:
Es gab drei Gutachten: eines in Bezug auf die
Fähigkeit zur Elternschaft, eines aus physiotherapeutischer Sicht und auch ein psychiatrisches
Gutachten. Alle drei Gutachten kamen zu dem
Schluss, dass die junge Mutter nicht ausreichend
für das Kind sorgen können würde.
Was sollte also näher liegen, als für das Kind
Pflegeeltern zu suchen, da es ja kein Netzwerk an
unterstützenden Personen gab und die Gutachten
alle zu dem Schluss gekommen waren, dass das
Kind bei der Mutter nicht ausreichend versorgt
werden konnte?
Außerdem kam erschwerend hinzu, dass die
Zusammenarbeit mit der werdenden Mutter aus
Sicht der Sozialarbeiter/innen schwierig war und
es auch da immer wieder zu Konflikten kam.
Weil die junge Frau beharrlich darauf bestand,
dass sie unbedingt für das Baby sorgen wolle und
dass das Baby bei ihr aufwachsen solle, entschieden sich die Sozialarbeiter/innen, dass sie trotz
ihrer Zweifel im Detail und konkret überprüfen
wollten, ob es nicht doch möglich sein würde, dass
das Kind bei der Mutter aufwachsen könnte. Sie
entwickelten in enger Absprache mit ihrer Vorgesetzten und der Multiplikatorin Lavina Tempel
ein Sicherheitsziel mit Mindestanforderungen als
Voraussetzungen, um darüber nachzudenken,
wie das Baby mit der Mutter leben könnte:

»Die KJH erkennt und sieht, dass die junge Mutter unbedingt will, dass ihr Baby sicher ist und gut
versorgt wird und sie will dieses Baby unbedingt
bei sich großziehen und gut versorgen. Die KJH
möchte, dass das Baby sicher ist und in einem
Zuhause aufwächst, das ihm Sicherheit bietet,
bei Menschen, die ihm helfen, gut aufzuwachsen.
Damit dies geschehen kann, braucht die Mutter
ein Netzwerk von mindestens vier Personen, die
zu den Sicherheitsplanungstreffen mit den Sozialarbeiter/innen kommen, um einen Sicherheitsplan zu erstellen, der den Sozialarbeiter/innen
zeigt, dass das Baby, egal was passiert, jederzeit
von einem sicheren und umsorgenden Erwachsenen betreut wird. Jede/r im Netzwerk muss die
Sorgen der KJH verstehen und bei der Ausarbeitung des Plans helfen. Die Sozialarbeiter/innen
werden mit der Mutter und dem Netzwerk zusammenarbeiten, um die Sicherheit des Babys zu
gewährleisten. Wenn die KJH sieht, dass es einen
Plan gibt, der erprobt ist, wird die KJH den Fall
nach einer ausreichend langen Phase abschließen,
in der alle sehen können, dass der Plan funktioniert und das Baby sicher ist und alles hat, was es
braucht, um gut aufwachsen zu können.

Die KJH möchte,
dass das Baby in
einem Zuhause
aufwächst, das
ihm Sicherheit bietet, bei Menschen,
die ihm helfen, gut
aufzuwachsen.

Die Mindestanforderung der KJH lautet: Der
Plan und die Regeln, die in ihm festgelegt und
durchgeführt werden, muss jedenfalls gewährleisten, dass die Mutter mit dem Baby nie alleine
ist, damit immer ein kompetenter und verlässlicher Erwachsener für das Baby da ist und die Verantwortung mittragen kann.«
Die werdende Mutter lebte mit ihrem Vater
zusammen. Ihre Beziehung war nicht einfach und
der Vater der werdenden Mutter hatte klar gesagt,
dass er sich nicht vorstellen könne, allein mit
seiner Tochter für deren kleinen Sohn, also für
sie und seinen Enkel zu sorgen, gerade weil ihre
Beziehung immer wieder schwierig war.
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Was motivierte die Fachkräfte,
nicht auf ihren ursprünglichen
Annahmen zu beharren?

»Das Wichtigste
war der Mut,
es probieren zu
wollen und alles
zu versuchen, um
zu sehen, ob ein
Weg gefunden
werden konnte…«

Nachdem die junge Frau bereits während der
Schwangerschaft verstanden hatte, dass es für die
KJH unbedingt eines Netzwerks an unterstützenden Personen bedurfte, um zu sehen, ob es eine
Möglichkeit geben würde, dass ihr Baby nach der
Geburt zu ihr kommt, war für sie klar, dass dies
eine Voraussetzung war und dass sie keine andere
Möglichkeit hatte, als dies zu versuchen.
Sie postete eine Nachricht auf Facebook – u. a. an
eine Facebookgruppe von Müttern. Sie beschrieb,
dass sie Unterstützung brauche, weil sie unbedingt wolle, dass ihr Baby mit ihr lebe, und dass
sie befürchte, dass die KJH ihr das Baby wegnehmen werde. Dem Facebookaufruf folgten tatsächlich mehrere Personen, die der jungen Frau vorher persönlich nicht bekannt gewesen waren und
die helfen wollten.
Die Sozialarbeiter/innen und ihre Führungskraft
waren immer noch der Meinung, dass die junge
Frau in mehrerlei Hinsicht nicht in der Lage war,
für das zukünftige Baby zu sorgen, und sie vertrauten verständlicherweise zunächst auch dem
Netzwerk nicht, weil es – abgesehen vom Vater
der jungen werdenden Mutter – ausschließlich
aus Personen, die über Facebook gefunden worden waren, bestand. Sie glaubten nicht, dass es
Personen waren, die sich längerfristig verantwortlich fühlen würden und auf die Verlass wäre.
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»Das Wichtigste war der Mut, es probieren zu
wollen und alles zu versuchen, um zu sehen,
ob ein Weg gefunden werden konnte oder eben
nicht, den Mut zu haben, nach einem Netzwerk zu
suchen und dem Sicherheitsplanungsprozess eine
Chance zu geben, dessen Prämisse war, ein stabiles, intensiv in den Alltag involviertes Netzwerk zu
haben und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche«,
so die zuständige Sozialarbeiterin. Wichtig war
auch, sich immer wieder klarzumachen, »dass
Annahmen und Thesen nicht die Wahrheit sein
müssen« und dass es ihre Pflicht war, zu untersuchen, ob ein guter Plan entwickelt werden konnte,
der die Sicherheit des Kindes gewährleistete, weil
das Ziel immer klar war, nämlich einen sicheren
und guten Platz für das Baby zu finden, bei der
Mutter oder wenn sich schließlich doch zeigen
sollte, dass das nicht gehen würde, woanders.

Netzwerkarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe «

Planerstellung mit dem Netzwerk bei
Netzwerktreffen und Skalierungsfrage
Beim ersten Treffen wurde mit den Anwesenden –
der Mutter und den erschienenen Netzwerkpersonen – das Sicherheitsziel besprochen. Außerdem
wurde eine Skalierungsfrage formuliert:
»Auf einer Skala von 0-10, wenn 10 bedeutet, es
gibt so einen Plan und wir können alle sehen, dass
er funktioniert und das Baby sicher ist und alles
hat, um gut aufwachsen zu können, und 0 bedeutet, das ist bloß eine vage Idee und es ist dafür
noch gar nichts vorhanden – wo steht die Situation jetzt zwischen 0 und 10?«
Als lösungsfokussierte Praktiker/innen gehen wir
bei der Technik des Skalierens davon aus, dass
alle Zahlenbewertungen willkommen sind und es
kein Problem ist, wenn sie unterschiedlich sind,
sondern hilfreich. Außerdem kann nachgefragt
werden, was es ausmacht, dass die Situation z. B.
auf 1 bzw. 2 oder 2,5 (mit dem jeweils genannten
Wert arbeiten, der genannt wird) gesehen wird
und nicht auf 0. Das hilft uns, auch die kleinsten
Anzeichen von Sicherheit detailliert zu untersuchen. Im SEN-Modell sagen wir: Wir verwenden
das stärkste »Change Instrument«, das wir kennen – wir untersuchen, was jetzt schon funktioniert.
Nach dem Gespräch über die Skalierungsfrage
dachten die Anwesenden beim ersten Netzwerktreffen darüber nach, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass die werdende Mutter mit dem
Baby, sobald es geboren sein würde, (zumindest
vorübergehend) zu einer der Netzwerkpersonen
ziehen könnte.
Beim zweiten Netzwerktreffen überraschten die
Mutter und das Netzwerk die Mitarbeiter/innen
der KJH. Denn sie hatten sich in der Zwischenzeit selbstständig getroffen und brachten folgende
Wochenaufstellung mit, um zu zeigen, welche Zei-

ten bereits durch Netzwerkpersonen abgedeckt
waren:

Beim ersten
Treffen wurde mit
den Anwesenden
das Sicherheitsziel
besprochen und
eine Skalierungsfrage formuliert

Statt die Mutter bei einer der Netzwerkpersonen
einziehen zu lassen, hatten sich die Gruppe und
die Mutter entschieden, dass für die erste Zeit
eine Sicherheitspersonen in die Wohnung der
Mutter einziehen würde.
Als der Großvater sah, dass mehrere Menschen
ernsthaft die Bereitschaft zeigten mitzuhelfen,
Zeiten abzudecken und ihre regelmäßige Unterstützung anboten, konnte sich der Großvater auch
vorstellen, eine wichtige Rolle zu übernehmen,
weil er sich der Unterstützung anderer Personen gewiss war. Wie die Abbildung zeigt, fehlten
im Erstentwurf des Wochenplans zunächst nur
wenige Stunden. Diese Stunden konnten auf der
zweiten Sitzung noch durch Netzwerkpersonen
abgedeckt werden.
Die Sozialarbeiter/innen baten das Netzwerk,
nachdem der Sohn geboren worden war, die Mutter dabei zu unterstützen, das Baby im Krankenhaus zu besuchen. Lavina Temple sagte uns dazu:
»Die Mutter hatte Schwierigkeiten, allein ins
Krankenhaus zu kommen, da sie nicht Auto fährt
und ihr Vertrauen in die öffentlichen Verkehrsmittel gering war. Außerdem fühlte sie sich vom
Krankenhauspersonal beurteilt und fühlte sich
unsicher, weil das Krankenhauspersonal wusste,
dass ein anderes Baby bei Pflegeeltern lebt«, und
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Durch die laufenden Überprüfungen wurde
sichergestellt und
erhoben, was
bereits funktionierte und welche
Schwierigkeiten es gab, um
dafür Lösungen
zu finden.

weiter sagte sie: »Das Krankenhauspersonal war
insofern kritisch, als es die Mutter und das Baby
bei den Besuchen beobachtete. Das half uns,
ihnen Fragen darüber zu stellen, was die Mutter
gut machte, was ihnen daran gefiel, wie sie sich
um ihr Baby kümmerte und mit ihm interagierte,
was ihnen an dem Netzwerk auffiel, das sie unterstützte, als dieses in die Besuche involviert wurde.
Das alles gab brauchbare Hinweise für die Stärke
des Netzwerks und die Fähigkeiten der Mutter,
gute und nährende Pflege zu leisten.«
»Das Baby war noch etwa zwei Wochen im Krankenhaus. In dieser Zeit hatten wir unsere ersten
beiden Netzwerktreffen. Wir hatten uns darauf
geeinigt, dass das Baby erst dann zu seiner Mutter
nach Hause gehen konnte, wenn wir einen vollständigen Betreuungsplan aufgestellt hatten. Als
das erledigt und beim zweiten Netzwerktreffen
abgeschlossen war, teilten wir dem Krankenhaus
mit, dass es einen Sicherheitsplan gab. Wir machten einen Hausbesuch, um zu prüfen, ob alles für
die Entlassung des Babys nach Hause vorbereitet war, eine Person des Netzwerks bereitete sich
darauf vor, für eine Weile in die Wohnung zu ziehen, und ein paar Tage später wurde der kleine
Sohn in die Wohnung von Mutter und Großvater
entlassen.«
Bereits beim zweiten Netzwerktreffen, als das
Baby noch in der Klinik war, weil es eine Frühgeburt war, war erarbeitet worden, wie die Einhaltung des Planes gelingen könnte, und es wurde
eine Telefonliste erstellt und ein Modus entworfen, wer wen anrufen würde, wenn jemand verhindert sein würde, und wie die Einhaltung des
Planes kontrolliert werden könnte. Basierend auf
diesem Plan war es möglich, zu kontrollieren,
ob er funktionierte, ob jemand überfordert war,
und auch mit den Netzwerkpersonen zu erfassen,
welche Fähigkeiten die Mutter besaß, die bislang
unentdeckt geblieben waren bzw. die sie sich im
Laufe des Prozesses aneignete. Die Mutter wurde
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kontinuierlich unterstützt, sich Fähigkeiten anzueignen und diese weiterzuentwickeln. Durch die
laufende Überprüfung durch das Netzwerk und
durch die Sozialarbeiter/innen wurde sichergestellt und erhoben, was bereits funktionierte und
welche Schwierigkeiten es gab, um dafür Lösungen zu finden. Auf diese Weise konnte die Mutter
schrittweise und unter der ständigen Kontrolle
der Netzwerkpersonen mehr Verantwortung und
mehr Aufgaben übernehmen. All diese Dinge
wurden von der Mutter und den Sicherheitspersonen in einem Sicherheitstagebuch niedergeschrieben, das dazu diente, die Fortschritte und
die Herausforderungen und die darauf gefundenen Antworten zu dokumentieren, um aus den
Erfahrungen zu lernen.
Als sich zeigte, dass das Netzwerk präsent war
und das Kind unmittelbar sicher war, wurden die
weiteren Netzwerktreffen in einem Abstand von
jeweils zwei Wochen abgehalten. Beim Treffen
waren immer die Mutter, das Netzwerk und die
Sozialarbeiter/innen anwesend. Es wurde jedes
Mal die oben erwähnte Skalierungsfrage gestellt
und die Notizen im Sicherheitstagebuch wurden
gemeinsam durchbesprochen, um zu erheben,
was funktionierte und auch welche Herausforderungen es gab und was in der Zwischenzeit nicht
so gut oder nicht funktioniert hatte (Quadrant 3).
Die Multiplikatorin Lavina Tempel sagte uns
im Interview, dass ihre intensive Arbeit mit
der Mutter, dem Netzwerk und dem Baby neun
Monate dauerte. Nach neun Monaten hatte sich
klar gezeigt, dass die Mutter und das Netzwerk
gut und verlässlich die Situation steuern konnten. Der kleine Sohn und der Fall entwickelten
sich gut. So konnten die Betreuungsdichte durch
die Sozialarbeiter/innen der KJH verringert und
die Intervalle der Treffen vergrößert werden. In
der Folge wurde weiter daran gearbeitet, wie der
Plan adaptiert werden sollte, wenn der Sohn mehr
Streifraum erlangen würde.

Netzwerkarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe «

Was taten die Sozialarbeiter/innen und
warum war es möglich, letztlich einen
guten Sicherheitsplan zu entwickeln,
sodass das Baby von der Mutter und
ihrem Netzwerk versorgt werden
konnte und bei ihr aufwuchs?
› Vorbereitung
Vor dem ersten Treffen mit dem Netzwerk
erklärten die Sozialarbeiter/innen den
Prozess bzw. die Vorgehensweise, nämlich,
dass sie in Zusammenarbeit mit der Mutter
und einem stabilen Netzwerk einen Plan
erarbeiten wollten, der allen zeigen würde,
dass das Kind zu jeder Zeit gut aufgehoben
und gut versorgt war. Zunächst wollten die
Mutter und auch der Großvater keinesfalls
zusammenarbeiten und sie wollten auch nichts
von der Involvierung eines Netzwerks wissen
und meinten, dass das einer Verletzung ihrer
Privatsphäre gleichkomme. Die Führungskraft
und die zuständige Sozialarbeiterin machten
der Mutter verständlich, dass es die einzige
Möglichkeit war, ein Netzwerk aufzubauen und
zu versuchen, mit diesem einen klaren Plan
mit klaren Zuständigkeiten für den Alltag zu
erarbeiten. Und letztlich stimmte die Mutter
zu, weil für sie deutlich wurde, dass dies die
einzige Chance war, ihr Baby zu behalten
und mit ihm zusammenzuleben, weil es die
Mindestanforderung war, die von der KJH
definiert wurde.
› Die Sozialarbeiter/innen vertrauten dem
Prozess und ließen sich klar von dem Prinzip
leiten, dass Annahmen nicht die Wahrheit
sind (vgl. Munro 2008), sondern eben nur
Annahmen, und dass sie genau und langsam
versuchen wollten zu erkunden, welche
Potenziale sichtbar würden bzw. entwickelt
werden konnten.

Die strategische Ausrichtung im
Sicherheitsplanungsprozess
Die strategische Ausrichtung lautete »Dranbleiben und auf Gelingendes achten und zugleich
auch auf die Dinge, die noch nicht funktionierten«, um dafür Antworten zu finden. Dazu wurde
ein Sicherheitstagebuch angelegt, das im Haus
verblieb. In dieses Tagebuch trugen alle Netzwerkpersonen, wenn sie vor Ort waren und wenn
sie sich als Netzwerk trafen, ein, was funktionierte, was sie beobachteten und was die Mutter
selbstständig tun konnte, um ihr Kind zu versorgen. Andererseits wurde eingetragen, wo es
Schwierigkeiten gab und wo die junge Mutter das
Kind nicht versorgen konnte. Bei den Treffen der
Sozialarbeiter/innen mit dem Netzwerk ca. alle
zwei Wochen wurde dies dann besprochen, beispielsweise, indem nachgefragt wurde: »Worauf
seid ihr besonders stolz? Was ist gelungen, was ist
euch beim letzten Netzwerktreffen gelungen und
wie ist das gelungen? Welche Herausforderungen
gab es? Welche ersten Überlegungen sind aufgetaucht, wie diese zu meistern sind? Welche Zeiten
und Aktivitäten habt ihr beobachtet, in denen die
junge Mutter das Baby sicher versorgen kann und
wie gelingt das, was habt ihr im Detail beobachtet?«
Bei jedem Treffen wurde mit der oben genannten
Sicherheitsskala gearbeitet. Mithilfe der Skala
wurde dann bei jedem Netzwerktreffen der Plan
überprüft und verfeinert.

Die Sozialarbeiter/innen
vertrauten dem
Prozess und ließen
sich klar von dem
Prinzip leiten,
dass Annahmen
nicht die Wahrheit sind (vgl.
Munro 2008),
sondern eben nur
Annahmen, …
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» Leitartikel

Rückschlüsse für die Arbeit mit Familien:

Mit diesem Beispiel wollten wir
deutlich machen,
was möglich sein
kann. Eine gelungene Geschichte!

12

› Netzwerkarbeit beginnt bei den Führungs
kräften, indem kontinuierlich bei den Fall
besprechungen und der Fallunterstützung
Wert daraufgelegt wird, diesen Fokus nie aus
den Augen zu verlieren.
› Essenziell ist die Klarheit darüber, was
verhandelbar ist und was nicht: Dazu gehört,
dass ein Netzwerk erforderlich ist, wenn die
Sorge besteht, dass das Kind nicht alles hat,
was es braucht, um gut aufwachsen zu können
und nicht sicher ist.
› Die Zustimmung der Eltern zur nicht
verhandelbaren Bedingung eines Netzwerks
wird wahrscheinlicher, sobald sie verstanden
haben, dass die KJH darauf besteht.
› Das Netzwerk gemeinsam treffen und den Plan
erarbeiten und verfeinern. Auf diese Weise
werden ein stärkeres Commitment zwischen
den beteiligten Personen und Transparenz
hergestellt. Zwischen den Netzwerktreffen
sollen die Netzwerkpersonen auch einzeln
kontaktiert werden, um ausreichend
Unterstützung zu gewährleisten.
› Die Aufgabe der Familie ist es, ein Netzwerk
zu finden – die Aufgabe der KJH ist es, die
Familie dabei zu unterstützen, z. B. indem wir
Fragen stellen.
› Zentral ist weiters, Möglichkeiten einzuräumen
mitzuentscheiden, wie beispielsweise den Ort
der Treffen zu wählen.
› Professionelle können von den Eltern und den
Familien vieles lernen und sie sollten bereit
sein, sich überraschen lassen, welche Ideen
die Eltern und das Netzwerk entwickeln,
welche Ideen sie umsetzen, um die Situation
so herzustellen, wie es für das Kindeswohl
erforderlich ist.
› Dazu gehört auch, sich nicht als
Einzelkämpfer/in auf den Weg zu machen,
sondern als Team zu arbeiten und sich
zu unterstützen, einander kritische und
wertschätzende Fragen zu stellen, um ein
größtmögliches Maß an Sicherheit herstellen
zu können, also die Klugheit des Teams zu
nutzen. Eine gelingende Kooperation zwischen
den beteiligten professionellen Akteur/innen
ist entscheidend.
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› Mutig und kritisch zugleich zu sein, bedeutet,
keine Personen von vornherein ausschließen,
sondern strikt prüfen, ob die Personen ein Teil
des Sicherheitsnetzwerks sein können.
› Wir sollten mit Hindernissen, Problemen,
Sorgen, Fragen, scheinbaren Widerständen,
Verzögerungen und vielleicht auch mit
Aversionen rechnen und davon ausgehen, dass
in der Regel, Scham, Schuldgefühle, Ängste
oder auch Sorgen dahinter liegen. Der beste
Weg, die Hindernisse zu überwinden, ist, sie
zu erwarten und auf sie vorbereitet zu sein und
das Finden und den Aufbau von Netzwerken
als einen Prozess und nicht als ein einmaliges
Ereignis zu betrachten.
Kleine Anmerkung zum Schluss:
Mit diesem Beispiel wollten wir deutlich
machen, was möglich sein kann. Eine gelungene
Geschichte, bei der am Anfang keine Zuversicht
bestand, dass hier eine Möglichkeit entwickelt
werden könne, wie das Baby bei seiner Mutter
bleiben kann. Ein Aspekt scheint uns hier noch
bemerkenswert – neben vielen anderen Dingen:
die Bedeutung von fallunspezifischer Arbeit, also
wie wichtig es ist, gut Bescheid zu wissen, welche
Ressourcen und Möglichkeiten es im Gemeinwesen gibt (Fürst/Hinte 2014;Urban 2020). Zwar hatte
die Mutter selbst herausgefunden, dass es die
Mütter-Facebook-Gruppe gab, doch in vielen Fällen wird es sinnvoll sein, als professionelle Helfer/in über den Sozialraum gut informiert zu sein
(fallunspezifische Arbeit), um dann fallspezifisch
zu unterstützen und gegebenenfalls fallübergreifend zu arbeiten (Roessler 2008).
Und noch eine kleine Anmerkung:
Natürlich gibt es Familien, bei denen es nicht
gelingt, ein Netzwerk zu etablieren und zu aktivieren. Doch eines ist sicher, wenn wir von Beginn
an die Hoffnung aufgeben und uns von Annahmen leiten lassen und denken, dass diese Annahmen wirklichkeitsgetreu widerspiegeln, wozu eine
Familie und ihr Netzwerk fähig sind und wozu
nicht, dann wird es – und dafür gibt es zahlreiche Befunde aus der Psychotherapiewirkungsforschung – den Outcome und das Veränderungspotenzial nachweislich negativ beeinflussen und eine
negative Auswirkung auf die Familien haben und
das ist es ja, was wir keinesfalls wollen.

Netzwerkarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe «

Und noch eine weitere
kleine Anmerkung zum Schluss:
Manche mögen denken, das mag in Irland funktionieren, aber bei uns in Österreich ist alles
anders. Das mag sein, doch wie Eileen Munro
meint, wir sollten uns stets bewusst sein, dass
wir auch falsch liegen könnten (Munro 2008: 125;
Roessler/Gaiswinkler 2012). ■

Material zur
Nutzung …
… von Netzwerken und Sicherheitsplanung:
www.netzwerk-ost.at/publikationen_materialien.html

Marianne
Roessler
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» Wie aus Begegnung Beziehung wird

Wie aus Begegnung
Beziehung wird
Beziehungen und Begegnungen sind ein wichtiger Teil unserer
Entwicklungsgeschichte. Der Moment der ersten Begegnung
scheint nicht nur entscheidend für die Bildung einer Beziehung,
sondern auch für die Entstehung weiterer Beziehungen, eine große
Rolle zu spielen. Jede Beziehung beginnt mit einer Begegnung,
aber nicht aus jeder Begegnung folgt eine Beziehung.
Begegnung =
»das Sich begegnen; Zusammentreffen« (Dudenredaktion, 2022)
Beziehung =
eine Form einer
sozialen Interaktion, die engere
Austauschprozesse
beinhaltet. Grundlegend für eine
soziale Beziehung
ist Kontakt. Es
kann zu direkten
Interaktionen
kommen oder aber
auch einfach aneinander gedacht
und übereinander gesprochen
werden. (Wiswede, 2004, S61;
Lingenhöhl, J.u.)

Interessant ist unter anderem, wie Begegnung
definiert wird. Eine Begegnung ist ein »Zusammentreffen« zweier – man könnte sagen – Welten. Jeder lebt bis zum Zeitpunkt des Zusammentreffens psychisch und physisch von dem
anderen getrennt. Ohne diese Begegnung scheint
man nicht immer, über die Existenz des anderen
Bescheid zu wissen. Wie kann also eine solche
Begegnung gelingen? Welche Voraussetzungen
müssen gegeben sein? Ist es eine reine »ChemieSache«?
Wie bereits erwähnt, ist die allererste Begegnung und die entstandene Beziehung ein wichtiger Baustein und Einflussfaktor für zukünftige Begegnungen. Aber wem begegnet man in
seinem Leben als Erstes? Zunächst scheint die
Antwort auf diese Frage simpel: seiner Mutter.
Aber ab wann spricht man von einer Begegnung
oder dem Beginn der Beziehung? Ab der Geburt,
wenn sie mich in ihren Armen hält? Forscher sind
der Meinung, dass eine solche Beziehung lange
vor der eigentlichen Geburt des Kindes entsteht.
Während der Schwangerschaft kann nämlich die
Bindung, die zum ungeborenen Kind aufgebaut
wird, einen wesentlichen Einfluss auf die spätere
Mutter-Kind-Beziehung haben (Vgl. BakermansKranenburg/Fearon/Groh/Roisman/Steele/van Ijzendoorn, 2014, S14). Eine sichere Bindung zur Mutter

scheint wiederum, soziale Kompetenzen zu stärken, die in weiterer Folge positiv beeinflussen, wie
wir mit unserem Gegenüber interagieren (Vgl. Niederhofer, 2007, S1). Eine adäquate Interaktion bildet schließlich eine der wichtigsten Komponenten
einer gelingenden Beziehung.

Was bedeutet das nun für die Gegenwart? In
vielerlei Hinsicht erscheint es sinnvoll, sich mit
vergangenen Begegnungen und Beziehungen
auseinanderzusetzen, um zukünftig gelingende
Begegnungen zu begünstigen. Die vergangenen Begegnungen sollten reflektiert betrachtet
werden können und einen festen Platz im eigenen Selbstkonzept1 einnehmen. Weiters hat sich
gezeigt, dass auch Emotionen, die wir in den
sensiblen Jahren unserer Kindheit erfahren,
einen starken Einfluss auf gegenwärtig entstehende Beziehungen haben (Oberdieck, 2020, S1).
Wenn man sich mit der eigenen Gefühlswelt
befasst und um seine Fähigkeiten sowie eventuellen Schwierigkeiten in Bezug auf Begegnungen weiß, erleichtert das die soziale Interaktion.
Diese Akzeptanz gegenüber eigenen Erfahrungen
kann auch auf die Erfahrungen die Gesprächspartner umgeleitet werden. Durch die generelle
Anerkennung des Gegenübers als eigenständiges
Individuum mit eigenen Erfahrungen und unabhängigen Sichtweisen, schafft man sich einen
offenen Blick und ein offenes Ohr. Denn egal, wie
das Gegenüber auf den sozialen Kontakt reagiert,
durch einen offenen Rahmen gibt es kaum Einschränkungen. Jede Reaktion hat ihren Platz
und man kann mit einer gewissen Neugier an
sie herantreten. Oft sind es gerade vorgefertigte
Meinungen, die Begegnungen erschweren und
Beziehungen negativ beeinflussen. Offenheit und
Verständnis für die Sichtweise der/des anderen
scheinen diese wiederum positiv zu beeinflussen.

1) Selbstkonzept [engl. self-concept; lat. concipere erfassen, verfassen] Unter Selbstkonzept versteht man das
Gesamtsystem der Überzeugungen zur eigenen Person und deren Bewertung. Dazu gehört unter anderem
das Wissen über persönliche Eigenschaften (Persönlichkeitsmerkmale), Kompetenzen, Interessen, Gefühle und
Verhalten.« (Wirtz, 2019)
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Vorgefertigte Meinungen lassen uns nicht nur an
möglicherweise negative Erfahrungen oder falsche Erzählungen denken, sondern beeinflussen
auch, wie wir die zukünftige Beziehung mit dem
Gegenüber betrachten. Meist begegnen wir anderen mit Wünschen und Hoffnungen, die im Nachhinein nicht realistisch erscheinen. Nimmt man
sich dieser Wünsche und Hoffnungen im Vorhinein an und macht sich dieser bewusst, kann man
realistische Erwartungen herausfiltern und diese
im Austausch mit dem Gegenüber ansprechen.
Dadurch kann sich der Handlungsspielraum und
die Offenheit dem anderen gegenüber erhöhen.

Literatur

Wie bereits erwähnt, ist die Akzeptanz ein weiterer wichtiger Faktor. Sollte es einmal mit der
»Chemie« zwischen zwei Personen nicht stimmen, erscheint es hilfreich, die unterschiedlichen Meinungen des Gegenübers zu akzeptieren.
Es zeigte sich, dass Akzeptanz im Rahmen eines
achtsamen Miteinanders einen großen Einfluss
auf unser allgemeines Wohlbefinden hat. (Chan-
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gotasig-Loja/Oyanadel/Peñate-Castro/Rosales-Villacrés, 2021, S12) Gerade das Akzeptieren unserer
Unterschiede wirkt sich besonders auf engere
Beziehungen positiv aus.

Interessant sind unter anderem auch die Auswirkungen gelungener Begegnungen und Gespräche. Die Forschung ist der Meinung, dass solche
Begegnungen die körperliche und psychische
Gesundheit fördern. Zum einen wird die Immunabwehr gestärkt und zum anderen werden Hormone, wie Oxytocin und Botenstoffe, wie Dopamin ausgeschüttet, die eine positive Wirkung auf
das psychische Wohlbefinden haben. Oxytocin
beispielsweise wirkt unter anderem auch stabilisierend für Beziehungen. (Autor unbekannt, 2022)
Zusammenfassend sind eine gelungene Begegnung und infolgedessen Beziehung das Resultat
verschiedenster Faktoren. All diesen Faktoren die
nötige Beachtung zu schenken, erscheint schwierig, jedoch geht es hierbei nicht um Quantität,
sondern um Qualität. Allerdings scheint etwas
über allem zu stehen: die Akzeptanz – die Akzeptanz sich selbst und dem/der Gesprächspartner/
in gegenüber. Allein dadurch kann man eine einladende Basis schaffen und einer gelingenden
Beziehung zu sich selbst und zu anderen deutlich
näherkommen. ■
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» Qualitätsstandards und Beziehungsgestaltung

Qualitätsstandards und
Beziehungsgestaltung –
(Wie) passt das zusammen?
Wir wissen, dass positive Beziehungserfahrungen von Kindern
und Jugendlichen mit Fachkräften in sozialpädagogischen
Einrichtungen von zentraler Bedeutung für eine gelingende
Traumabearbeitung sind (vgl. Gahleitner 2016).
Zudem greifen Beteiligungsmöglichkeiten erst auf
der Basis einer stimmigen und dialogischen Beziehungsgestaltung. Eine nachhaltige Beziehungsgestaltung benötigt u. a. Akzeptanz, Wertschätzung,
Transparenz, Zutrauen und Zuhören, bedingungsloses Interesse seitens der Fachkräfte sowie ein
höchstmögliches Maß an Vertrauen und Beziehungskontinuität (vgl. FICE Austria 2019, S. 68ff).

Kinder und
Jugendliche erhalten gezielt Unterstützung bei der
Aneignung alternativer Strategien
der Bewältigung
und der Beziehungsgestaltung.
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Es ist nicht einfach, in diesem Kontext Qualität
greifbar zu machen. Jedes Kind, jede/r Jugendliche bringt andere Lebenserfahrungen und
Bewältigungsstrategien mit, wenn er/sie in einer
stationären Einrichtung aufgenommen wird.
Dementsprechend kann auch nur ein individuelles Eingehen auf deren Bedürfnisse zu einer
erfolgreichen Beziehungsgestaltung beitragen. Es
stellt sich die Frage, ob diese notwendige Sensibilität und Individualität in der Beziehungsgestaltung mit Kindern und Jugendlichen mit einheitlichen Qualitätsstandards verknüpft werden kann.
Und wie könnten diese aussehen?
Aufgrund der hohen Bedeutung einer vertrauensvollen pädagogischen Beziehung als Dreh- und
Angelpunkt eines sicheren Ortes und einer entwicklungsfördernden Praxis (Gahleitner 2016) ist
es unumgänglich, sich damit auseinanderzusetzen, wie in diesem Zusammenhang entsprechend
Qualität gewährleistet werden kann und was das
in der Praxis bedeutet.
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Die Qualitätsstandards für die stationäre Kinderund Jugendhilfe von FICE Austria bieten diesbezüglich eine gute Basis und greifen diese Thematik u. a. unter dem Schwerpunkt »Einrichtung als
sicherer Ort und traumsensible Betreuung« auf.
Dazu formulieren sie folgenden Qualitätsstandard (vgl. FICE Austria 2019, S. 92):

B 12: Die Einrichtung bzw. Organisation
legt besonderes Augenmerk auf
eine förderliche und nachhaltige
Beziehungsgestaltung in und
außerhalb der Einrichtung.
Konkret ist damit gemeint, dass die Betreuung
»exklusive Momente« für Bezugsbetreuer/in und
Kind bzw. Jugendliche/n in Form von zeitlich und
inhaltlich strukturierten Einzelstunden beinhaltet. Zudem wird die Gruppe systematisch als Beitrag zur Aufhebung von Scham und Isolation und
zur Förderung sozialer Kompetenzen genutzt.
Darüber hinaus erhalten Kinder und Jugendliche
gezielt Unterstützung bei der Aneignung alternativer Strategien der Bewältigung und der Beziehungsgestaltung. Außerdem unterstützen Fachkräfte Kinder und Jugendliche beim Aufbau eines
vielfältigen Beziehungsnetzes auch außerhalb der
Einrichtung und bei der Pflege bestehender Kontakte. Die Einrichtung achtet auf höchstmögliche
Betreuungs- und Beziehungskontinuität. Übergänge und der Wechsel von Betreuungspersonen
werden umsichtig gestaltet und begleitet.

… passt das zusammen? «

In diesem Kontext gilt es noch einen wesentlichen Punkt hervorzuheben. Die kontinuierliche
Reflexion der Beziehungsdynamik und sowohl
der Balance zwischen distanzierter Professionalität und persönlichem Engagement als auch die
Wahrung der Grenzen der Fachkräfte sind unabdingbar. (vgl. FICE Austria 2019, S. 91)
Selbstverständlich kann FICE Austria hier nur
eine gewisse Orientierung geben. Eine konkrete
Anpassung und Abstimmung auf das jeweilige
Betreuungssetting muss in einem lebendigen
Diskurs innerhalb der eigenen Einrichtung passieren. Wie achten wir bei uns auf die Balance
zwischen Professionalität und persönlichem
Engagement? Wie kann Beziehungskontinuität
gewährleistet werden? Gerade in der Stationären
Krisenbetreuung wird das etwas anderes bedeuten als in einer Regelwohngruppe. In diesem
Zusammenhang gilt es in einem nächsten Schritt
auch die familiären Betreuungsformen miteinzubeziehen. Wie können hier Qualitätsstandards in
Bezug auf eine nachhaltige Beziehungsgestaltung
definiert werden?

Eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit
diesen und weiteren Fragen innerhalb der eigenen Einrichtung, aber auch trägerübergreifend,
trägt dazu bei, dass wir Qualitätsstandards auch
in der Beziehungsgestaltung greifbarer und konkreter erfassen können. Dazu braucht es jede/n
Einzelne/n von uns. Letztendlich kann gute Qualität, die bei den Kindern und Jugendlichen spürbar ist, nur durch entsprechende Professionalität,
eine Haltung der (Selbst-) Reflexion, der Offenheit und des Respekts sowie durch eine ressourcen- und beteiligungsorientierte Ausrichtung von
den einzelnen Fachkräften gelebt und umgesetzt
werden. ■
Daniela Rumetshofer, MA,
Qualitätsmanagement bei plan B

Wie achten wir
bei uns auf die
Balance zwischen
Professionalität
und persönlichem
Engagement?
Wie kann Beziehungskontinuität
gewährleistet
werden?
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» Beziehungsweise …

Beziehungsweise …

Was verstehen Kinder und Jugendliche
unter dem Begriff Beziehung?
Die Sozialpädagog/innen in den Wohngruppen Mogli und
change haben sich mit den Kindern und Jugendlichen mit dem
Thema Beziehungen und Beziehungsgestaltung beschäftigt.
Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus Wortmeldungen zu
diesem Thema von Kindern und Jugendlichen, die im Moment in einer
der beiden Wohngruppen der stationären Krisenbetreuung leben.
› Spitzmaus 14
In einer Beziehung soll Zusammenhalt sein,
in einer Beziehung sollte man glücklich sein,
treu, liebenswürdig und verantwortungs
bewusst.
› Jugendliche 15
Beziehungen bedeuten für mich, das Verhältnis
zwischen zwei Personen zueinander. Eine
Beziehung muss nicht immer romantisch,
sondern kann auch freundschaftlich sein.
Beziehungen können zwischen Personen
entstehen, die sich nicht kennen, aber auch
zwischen Menschen, die sich gut kennen.
Was mir wichtig ist, wenn ich mit Menschen
in Beziehung trete, ist, ein respektvoller
und wertschätzender Umgang. In meiner
Klasse erlebe ich die Beziehungen zu meinen
Mitschülern und Mitschülerinnen gleich.
Sowohl mit den Jungs als auch mit den
Mädchen ist der Umgang sehr respektvoll und
wertschätzend. In der Wohngemeinschaft,
in der ich momentan lebe, empfinde ich
Beziehungen auf verschiedene Art. Mit einer
Mitbewohnerin kommuniziere ich mehr als mit
den anderen Jugendlichen. Spannend finde
ich, dass Beziehungen auch passieren, wenn
man nicht miteinander redet, da man schon
allein durch Mimik und Gestik in Beziehung
stehen kann. Dies erlebe ich z. B. mit einigen
Jugendlichen aus meiner Wohngemeinschaft.
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› Jugendliche 13
Liebe ist, wenn das Leben für dich ohne
den anderen unvorstellbar ist, weil man das,
was man im Herzen fühlt, nicht mit Worten
ausdrücken kann.

Kinder aus der Krisenwohngruppe
Mogli meinten dazu:
› Beziehung zu Freunden: Ehrlichkeit, freundlich,
manchmal kann man sich streiten, aber man
soll sich schon wieder vertragen, trösten und
den anderen verstehen.
› Beziehung zu der Familie: Ehrlichkeit, trösten,
gutes Verhältnis, (z. B.: zu Weihnachten soll
es nicht nur um Geschenke gehen, sondern
man soll die Familienmitglieder anrufen,
wenn man sie mag), miteinander reden können,
sich lieb haben.

von Barbara, SKB

Einladung Fachtagung 2022 «

Kindern Schutz und Halt geben

Schutzkonzepte in familiären Betreuungsformen
Was bedeutet Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe
oder enger gedacht in der Betreuung junger Menschen
in diesem Kontext? Diese Frage ist komplex und wird
sich kaum in kurzen Worten beantworten lassen. Klar
ist, dass sehr viele Faktoren Einfluss darauf haben.
Eine wesentliche Frage in diesem Zusammenhang:
Wie kann es gelingen, den Schutz und die Sicherheit
für die betroffenen Kinder und Jugendlichen zu
gewährleisten? Auch die Entwicklung sogenannter
Schutzkonzepte muss multiperspektivisch betrachtet
werden und ist eng verschränkt mit pädagogischen,

Workshops
> G
 efährdungsanalysen in der Pflegekinderhilfe als
Ausgangspunkt von Schutzkonzepten
Prof.in Dr.in Mechthild Wolff
>	Organisationale und familiale Schutzkonzepte –
eine Reflexion
Dr.in Monika Lengauer
>	Die Pflegefamilie als sicherer Ort
Dr. Christian Posch
>	Die Pippi-Langstrumpf-Haltung oder
10 Dinge, die wir von Pippi lernen können
Mag.a (FH) Manuela Gmeiner und DSAin Cornelia Leibetseder

konzeptionellen und organisatorischen Dimensionen.

Datum:

Ausgehend von den umfassenden Qualitätskriterien,

>	
Dienstag, 10. Mai 2022

die für den stationären Bereich entwickelt wurden,
widmet sich unsere Fachtagung zunächst der
inhaltlichen Annäherung an die entscheidenden
Gestaltungsfaktoren von Schutzkonzepten, mit einer
Impulssetzung für die familiären Betreuungsformen.
Ein Schwerpunkt wird auf die aktuelle Entwicklung
in Oberösterreich gelegt. Im Rahmen von Workshops
besteht die Möglichkeit einzelne Schwerpunkte

Tagungsbeitrag:
>
>
>
>

Tagungsbeitrag
Euro 115,00
Euro 90,00 für Honorarkräfte bei plan B
Euro 60,00 für Herkunfts-, Pflege- und Adoptiveltern,
Student/innen bis 27 Jahre

Anmeldung: auf www.planb-ooe.at

vertiefend zu behandeln und zu besprechen.

Vorträge

>	
Schutz und Rechte junger Menschen
Prof.in Dr.in Mechthild Wolff
>	
Organisationale und familiale Schutzkonzepte – eine
Reflexion
Dr.in Monika Lengauer und Dr. Christian Posch
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» Leuchtturm sein

Leuchtturm sein –
Orientierung in der Krise

Begegnungs- und Beziehungsangebote
im Krisenkontext als Chance
Zwischenmenschliche Beziehungen sind allgegenwärtig und
begleiten uns von Geburt an – sie sind stetig im Wandel,
verändern sich, gewinnen an Bedeutung und fordern uns heraus.

Jede Krise ist eine
traumatische
Situation für die
ganze Familie …

»Feuer kann wärmen oder verzehren, Wasser
kann Durst löschen oder ertränken, Wind kann
streicheln oder schneiden. Und so ist es auch mit
menschlichen Beziehungen: Wir können einander
sowohl erschaffen als auch zerstören, sowohl fördern als auch terrorisieren, sowohl traumatisieren als auch heilen.« (Perry/Szalavitz 2014, S. 16f.)
Beziehungen zu leben und zu gestalten, ist aus
unserer Sicht eine fundamentale und immer
wachsende Aufgabe, die nicht selbstverständlich
gelingt und uns innere Fähigkeiten abverlangt.
Wie herausfordernd diese Aufgabe ist, erleben
wir täglich in der Arbeit mit dem Herkunftssystem in der Psychosozialen Familienbegleitung.
Beziehungen sind geprägt von Erwartungen, einhergehend mit Enttäuschungen und unerfüllten
Bedürfnissen. Werden familiäre Beziehungen
auf Grund einer Krisenbetreuung untergebrochen, beginnt ein Prozess des Wandels und der
Auseinandersetzung mit den damit verbundenen
Sorgen und Ängste. Die Beziehung wird im besten Fall neu strukturiert, umgestaltet und sicher

gelebt. Es sollen Äußere und Innere Sicherheiten
entwickelt werden, um ein gutes Zusammenleben wieder zu ermöglichen. Jede Krise ist eine
traumatische Situation für die ganze Familie und
wird von uns durch die Grundhaltung »alles,
was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte« aufgefangen. Die Würdigung der
Verhaltensweisen als Überlebensstrategie ermöglicht den Familien, ihr belastendes Verhalten zu
reflektieren und alternative Wege zu entwickeln.
Traumapädagogische Aspekte unterstützen Familien dabei, selbstwirksam zu werden, das Erlebte
zu verstehen und zu integrieren. Im Folgenden
setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie wir
Familien während der Krisenbetreuungszeit hilfreich begleiten können, um deren Beziehung zueinander wieder sicher lebbar zu machen – »Welche
Haltung der Professionisten ist hilfreich und welche pädagogischen Inputs und Zugänge sind für
die Eltern lernbar?«

»Du kannst die Wellen nicht
anhalten, aber du kannst lernen,
auf ihnen zu reiten!«
(Joseph Goldstein)
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Orientierung in der Krise «

Im Mittelpunkt der Traumasensiblen
Arbeit steht die menschliche Begegnung.

Traumapädagogische Grundlagen als Basis
für eine nachhaltige Beziehungsarbeit

Ziel ist es, den traumatisierten Kindern und
Jugendlichen positive und korrigierende Bindungsangebote mittels sicheren Ortes sowie
positiv erlebbare Begegnungen und verlässliche
Bezugspersonen zu bieten.

Traumapädagogik wurde notwendig als Unterstützung traumatisierter Mädchen und Jungen im
pädagogischen Alltag, in welchem sich die Symptome zeigen, aber auch Heilung möglich wird.
Traumapädagogik ist ein Prozess der Selbstbemächtigung, den die Kinder und Jugendlichen, in
den für sie oder ihn sozial bedeutsamen Bezügen
vollziehen.

Das Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen wird durch eine Traumatisierung nachhaltig geprägt. Wir können davon ausgehen, dass
viele Kinder und Jugendliche, welche wir im
Krisenprozess begleiten dürfen, in ihrem Leben
wenig als sicher erlebbare Bindungserfahrungen
machen konnten. Da es sich hierbei um meist
mehrfach traumatisierte Kinder und Jugendliche
handelt und sich die Verantwortung dafür vorwiegend im engsten Bindungsumfeld des betroffenen Kindes befindet, lässt nur heilen, wo Wunden zugefügt worden sind – im System, in der
Bindung. Erst nach und nach kann durch positiv
erlebte Beziehungen eine Regeneration des Vertrauens erreicht werden. So kann Vertrauen entstehen und wachsen. Das Erleben von Selbstwirksamkeit, das Erlangen des Selbstverstehen und
die Selbstregulationsfähigkeiten der betreuten
Kinder und Jugendlichen fördern eine emotionale
und soziale Stabilisierung. Die Traumapädagogik
ist darum bemüht, Begegnungen und Beziehungen zu Menschen zu gestalten und diese nachhaltig zu verbessern. Dies erfordert ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen, Intuition, Kreativität und Fachlichkeit. Kinder, die mit Bindungen
wenig bis keine positiven Erfahrungen gemacht
haben, brauchen neue positive Erfahrungen, die
als verlässlich und tragend erlebt werden können,
um zu heilen und Vertrauen zu ermöglichen.

Dies beinhaltet:
› die Veränderungen von dysfunktionalen
Einstellungen und Überzeugungen;
› die Möglichkeit, das Geschehene in die eigene
Lebensgeschichte einzuordnen;
› die Chance, im Leben, im »Jetzt« einen Sinn
zu finden;
› die Entwicklung von Körperwahrnehmung
und Körperfürsorge;
› die Selbstregulation von traumatischen
Erinnerungsebenen und von traumatischem
Stress;
› Vertrauen in Beziehungen;
› die Entwicklung einer respektierenden
Haltung den eigenen Wunden/
Schwierigkeiten/Beeinträchtigungen
gegenüber;
› Chancen für soziale Teilhabe

Das Vertrauen in
zwischenmenschliche Beziehungen
wird durch eine
Traumatisierung nachhaltig geprägt.

(Weiß 2013, S. 92)

Diesen Prozess begleitet eine traumasensible
Grundhaltung des Fachpersonals, in dessen Zentrum die Annahme des guten Grundes steht: Das
Verhalten des Kindes ist entwicklungsgeschichtlich verstehbar als eine normale Reaktion auf eine
außerordentliche Belastung.

»Für ein Schiff, das seinen Hafen nicht
kennt, weht kein Wind günstig«
(der römische Philosoph Seneca)
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» Leuchtturm sein

In allen Konzepten finden wir ein
gemeinsames Menschenbild und
eine gemeinsame Haltung:

Kinder brauchen
Eltern, die bereit
sind, mit ihnen zu
wachsen und sich
als Familie weiterzuentwickeln.

› Die Annahme des guten Grundes – »Alles,
was ein Mensch zeigt, macht Sinn in seiner
Geschichte!«
› Wertschätzung – »Es ist gut so, wie du bist!«
› Partizipation – »Ich traue dir was zu und
überfordere dich nicht!«
› Transparenz – »Jeder hat jederzeit ein Recht
auf Klarheit!«
› Spaß und Freude – »Viel Freude trägt viel
Belastung!«
(Weiß 2013, S. 172)

»Jede Krise ist ein Anfang –
offen bleibt die Richtung«
»(Ver-)Bindungen verbinden, halten, geben frei,
führen, werden neu geknüpft, integrieren, stärken, nähren, versorgen, trösten, sind einschätzbar, sind kontinuierlich, schützen, regulieren bei
Stress, machen Mut, lachen und heilen. (Ver-)
Bindungen engen oder schnüren ein, lassen unerwartet los, lassen fallen, verführen, verwickeln,
ziehen, werden abgebrochen, werden vergessen,
verunsichern, verängstigen, aktivieren Stress,
schmerzen, lassen vereinsamen, trauern oder
wüten« (Lang 2013, S. 187).
Um den Krisenprozess so schonend wie möglich
zu gestalten und weitere potenzielle Traumatisierungen der Kinder zu vermeiden, ist wirkliche
Elternarbeit ein fundamentaler Teil bei plan B.
Wirkliche Elternarbeit umfasst ein traumasensibles Menschenbild, eine traumasensible Haltung
gegenüber dem Familiensystem, ist Teil eines
pädagogischen methodisch, geplanten, fachübergreifenden Konzeptes, welches eine ehrliche
gelebte Beteiligung und Ressourcenaktivierung
aller Betroffenen im Krisenprozess und sichere
Begegnung ermöglicht.
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Herauszuheben ist die Wichtigkeit von Haltung
und Fachwissen der Professionisten über einen
verantwortungsvollen Umgang mit Auswirkungen von Traumatisierungen im System. Dies verlangt eine stetige Auseinandersetzung mit sich
selbst, der eigenen Haltung und einer kontinuierlichen Weiterbildung, die Folgendes beinhaltet:
› Wissen über Bindungstraumatisierung
und deren lebenslange Auswirkungen auf
Beziehungen
› Wissen über Übertragung und
Gegenübertragung in Begegnung
› Wissen über Reinszenierung bei Bindungs
angeboten
› Wissen über Symptome ohne oder bei
Diagnosen
› Folgen von Traumatisierung und deren
destruktive Verhaltensweisen
Diese fachlichen Kompetenzen braucht es, um
eine heilende, gelingende, allumfassende, wahrhaftig beteiligte Arbeit und Begegnung zu ermöglichen – ein Leuchtturm sein im Krisenprozess,
um Orientierung zu geben.

Orientierung in der Krise «

»Je höher die Wellen, desto
wichtiger ein Anker«
(Karl-Hainz Karius, deutscher Autor)
Oft sind wir in der Familienbegleitung mit der
Frage konfrontiert »Wie können wir es richtig
machen?«. Die Antwort darauf unterstreicht auch
Familientherapeut Jesper Juul in seinen zahlreichen Büchern: »Gar nicht – es gibt kein Richtig.
Aber man kann sich die Frage stellen: Was wollen
wir? Und dann versuchen, gemeinsam in diese
Richtung zu gehen!«
Kinder brauchen Eltern, die bereit sind, mit ihnen
zu wachsen und sich als Familie weiterzuentwickeln. Eltern, die ihre Verantwortung ernst nehmen – wissend, dass die Kinder nicht ihr Besitz
sind und ein existenzielles Bedürfnis haben, gesehen zu werden. Dies setzt voraus, dass man sich
für das Kind interessiert und den Mut hat, hinter – vermeintlich – irritierendes Verhalten zu
schauen und zu eruieren, um welche (unerfüllten)
Bedürfnisse es sich handelt.
Eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation in das Familienleben zu integrieren, ist ein
Schlüssel für eine wohltuende Beziehung zueinander. Marshall B. Rosenberg beschreibt vier
wichtige Komponenten, die es möglich machen,
Gefühle und Bedürfnisse des anderen zu erkennen und zu verstehen, ohne auf die eigenen zu
verzichten. Punkt 1 forciert die Beobachtung, die
die tatsächlich wahrgenommene Situation analysiert, indem sie wertfrei und ohne Beurteilung
wiedergegeben wird. Es soll beschrieben werden,
was gehört bzw. gesehen wurde und wie es beim
Empfänger ankam. Als Nächstes wird ein klares
Gefühl zu der Situation benannt. Ein Gefühl wird
mit den Anfangsworten »ich bin…« gefunden.
Darauffolgend setzt man sich mit dem dahinterstehenden Bedürfnis mit den Worten »ich brauche …« auseinander. Nur das Gefühl allein zu kennen, kann nicht garantieren, dass mein Gegenüber
auch versteht, warum mir etwas wichtig ist. Das
vierte Element formuliert eine wertschätzende
Bitte, welche dazu führen soll, wie oder was der
andere tun kann, damit die Situation besser wird.
Diese Bitte wird spezifisch und nachvollziehbar
ausgesprochen, damit mein/e Gesprächspartner/
in weiß, was ich genau erwarte und warum es mir
wichtig ist (vgl. Rosenberg 2009, S. 25).

Wertschätzend zu kommunizieren, ist kein Allheilmittel in Konflikten, aber dennoch ein gut
erlernbares Instrument, welches den Mitmenschen zeigt: Ich interessiere mich für dich und
möchte auch, dass du mich verstehst. Es verstärkt die elterliche Präsenz, den Fokus auf einen
Umgang miteinander im Familienalltag und die
Selbstwirksamkeit, welche von jedem Individuum allein gesteuert wird, unabhängig von dem
Verhalten des Gegenübers.
Eltern, die sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst
sind und deren Bedeutung kennen und leben,
können für die Kinder starke Ankerpersonen
sein. Ankerpersonen, auf die sich die Kinder
verlassen und vertrauen können, so geliebt und
geschätzt zu werden, wie sie sind. Der Anker
repräsentiert eine sichernde, wachsame Funktion
elterlicher Erziehung – einen sicheren Hafen, in
den die Kinder jederzeit zurückkommen können, den sie aber auch wieder verlassen dürfen.
Diese Funktion auszuüben, verlangt aber auch
von den Erwachsenen eine stabile Verankerung
und eine Grundhaltung, die die Würde des Kindes als vollkommen ansieht – das Kind ist immer
gleichwürdig, aber nicht gleichberechtigt. Es gilt
als elterliche Pflicht, Rahmenbedingungen und
Strukturen für den Familienalltag festzulegen,
welche nicht verhandelbar sind – somit wird
die Ankerfunktion verstärkt und das Kind kann
sich orientieren. Weltweite Untersuchungen zeigen, dass sich Kinder in einem chaotischen Alltag ohne Regeln nur schwer zurechtfinden – sie
brauchen einen Rahmen – mit einer eigenverantwortlichen Bedürfnisbefriedigung sind sie heillos
überfordert. Eine fehlende Ordnung kann kindliche Ängste verstärken, mögliche Gewalt fördern
und unangebrachtes Verhalten hervorrufen. Verlässliche und nachvollziehbare Strukturen durch
stabile Ankerpersonen tragen zu einer gelingenden Familienbeziehung bei (vgl. Omer/Streit 2019,
S.18-19).

Eltern, die sich
ihrer Selbstwirksamkeit bewusst
sind und deren
Bedeutung kennen
und leben, können
für die Kinder
starke Ankerpersonen sein.
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» Leuchtturm sein

»Leitsätze des sicheren Hafens: Ich bin
immer für dich da. Du kannst immer zu
mir zurückkommen, um aufzutanken, um
dich zu erholen oder trösten zu lassen!«
(Omer/Streit 2019, S.17)

Ohne äußere
Sicherheit, durch
Strukturen und
Verlässlichkeit
kann sich keine
innere Sicherheit
entwickeln.

Eltern, beziehungsweise Bezugspersonen und
das sozialpädagogische Fachpersonal im Rahmen
der Fremdbetreuung sind verantwortlich für die
äußeren Sicherheiten, damit sich ein Kind innen
sicher fühlen kann. Ohne äußere Sicherheit,
durch Strukturen, Verlässlichkeit und das Miteinbeziehen von Netzwerken kann sich keine innere
Sicherheit entwickeln. Es ist unsere Aufgabe,
dieses Gefühl von Sicherheit zu gewähren und
zu schützen. Eng damit verknüpft ist auch das
Jugendschutzgesetz, welches bewusst den Begriff
Schutz im Namen trägt und nicht etwa Verbot
oder Ordnung. Die Bestimmungen darin sollen
demnach in erster Linie dem Schutz des Kindes
dienen und bieten eine Art Orientierung, um Probleme zu vermeiden und Sicherheit zu bieten.
Ein Leuchtturm in einer Krise zu sein, bedeutet
Orientierung zu geben und Sicherheit zu vermitteln. Ein Leuchtturm ist kein kreisender Helikopter über den Kindern, sondern ist fest verankert
und sendet regelmäßige Signale. Ein Kind sieht
das Licht des Leuchtturms auch, wenn es sich
entfernt oder wenn es dunkel ist. Bei Nebel oder
Sturm kommt ein durchdringendes Horn dazu.
Ein Leuchtturm traut Kindern Verantwortung zu,
sich in wilde Wasser zu begeben, um wachsen zu
können – aber mit dem Vertrauen, dass sie zurück
in den sicheren Hafen kehren, wenn sie es brauchen (vgl. Juul 2019, S.131). ■
Marianne Binder, Sozialpädagogin,
Psychosoziale Familienbegleitung
und Gabi Gerdes, Traumapädagogin und
Traumazentrierte Fachberatung, Sozialpädagogin, Psychosoziale Familienbegleitung
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Nur für Kinder «

Nur für Kinder!
Liebe Kinder! Wir wünschen
euch viel Spaß mit unserer
Kinderseite! Wenn ihr
auch etwas beitragen
mögt, freuen wir uns über
eure Zuschriften, Ideen,
Rätsel oder Lieblingswitze
(Kennwort: Zeitschrift
Kinder
seite per Post oder
E-Mail – siehe Rückseite
Zeitschrift)
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» Liebevoll Konflikte lösen

Liebevoll Konflikte lösen
»Wir wollen die besten Eltern sein, die wir sein können, und doch
bleiben wir so oft ratlos zurück. Manchmal auch erschrocken über
uns selbst und unsere Unfähigkeit, liebevoll zu bleiben – obwohl
wir es uns doch so sehr wünschen.« (Mik/Teml-Jetter 2019, S. 1)
Häufig ist es nicht unser Kind, das uns mit seinem
Verhalten in einen »brodelnden Emotionsvulkan« (ebd., S. 9) verwandelt. Beim Versuch allen
bzw. allem gerecht zu werden, reicht irgendwie die
Zeit nicht. Wir fühlen uns gestresst und es gelingt
nicht immer, liebevoll mit uns und anderen zu
bleiben. (vgl. ebd.) In diesem Moment schaffen wir

es nicht, in unserem »Stresstoleranzfenster« zu
bleiben. Mit dem »Window-of-Tolerance« wird
ein bestimmter Erregungszustand beschrieben:
Innerhalb dieses Fensters haben wir Zugang
zu unseren Ressourcen und die Möglichkeit, in
Alternativen zu denken (vgl. nicabm o. J.).

Erregungszustände im und außerhalb des Window-of-Tolerance (vgl. nicabm o. J.)

Hyperbereich
Übererregung
(Kampf, Flucht)

sehr angespannt, gereizt,
verärgert, wütend, mitunter
völliger Kontrollverlust
Um die Beziehung zu dir selbst
und zu deinem
Kind achtsam
zu gestalten, ist
ein Bewusstsein
um eigene und
fremde Grenzen
notwendig.

WINDOW-OFTOLERANCE
ist das Erregungsniveau,
in dem sich unser Nerven
system wohl bzw. sicher fühlt;
mit Herausforderungen wird
bewusst und verantwortungs
voll umgegangen

Wir können nur dann Leuchttürme für unsere
Kinder sein, wenn wir uns innerhalb unseres
Stresstoleranzfensters befinden. Schreien wir,
oder fallen in uns zusammen, bewegen wir uns
im Hyper- oder im Hypobereich. Beides hat
nichts mit gesunder Konfliktlösung zu tun und
schadet uns selbst und der Beziehung zu unserem
Kind. Wir können unser Window-of-Tolerance
erweitern und im Alltag stressresistenter werden.
Dazu müssen wir uns aber zunächst Gedanken
machen, in welchen Situationen wir außerhalb
unseres »grünen Bereiches« agieren (vgl. ebd.).

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Hypobereich
Untererregung
(Erstarrung)

abwesend, gefühllos,
betäubt, träge müde

Um sichtbar zu machen, welche/r Bereich/e im
Leben besonders belastend ist/sind, hat der
Schweizer Psychologieprofessor Guy Bodenmann
das »Stressmanhatten« (die einzelnen Rechtecke
sehen wie die Wolkenkratzer in New York aus)
erdacht (vgl. Allnoch 2016).

Elternschaft

Selbstkonzept

FamilieFinanzielle
Sicherheit

Haushalt

Soziale Beziehungen

Gesundheit

Partnerschaft

Familie

Praxisbeispiel aus dem Alltag einer IN-Betreuerin «

Stressmanhatten nach G. Bodenmann (1997)

Jede dieser Säulen steht für einen Stressbereich
(Arbeit, Familie, Partnerschaft, soziales Umfeld, Freizeit, …). Die einzelnen Säulen werden mit einem

Farbstift ausgemalt, je nachdem wie belastend ein
Bereich angesehen wird. (Stresst ein Bereich besonders, bis oben ausmalen/bei mittelmäßigem Stress
bis zur Hälfte usw.). Am Ende wird nicht nur ein

persönliches Stressmanhatten sichtbar, sondern
auch jene/r Lebensbereich/e, in denen eine Veränderung nötig ist. (vgl. Allnoch 2016) Wenn wir
uns bewusst machen, mit welchen Stressoren wir
uns täglich konfrontiert sehen, können wir uns
überlegen, welche Ressourcen wir den Belastungen entgegenstellen können bzw. neue Ressourcen aufdecken oder möglich machen (vgl. Mik/
Teml-Jetter 2016).
Um die Beziehung zu dir selbst und zu deinem
Kind achtsam zu gestalten, ist ein Bewusstsein
um eigene und fremde Grenzen notwendig. Am
besten lassen sich die eigenen Grenzen mit dem
Bild eines Kreises, in dessen Zentrum du dich
befindest, visualisieren. Natürlich besitzen auch
deine Mitmenschen (Kind!, Partner/in, …) solch
einen (eigenen) Kreis (ebd.). »Dein Kreis ist auch
deine Angelegenheit« (ebd., S. 128). Allerdings
passiert es in Beziehungen viel zu schnell, dass
wir die Grenzen anderer überschreiten (also in
ihre Kreise »hineinsteigen«). Die Grenzen anderer lassen sich mitunter deswegen so schwierig
erkennen, weil sie aufgrund der Persönlichkeit
und individuellen früheren Beziehungen niemals
ident mit unseren eigenen sein können (vgl. ebd.).
Was haben Kreisübertritte anderer Menschen mit
deinem Kind und liebevoller Konfliktlösung zu
tun? Nun, wenn jemand ständig in unserem Kreis
»herumtrampelt« – also uns zu nahe tritt, löst dies
Unbehagen aus. Wird dieser Ärger still ertragen
und immer wieder hinuntergeschluckt, ist es gut
möglich, dass uns genau gegenüber unserem Kind
(das völlig unbedarft in verschiedenste Kreise
tappt), der Geduldsfaden reißt (vgl. ebd. S. 127ff).

Um Konflikte liebevoll zu lösen, sollte es zuallererst gelingen, eine authentische Beziehung zu sich
selbst aufzubauen, alles andere folgt daraus. Oder
wie es der Religionsphilosoph Martin Buber (o. J.)
formulierte: »Es kommt einzig darauf an, bei sich
zu beginnen, und in diesem Augenblick habe ich
mich um nichts anderes in der Welt, als um diesen Beginn zu kümmern.«
Im Folgenden wird eine extreme Alltagssituation
geschildert, die sich in den letzten Wochen in
etwa so ereignet hat und im Betreuungsalltag eine
Ausnahme darstellt. Es wird gezielt eine extreme
Situation als Praxisbeispiel gewählt, da es genau
diese Situationen sind, die uns an unsere Grenzen
bringen und in denen es aber so entscheidend ist,
dass wird ganz bei uns bleiben und unser Kind
liebevoll durch den Konflikt begleiten.

Um Konflikte
liebevoll zu lösen,
sollte es zuallererst gelingen,
eine authentische
Beziehung zu sich
selbst aufzubauen,
alles andere
folgt daraus.

Matthias lebt seit dem Sommer 2018 in unserer
Familie und wurde vor kurzem fünf Jahre alt.
| Es wird ganz bewusst darauf verzichtet, an dieser Stelle Auffälligkeiten im Verhalten anzuführen oder medizinische Diagnosen zu erwähnen.
Dahinter birgt sich der Gedanke, dass es zunehmend selbstverständlich wird, über Kinder, die
in irgendeiner Weise auffällig sind bzw. aus dem
gesellschaftlichen Rahmen herausfallen, in Kategorien psychischer Erkrankungen zu denken und
zu sprechen. Vielmehr soll dieser Artikel verdeutlichen, dass eine achtsame und reflektierte Haltung gegenüber sich selbst, maßgeblich für eine
liebevolle Konfliktlösung ist. |
Vor kurzem hat er die Geschichte seiner ersten
Lebensjahre in Form von »Words & Pictures«
(eine Methode zur kindgerechten, visualisierten Erklärung der Lebenssituation des Kindes) erhalten. In

Zusammenarbeit von Familienbegleitung, Sozialarbeiterin, Fallbegleitung und Mutter entstand
dieses wertvolle Buch. Es soll Matthias helfen,
seine besondere Situation und das »Eingebettet
sein« in zwei Familien besser zu verstehen.
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» Liebevoll Konflikte lösen

In einer solchen
Extremsituation
kommt es einzig
darauf an, den
Emotionsschwall
auszuhalten und
dein Kind liebevoll
aufzufangen.
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Es ist Freitagnachmittag und Matthias hat eine
anstrengende Kindergartenwoche hinter sich.
Am Nachmittag steht der 2-wöchige persönliche
Kontakt mit den Eltern an. Normalerweise hat
Matthias nach dem Mittagessen etwas freie Zeit
zum Spielen, bevor wir losfahren. Heute läuft es
anders ab. Mein Mann ist den ganzen Tag auf
einem Seminar und Matthias und ich müssen vor
dem Treffen noch mit unseren Hunden spazieren
gehen. Matthias, der sehr an gewohnten Tagesabläufen festhält, ist diese Tatsache zuwider und er
reagiert bereits beim Anziehen mit trotzendem
Verhalten. Nichtdestotrotz müssen wir mit den
Hunden spazieren gehen. Ich versuche Matthias
mit beruhigenden Worten und Späßen abzulenken - mit mäßigem Erfolg. Unter Protest begleitet
er mich beim Spaziergang und stapft wütend und
schimpfend neben mir her. In ähnlichen Situationen in der Vergangenheit hat sich Matthias nach
ca. fünf Minuten wieder beruhigt und anschließend die gemeinsame Bewegung an der frischen
Luft genossen. Heute steigert sich Matthias Wut
zunehmend und je länger wir unterwegs sind,
desto mehr gerät er in Rage. Im nahegelegenen
Wald angekommen, verliert er völlig die Kontrolle.
Er schreit, brüllt, stampft, schlägt um sich, wirft
sich auf den Waldboden und strampelt mit Händen und Füßen. Ich spüre, dass diese Wut nicht
mehr dem Spaziergang gilt, sie ist existenzieller
und hat sich seit längerem aufgestaut. Ich lasse
Matthias seine Wut ausleben und achte darauf,
dass er sich nicht selbst verletzt oder gefährdet.
Selber konzentriere ich mich darauf ganz ruhig
zu bleiben und Matthias durch die Welle der Wut
zu begleiten. Nur wenn ALLE Gefühle sein dürfen, lernen Kinder damit umzugehen. Wird dieser
Prozess liebevoll begleitet, lernen die Kinder über
sich selbst, dass sie angenommen sind und »sein«
dürfen.
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Nach einer Weile können wir unseren Spaziergang wieder aufnehmen, Matthias hat sich aber
immer noch nicht ganz beruhigt. Er stapft weiterhin wütend vor sich her und schreit immer wieder: »Ich hasse dich, Mama!« Anfangs brüllt er
dies mehr zu sich selbst, später richtet er den Blick
auf mich und erwartet von mir eine Reaktion. Ich
bleibe auch jetzt noch ganz ruhig und erwidere
lediglich: »Es ist ok, wenn du mich hasst. Ich
halte das aus.« Immer wieder wiederholt er seine
Worte. Als er merkt, dass sie bei mir keine andere
Reaktion auslösen, wirft er mir an den Kopf,
dass er nicht mehr bei mir wohnen möchte und
bei seinen Geschwistern im Kinderheim leben
will (diese Info hat Matthias aus seinem »Word &
Pictures«). Ich erwidere darauf, dass ich es sehr
schade finden würde, wenn er auszieht, da ich
mich sehr darüber freue, dass er bei uns wohnt.
Ich fange an die positiven Eigenschaften von
Matthias aufzuzählen. Anstatt sich zu beruhigen,
wird er aber immer wütender, brüllt und schreit.
Ich fahre fort, Matthias Vorzüge aufzuzählen und
bleibe in »meinem Kreis«.
In einer solchen Extremsituation kommt es einzig darauf an, den Emotionsschwall auszuhalten
und dein Kind liebevoll aufzufangen. Da Kinder
nicht in der Lage sind, alleine aus der ohnmächtigen Wut herauszufinden, ist es unsere Aufgabe
als Erwachsene sie zu (co-) regulieren. Dami Charf
(2018, S. 48ff) versteht unter Co-Regulation »eine
tiefe menschliche Einstimmung der Bezugsperson
auf das Kind. […] Die vollständig liebevolle Hinwendung der Eltern, die sich auf ihr Kind einstellen und ihm deutlich machen, dass sie präsent sind
und seine Schmerzen wahr- und ernstnehmen.«
Auf einmal platzt es aus Matthias heraus: »Nein,
du darfst mich nicht mögen! Ich erlaube dir das
nicht!« Matthias, der das erste Lebensjahr bei seiner depressiven Mutter aufgewachsen ist, hat sich

Praxisbeispiel aus dem Alltag einer IN-Betreuerin «

Weiterführendes
Hüther, Gerald (2021)
Lieblosigkeit macht krank – Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder und
glücklicher werden.
Herder: Freiburg

an das niedrige Erregungsniveau angepasst und
an das Fehlen positiver Gefühle gewöhnt. Diese
ersten Erfahrungen von Bindung haben massive
Auswirkungen auf sein Selbstbild, und darauf, ob
er sich angenommen fühlt und denkt, einen Platz
(in dieser Welt) zu haben. Freude und Glück sind
für ihn Erregungszustände, die es zuerst einmal
auszuhalten gilt.
Liebevoll zugewandt sage ich zu Matthias, dass
es meine Entscheidung ist, wen ich mag oder
nicht mag und dass er wüten, schreien, stampfen kann, wie er will, es wird sich daran nichts
ändern. Matthias bleibt weiterhin erregt, aber
ich spüre, dass meine Worte ihn berührt haben.
Ich knie mich vor ihm nieder, schaue ihm in die
Augen und sage: »Es ist ganz schön anstrengend,
wenn man wütend ist. Brauchst du vielleicht eine
Umarmung?« Nach diesen Worten lässt Mattias
die Schultern sinken und Erschöpfung macht sich
in seinem Körper breit. Er kuschelt sich in meine
Arme und wimmert vor sich hin. Matthias hat
sich nun endgültig beruhigt und wir haben die
Situation gemeinsam gemeistert.
Wenn der Konflikt vorbei ist und wir mit einem
guten, angenehmen Gefühl aus der Situation
gehen, weil wir nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, wissen wir, dass wir uns
gegenüber unserem Kind angemessen verhalten
haben und beide Seiten im Konflikt ihren Wert
wahren konnten.
Die im Artikel erwähnten Theorien bieten eine
Möglichkeit der Innenschau, können aber verständlicher Weise nicht in ihrer Vollständigkeit
wiedergegeben werden. Im Vordergrund steht
der Anspruch zu verdeutlichen, dass die persönliche innere Haltung, mir und anderen gegenüber, einen Unterschied macht und jede/r hat es
selbst in der Hand zu entscheiden, welche Art von
Unterschied er machen möchte! ■
Sabrina Wieland, MA,

Sarah Desai
The Mindful Sessions Podcast –
Für mehr Achtsamkeit & Soulpower:
URL: https://sarahdesai.de/podcast/
Yvonne Müller-Bürgel (2021)
Warum wir liebevoller zu uns selbst sein sollten –
Prof. Dr. Gerald Hüther mit mir im Gespräch
URL: https://www.youtube.com/watch?v=mok_
M0vHB-A
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» Interview mit einer Pflege- und Krisenpflegemutter

Übergänge gemeinsam gehen
Beispiel eines gelungenen Über
ganges zwischen Krisenpflegeund Pflegefamilie.
Im Jahr 2020 betreute unsere Krisenpflegemutter Claudia das
Mädchen Sophia. Sophia fand im Alter von 2 Wochen direkt nach
der Geburt und dem damit verbundenen Krankenhausaufenthalt ein
vorübergehendes Zuhause bei ihr. Nach acht Monaten Krisenbetreuung
fand Sophia ein langfristiges Zuhause bei Pflegemutter Petra und
ihrer Familie. Von dem damit verbundenen Übergangsprozess und
insbesondere der ersten Begegnung, die den ganzen Verlauf des
Übergangs prägte, erzählen uns beide Frauen im folgenden Interview.
Liebe Claudia, liebe Petra, vielen Dank, dass
ihr eine gelingende Begegnung mit uns teilt!

Wir haben dann
eine Bedenkzeit
vereinbart –
diese hätten wir
eigentlich gar
nicht gebraucht.

› Petra: Gerne. Wir haben uns Anfang Jänner
bei der Kinder- und Jugendhilfe (KJH)
gemeldet. Wir hatten uns überlegt, dass wir
gerne einem Pflegekind ein Zuhause geben
wollten und wollten uns einmal generell
erkundigen. Bereits beim ersten Telefonat
haben wir die Rückmeldung der zuständigen
Sozialarbeiterin erhalten, dass wir zu einem
sehr guten Zeitpunkt anrufen und sie schon
an uns gedacht hätte. Wir waren bereits zuvor
einmal mit der KJH in Kontakt, weil wir
uns für Adoption interessiert haben. Unser
Interesse haben wir aber zurückgezogen,
nachdem wir unseren leiblichen Sohn in der
Familie begrüßen durften.
Bereits beim ersten Gespräch mit der KJH
wurde Sophia schon namentlich genannt
und uns kurz von ihrer Geschichte erzählt.
Danach ging alles recht schnell, Termin mit
der Psychologin, etc.
Mitte Februar gab es dann das erste Treffen
mit der KJH, der Krisenpflegefamilie und
der Fallbegleitung von plan B. Auch Sophia war
bei diesem Treffen kurz dabei und ich hatte sie
auch kurz im Arm.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Claudia hat dann erzählt, wie es Sophia geht,
was ihre Geschichte ist, was sie mag, welche
Gewohnheiten sie hat. Es war sofort eine gute
Basis zwischen uns da.
Nach dem Termin haben wir dann eine
Bedenkzeit vereinbart – diese hätten wir
eigentlich gar nicht gebraucht. Aber wir waren
in dieser Zeit auch in Kontakt mit Claudia und
haben noch mehr über Sophia erfahren.
Ende Februar haben wir dann mit
der Anbahnung gestartet.
› Claudia: Da war unsere älteste Tochter sehr
skeptisch, als die Anbahnung gestartet
ist. Bei einer vorherigen Anbahnung
und Übersiedelung wurden seitens
der Pflegemutter viele Versprechungen
gemacht und nicht gehalten. Da waren wir
alle ein bisschen skeptisch, wie es dieses Mal
werden wird.

Übergänge gemeinsam gehen «

Ihr beschreibt eine sehr gelingende Anbahnung
und Übersiedelung. Ab wann wart ihr denn
nicht mehr skeptisch? Welches Verhalten hat
euch Sicherheit und Vertrauen vermittelt?
› Claudia: Wir haben gespürt, dass sie
es wirklich ernst meint. Unsere älteste
Tochter konnte Sophia auch zu einem
Anbahnungstermin in das Zuhause der
Pflegefamilie begleiten. Das hat ihr viel
Sicherheit gegeben. Auch das generelle
Interesse an unserer Familie und unseren
Kindern hat uns ein gutes Gefühl gegeben und
mich sehr gefreut. Wir hatten eine gute Basis.
Was hat denn die gute Basis ausgemacht?
› Petra: Wie über Sophia gesprochen wurde.
Wie ihr Tagesablauf und ihre Gewohnheiten
waren. Sophia war viel draußen, es wurden
viele Spaziergänge gemacht. Die generelle
Haltung und das Vorgehen waren mir sehr
vertraut. Ich wusste, so können wir das auch
weiter tun, so passt es für uns auch. Es ist ja
auch wichtig, dass Sophia ihre Gewohnheiten
beibehalten kann.

Wir hatten Bedenken nach der letzten schwierigen Anbahnung, aber haben auch der
zuständigen KJH und ihrem Urteil vertraut.
Die zuständige Sozialarbeiterin hatte auch
ein gutes Gefühl. Und wie wir jetzt wissen,
ein gutes Gespür.
Beim ersten Treffen hatte ich direkt das
Gefühl, dass das passt. Das wird gut werden. Sophia hat sich gleich von Petra nehmen
lassen – trotz »Fremdel-Alter«. Wie bei einem
Puzzle haben viele kleine Dinge gut zusammengepasst. Man spürt als Krisenpflegemutter
auch gleich, ob jemand das Kind mag und ob
der »Funke überspringt«.
Beim ersten Besuch bei uns zuhause haben wir
ein Foto von Sophia mit Petra, ihrem Mann
und ihrem Sohn gemacht. Auf dem Foto sieht
es so aus, als würden sich die vier schon ewig
kennen. Auch der Kontakt zwischen leiblichem
Sohn und Sophia hat direkt gepasst.

Gab es noch etwas, dass die
gute Basis ausgemacht hat?

Aus dem ersten Besuch zum Kennenlernen
wurde direkt ein erster Anbahnungstermin.

› Petra: Claudia hat einen sehr ehrlichen und
offenen Eindruck gemacht. Sie hat mir das
Gefühl gegeben, dass ich alles fragen kann.
Dass ich so sein darf, wie ich bin und mich
nicht verstellen muss. Auch unser leiblicher
Sohn wurde sofort miteinbezogen und ich habe
gespürt, dass er sich wohlfühlt. Das macht
ein gutes Gefühl.

Die Anbahnung lief dann auch sehr problemlos. Sophia ist gerne zu Petra und ihrer Familie
gefahren und hat sich wohlgefühlt. Petra hat
sich total eingelassen auf Sophia. Und obwohl
man weiß, wie gut das Krisenpflegekind in der
neuen Pflegefamilie aufgehoben ist, muss man
weinen, wenn ein Kind übersiedelt.

› Claudia: Ich finde es spannend, wie alles
gestartet hat. Es hieß zunächst, es gibt keine
Pflegeeltern für Sophia. Da denkt man
zunächst, das kann ja nicht sein. Da ist so ein
liebes Mädchen und es gibt keine Pflegeeltern.
Ich habe dann in einem Telefonat mit meiner
örtlich zuständigen KJH gefragt, ob sie nicht
jemand wüssten. Und parallel zu diesem
Telefonat habt ihr euch dort gemeldet. Das hat
so sein müssen. Ohne Druck, einfach gefragt
und dann hat es funktioniert und der ganze
Prozess ist ins Rollen gekommen.

Auch jetzt sehen wir uns noch sporadisch und
können so Sophias Entwicklung mitverfolgen
und sehen, wie es ihr geht. Sie darf so sein,
wie sie ist, und das ist schön zu sehen. Deshalb fühlt sie sich auch so wohl bei Petra und
ihrer Familie.

»Es hieß zunächst,
es gibt keine
Pflegeeltern für
Sophia. Da denkt
man zunächst,
das kann ja
nicht sein!«
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» Interview mit einer Pflege- und Krisenpflegemutter

Wie habt ihr euren Sohn vorbereitet?

Ziel ist ja eine gute
Perspektive und
ein guter Übergang fürs Kind.

› Petra: Ganz unaufgeregt. Da gibt es ein
Mädchen und wir möchten gerne, dass sie
bei uns wohnt. Wir haben ihm freigestellt, ob
er zum Kennenlernen mitkommen mag oder
nicht. Er hätte auch jederzeit gehen können, das
haben wir besprochen. Wir haben ihm erklärt,
dass sich die Mutter von Sophia nicht um sie
kümmern kann und sich vorübergehend Claudia
um sie gekümmert hat. Er hat es dann gar nicht
erwarten können, dass sie bei uns einzieht.
Werktags habe ich immer alleine die Anbahnungs
termine wahrgenommen und am Wochenende
dann wir als Familie. Das war ihm gar nicht recht,
wenn ich Sophia ohne ihn besucht habe. An den
Wochenenden hat er sich immer auf sie gefreut.
› Claudia: Das habe ich auch als sehr gut und
wichtig erlebt, dass du unter der Woche alleine
da warst und am Wochenende mit der Familie.
› Petra: Ja, das war wichtig, um Sophia gut
kennenlernen zu können.
Was kann man aus eurer guten
Begegnung und eurer guten Erfahrung bei
der Anbahnung und Übersiedelung lernen?
› Claudia: Die Pflegeeltern sollten offen sein. Sie
sollten sehen, dass die Krisenpflegefamilie,
wie die leibliche Familie auch, Teil des
Lebens des Krisenpflegekindes ist und auch
bleibt. Offenheit und ein Platz für die Krisen
pflegefamilie im Leben des Kindes sind wichtig.
› Petra: Für das Kind ist es total wichtig, dass
eine gute Basis zwischen Krisenpflege- und
Pflegefamilie besteht. Das Kind muss spüren,
dass es keine Rivalität zwischen beiden gibt.
Der gemeinsame Weg fürs Kind steht im
Vordergrund. Alle ziehen an einem Strang.
› Claudia: Genau. Der Fokus liegt auf dem Kind.
Alle wollen nur das Beste für das Kind. Was
uns sicher zugute gekommen ist, ist, dass wir
uns mögen. Das kann man natürlich nicht so
beeinflussen und manche Menschen mag man
mehr und manche weniger. Aber es spielt eben
auch eine Rolle. Auch die räumliche Nähe
ist uns zugutegekommen. Es macht sowohl
die Anbahnung als auch die Nachbetreuung
einfacher, wenn man nicht durch ganz Ober
österreich fahren muss.
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Was können wir denn als Quintessenz
aus diesem Gespräch festhalten?
Offenheit, Wertschätzung und eine
positive Grundeinstellung zueinander?
› Petra: Ja. Da tut man sich gleich leichter,
Vertrauen aufzubauen und Fragen zu stellen.
Ziel ist ja eine gute Perspektive und ein guter
Übergang fürs Kind.
› Claudia: In zwei Wochen ist der erste Besuch
nach der Übersiedelung bei uns zuhause. Wir
sind schon gespannt, wie sie reagiert, ob sie
sich an die Räumlichkeiten erinnert.
› Petra: Wir haben ein Fotoalbum von
der Krisenpflegefamilie bekommen,
das schaut sich Sophia sehr gerne an.
Die Krisenpflegefamilie ist ein Teil von ihrer
Geschichte. Bei einem Treffen braucht Sophia
immer kurz, dann geht sie offen auf Claudia
und ihre Familie zu. Man merkt, dass sie ihr
vertraut sind.
› Claudia: Was ich sehr schätze an dir, ist, dass
Sophia mit mir kuscheln darf. Es ist super,
dass du das so nehmen kannst und keine
Eifersucht entsteht.
› Petra: Ich finde es super, dass du das so machst
und dich auf sie und ihr Kuschelbedürfnis
einlassen kannst.
› Claudia: Sophia ist jetzt schon 10 Monate
übersiedelt und verlangt trotzdem ihre
Kuscheleinheiten.
› Petra: Ja. Sie weiß und spürt, »da war ich mal
gut aufgehoben«. Der Kontakt tut ihr gut.
› Claudia: Da sieht man, dass es mit der
Nachbetreuung nicht getan ist. Ein
Beziehungsabbruch ist ein Wahnsinn für die
Kinder. Man nimmt ihnen so viel, wenn man
keine weiteren Kontakte ermöglicht.
Das finde ich ein sehr gutes Abschlussstatement.
Vielen Dank für eure Zeit und Danke,
dass ihr eure gute Begegnung mit uns teilt.
Das Interview führte Heike Korrell, MA,
Leiterin Familiäre Krisenbetreuung

Vom Kennenlernen und Ankommen «

Wenn die Chemie stimmt, wissen Sie,
dass es Ihr Pflegekind ist.

Stimmt das wirklich?
Vom Kennenlernen und Ankommen eines Pflegekindes in der Pflegefamilie.
Vera hat gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Pflegesohn bei
sich aufgenommen. Wie sich das Ankommen, Kennenlernen und
die Entwicklung einer innigen Bindung und Beziehung zwischen
Pflegeeltern und Pflegekind bei ihnen entwickelt hat, und wie sie das
erste Kennenlernen erlebt hat, erzählt sie uns in folgendem Interview.

Wie war der Abschied und gab es eine
Nachbetreuung durch die Krisenpflegemutter?

Wie alt ist Ihr Pflegekind?
»Diese recht
intensive Nachbetreuung haben wir
über die gesamten
Sommerferien
aufrechterhalten.«

Maximilian wurde Anfang 2022 drei Jahre alt.
Wie alt war er, als Sie ihn bei sich
aufgenommen haben?
Er kam mit knapp 2 ½ Jahren zu uns.
Davor hat er lange Zeit bei einer Krisen
pflegefamilie gelebt.
Wie gestaltete sich die Anfangszeit
bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl,
dass er sich mit dem Abschied von
der Krisenpflegefamilie schwergetan hat?

Die Krisenpflegemutter kam gleich am Folgetag
des Umzugs wieder zu Besuch, dann mit einem
Tag Pause nochmal, danach 2 Tage Pause etc.
Wir hatten auch Besuch von der gesamten Krisenpflegefamilie und gingen dann z. B. gemeinsam Wandern und grillten. Diese recht intensive
Nachbetreuung haben wir über die gesamten
Sommerferien aufrechterhalten.
Was haben Sie dabei hilfreich erlebt?

Wir haben uns relativ lange für die Anbahnung
Zeit genommen. Nach dem ersten Kennenlernen
Ende April folgten bis Juni viele Besuche von uns
bei der Krisenpflegefamilie. Ab dann kam Maximilian für ein weiteres Monat zu uns nachhause
zu Besuch. Gegen Ende verbrachte er z. B. das
gesamte Wochenende bei uns, zum Schlafen war
er aber immer bei der Krisenpflegefamilie.
Dadurch war dann der Umzug relativ einfach.
Natürlich hat er nach der Krisenpflegefamilie
gefragt, abends auch mal geweint, aber im
Großen und Ganzen lief alles sehr entspannt ab.

Ehrlicherweise war es für uns wahrscheinlich einfacher als für die Krisenpflegefamilie.
Beim Abschied der Nachbetreuungsbesuche gab
es immer wieder heftige Proteste und Tränen.
Wir konnten aber live beobachten, wie Maximilian sich dann schon nach etwa zwei Minuten
beruhigte und wieder fröhlich war. Die Krisenpflegeeltern hatten hingegen den schwierigen
Part, ein weinendes Kind zurückzulassen. Also
versuchten wir sie immer gleich zu informieren,
dass Maximilian bereits wieder fröhlich war,
kaum dass sie losgefahren waren.
Den Umzug hatten wir in die Ferien-/Urlaubszeit
gelegt. Dadurch konnten wir wirklich 24 Stunden
füreinander da sein. Wir haben auch relativ bald
Besuch von der engsten Familie bekommen, die
Maximilian aber großteils schon aus der Anbahnungsphase kannte. Er hat es sehr genossen nun
SEINE Oma, SEINEN Opa, SEINEN Cousin etc.
zu haben.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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» Interview mit einer Pflegemutter

Haben Sie noch Kontakt zu den
Krisenpflegeeltern, und wie gestaltet sich dieser?
Schön war auch, wie schnell er Freundschaft
mit den Nachbarskindern geschlossen hat. Wir
haben also viel Zeit mit den Kindern und Eltern
in der Siedlung verbracht. Das war auch für die
Krisenpflegeeltern schön und wichtig, als sie
sahen, wie gut er sich schon eingelebt hatte.
Was war eher schwierig für Sie?

»… die Krisenpflegefamilie war
1 ½ Jahre für
unseren Kleinen da. Da ist
die Beziehung
verständlicherweise sehr eng.«

Natürlich war es eine massive Umstellung nun
plötzlich ein Kind in der Familie zu haben. Insbesondere eines, dass sehr lebhaft und willensstark ist. Ich muss zugeben, dass wir uns auch
immer gefreut haben, wenn er im Bett lag und
schlief, und wir dadurch wieder ein bisschen Zeit
als Paar zur Verfügung hatten.
Gerade in der ersten Zeit gilt es auch, die Nachfragen nach der Krisenpflegefamilie »auszuhalten« und wieder und wieder freundlich und
verständnisvoll zu beantworten. Da Maximilian
sowohl für uns als auch für die Krisenpflegefamilie das erste Pflegekind war, gab es auch ein
wenig Unsicherheit, wie häufig die Nachsorgebesuche nun wirklich nötig sind und vor allem,
wie lange sich diese Nachsorgephase ziehen soll.
Manchmal hätten wir uns durchaus gewünscht,
dass diese Phase bereits abgeschlossen wäre.
Aber für Maximilian war es gut, langsam
Abschied nehmen zu können.

Ja, wir besuchen sie auch weiterhin noch gelegentlich. Beispielsweise ermöglichten wir es
Maximilian, das neue Krisenpflegekind kennen
zu lernen. Ich denke, es half ihm zu verstehen,
dass es wirklich stimmt, dass die Krisenpflege
familie eben auch ihn so lange betreut hat, bis
eine passende Pflegefamilie für ihn gefunden
werden konnte. Und dass sie dies nun eben auch
für weitere Kinder machen.
Weihnachtsgeschenke haben wir natürlich auch
ausgetauscht, das war Maximilian sehr wichtig
und er hat sich extrem darauf gefreut.
Ich denke, dass wir auch weiterhin gelegent
liche Besuche machen werden. Immerhin war
die Krisenpflegefamilie 1 ½ Jahre für unseren
Kleinen da. Da ist die Beziehung verständ
licherweise sehr eng.
Wie gestaltet sich der Kontakt
zur Herkunftsfamilie?
Einmal im Monat gibt es ein 1 ½ -stündiges
durch plan B begleitetes Treffen mit der leiblichen Mutter.
Zu anderen Mitgliedern der Herkunftsfamilie
besteht kein Kontakt.
Wie erleben Sie diese Termine, wie
ist es für Ihr Pflegekind?
Maximilian freut sich, seine Valerie-Mama zu
treffen. Dann wird gemeinsam gespielt, eventuell ein Kuchen gegessen. 1 ½ Stunden sind aber
durchaus lang für ein Kleinkind und am Ende ist
er auch müde und fährt gerne wieder heim.
Natürlich ist die Valerie-Mama dann auch in den
Folgetagen noch manchmal Thema, z. B. was und
wo sie arbeitet. Wir tauschen dann über plan B
auch Fotos aus, worüber sich beide Seiten sehr
freuen.
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Vom Kennenlernen und Ankommen «

Biographiearbeit ist ja ein sehr wichtiger
Bestandteil in der Pflege und Erziehung
eines Kindes, besonders bei Pflegekindern.
Wie gestaltet sich die Biographiearbeit
bei Ihnen? Wie schaffen Sie es, dass Ihr
Pflegesohn seine Situation versteht?
Maximilian liebt seine Fotobücher, die insbesondere die Zeit nach der Abnahme sehr detailliert
aufzeichnen und beschreiben. Diese schauen
wir uns regelmäßig an. Die Bücher sind zentral
im Wohnzimmer positioniert und wir überlassen es Maximilian, sie nach seinen Wünschen
und Bedürfnissen aus dem Regal zu holen. Wir
nutzen auch Bücher wie z. B. »Das grüne Küken«
und sprechen auch regelmäßig über seine besondere Geschichte. Die Biografie-Mappe nutzen wir
ehrlicherweise noch nicht so wirklich. Aber ich
denke, dass wird sich mit seinem nun zunehmenden Alter sicher auch noch ergeben.
Gibt es etwas, was Sie zukünftigen
Pflegeeltern mitgeben möchten?
Beim ersten Kontakt mit Maximilian war ich
extrem überrascht, wie wenig Gefühle ich für
dieses (noch) fremde Kind hatte. Irgendwie
denkt man, und liest es auch öfter, dass sofort
die Funken fliegen sollen und einem vom ersten
Moment an klar wäre, dass genau dieses SEIN
Pflegekind sei. So war es für mich absolut nicht.
Ich brauchte einige Wochen, bis Muttergefühle
in mir wuchsen. Irgendwann kam dann der Tag,
als Maximilian sich das erste Mal von mir
vor etwas beschützen ließ, aber da hatten
wir schon mehr als die Hälfte unserer
langen Anbahnungsphase hinter uns.

Dieses nicht vorhandene Muttergefühl zu Beginn
hat mich sehr verunsichert. Es braucht einiges an
Reflexion und Gesprächen, bis ich mir erlauben
konnte, dass das völlig in Ordnung ist und Zeit
braucht. Es ist ein gegenseitiges Kennenlernen
und Ankommen und ein gemeinsames Knüpfen
eines Bandes der Verbundenheit. Heute haben
wir eine innige und schöne Beziehung zu unserem Pflegesohn und sind froh ihm die Kontakte
zur Herkunftsfamilie und zur Krisenpflegefamilie ermöglichen zu können, damit er seine
Situation gut verstehen und annehmen kann.
Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben und
auf seinem Weg begleiten zu dürfen.

Biographiearbeit
ist ein sehr wichtiger Bestandteil
in der Pflege und
Erziehung eines
Pflegekindes.

Das Interview führte Lisa Maria Hörtenhuber, MA,
Leiterin Soziale Familien

Buchtipp
Sansone, Adele/
Marks, Alan (1999)

Das grüne Küken
Neugebauer Verlag
ISBN: 978-3-314-01742-1
In der plan B-Bibliothek entlehnbar!
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» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Der Sozialfonds für Pflegekinder hat sich zum Ziel gesetzt, Pflegekindern
eine zusätzliche Hilfestellung zu ermöglichen. Der Erfolg hängt maßgeblich
davon ab, wie viele Finanzmittel zur Verfügung stehen. Eines ist klar:
Der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o.a. Kriterien wird darauf geachtet, ob
zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Unterstützung geprüft und beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Um möglichst vielen Pflegekindern und – jugendlichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozialfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:

Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?

› Fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und
Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.

Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind
private Spenden, Einnahmen aus Sponsoring,
Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde
Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö., Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie z.B. Adventmärkte, Konzerte etc.)
und sonstigen Aktionen.
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IHRE Unterstützung
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› Werbung von Spender/innen und Sponsor/innen
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsor/innen erreichen.

› Aktive Beteiligung an Aktionen
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit bei speziellen Aktionen, wie z.B. Adventmärkten oder Infoveranstaltungen, können Sie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Geschäftsstelle an.

Sozialfonds «

Wie kann eine Unterstützung aus
dem Sozialfonds beantragt werden?
Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oö.,
die ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auftrag des Landes Oö. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finanzierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel
bereits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf
eine finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds besteht nicht.
Anträge können unter Angabe folgender
Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
› Name des/der Antragsteller/in,
› Name des Pflegekindes,
› Beschreibung der zu
unterstützenden Maßnahme,
› Gesamtkosten der zu
unterstützenden Maßnahme,
› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
› Kontodaten des/der Antragsteller/in für
eine allfällige Auszahlung der finanziellen
Unterstützung.
Das Antragsformular kann bei der Geschäfts
stelle angefordert werden und steht auf unserer
Website zur Verfügung.

Kontakt

zur Geschäftsstelle des
Sozialfonds für Pflegekinder
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Sozialfonds für Pflegekinder
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65
sozialfonds@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at

Bankverbindung
		
Hypo Oberösterreich
Kennwort: Sozialfonds
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf
persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind
sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für
den Spendenempfänger meist ertragreich.
Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang den Sozialfonds für Pflegekinder!
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» Service

Buchtipps
Care Leaver aus
Pflegefamilien
Die Bewältigung des Übergangs
aus der Vollzeitpflege in ein
eigenverantwortliches Leben
aus Sicht der jungen Menschen

Das Buch, von dem du
dir wünscht, deine Eltern
hätten es gelesen

Carolin Ehlke

Philippa Perry

Wie Care Leaver den Übergang aus Pflegefamilien in ein eigenverantwortliches Leben erleben,
wird bislang wenig in wissenschaftlichen Diskursen thematisiert. Die qualitative Studie gibt einen
Einblick in das Bewältigungshandeln von Care
Leavern aus Pflegefamilien und in die von ihnen
erfahrene soziale Unterstützung während des
Übergangs in ein eigenverantwortliches Leben.
Es wurden sieben junge Menschen interviewt,
die retrospektiv auf ihren Leaving-Care-Prozess
blicken und beschreiben, wie sie diesen bewältigt
und welche soziale Unterstützung sie dabei erfahren haben. (aus dem Klappentext)
Buchtipp von Mag. Gerald Hainzl,
Leiter plan B Fachakademie

Die Eltern-Kind-Beziehung ist häufig von dem
Aufeinanderprallen entgegengesetzter Kräfte
geprägt. In Wahrheit ist sie wie jede andere
emotionale Beziehung auch: Sie braucht Pflege,
Zuwendung und Liebe. Der Schlüssel dazu liegt
in unserer eigenen Kindheit. Viele Erwachsene
wiederholen, was sie als Kinder von ihren Eltern
gelernt haben. Diese Muster können verändert
werden, um das die Beziehung zu unseren Kindern von unseren Altlasten zu befreien. In der
Folge können wir achtsam auf die Gefühle unserer Kinder eingehen, um sie bei ihrer Entwicklung
zu offenen und beziehungsfähigen Menschen zu
begleiten. Das Buch zeigt Wege auf, unsere eigenen Muster nachhaltig zu verändern.
Buchtipp von Mag.a Doris Haider-Berrich,
Leiterin Psychosoziale Familienbetreuung

Weiter
bildungs
tipp !

18 … was nun?“
am 4. Mai 2022
mit Eva Voraberger

Wenn Pflegekinder 18 Jahre alt werden, treten
vielfältige Fragen auf. Fragen von den jungen
Erwachsenen, die in ein selbstständiges Leben
gehen. Aber auch viele Fragen aus der Pflegefamilie. Bringen Sie Ihre persönlichen Fragen, Erfahrungen oder Sorgen in diese Weiterbildung ein!

Alle vorgestellten Bücher
und zahlreiche andere
können in unserer
öffentlichen Bibliothek
entliehen werden.
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In eigener Sache «

IN-Betreuer·innen
gesucht!

Krisenpflegemutter
oder -vater gesucht!

Sozialpädagogik zu Hause
Verbinden Sie Ihre Familie mit einem
sozialpädagogischen Beruf.
Nehmen Sie junge Menschen bei sich zu
Hause auf und geben Sie ihnen Schutz,
Sicherheit und Entwicklungschancen.

Familie gesucht! Manchmal brauchen
Kinder rasch Geborgenheit und Sicherheit.
Verbinden Sie Familie und Beruf, mit
einer Anstellung, bei der Sie in Ihrem
Zuhause Kinder für kurze Zeit betreuen.

Zögern Sie nicht uns anzurufen,
vieles kann in einem Gespräch
geklärt werden: 0 732 · 60 66 65
www.planb-ooe.at

Zögern Sie nicht uns anzurufen,
vieles kann in einem Gespräch
geklärt werden: 0 732 · 60 66 65
www.planb-ooe.at

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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» Service

Betriebsratsausflug
Wir laden alle Pflege- und Adoptiveltern mit ihren Kindern zum Naturresort Ikuna ein.

Kleine Abenteuer können sich mitten in der Natur
so richtig austoben, nachhaltig lernen und ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Aber auch für die
großen Abenteurer ist einiges dabei. Dabei haben
die Eltern die Spielstationen und die Kinder
immer in Sichtweite.
Der Ausflug findet bei nahezu jeder Witterung
statt. – Bitte beachtet den Wetterbericht am Vortag.
Bei Unklarheiten könnt ihr am 17. Juni 2022 zwischen 17:00 und 20:00 Uhr Betriebsratsmitglied
Matthias Gumpinger unter folgender Nummer
0 664 · 32 29 100 kontaktieren.
Bitte bringt Gute Laune und Sonnenschein mit!
Euer Betriebsrat
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.

Datum:
› Samstag, 18. Juni 2022
Anreise zwischen 8:00 und 10:00 Uhr
Ort:
› Ikuna Naturresort,
Naturpfad 1, 4723 Natternbach
https://ikuna.at

Kosten:
› Eintritt sowie ein Essensgutschein gibt es vom
Betriebsrat
Voranmeldung zur Teilnahme:
› eMail an: betriebsrat@peae-ooe.at
Namen, Telefonnummer und eMail-Adresse,
sowie der Personenanzahl
(Erwachsene und Kinder!)
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Adoptivfamilien-Treffen 2022
Begegnung, Austausch, sanfte Hügel und Action

Ein Nachmittag für Begegnungen, für Austausch
von Neuigkeiten und zum Knüpfen von neuen
Kontakten mit anderen Adoptivfamilien und
Adoptivwerber/innen – dazu laden wir Sie dieses Jahr ganz herzlich auf die Stoaninger Alm in
Schönau im Mühlkreis ein.

Wir freuen uns schon auf den
gemeinsamen Nachmittag!

Die Fahrt mit der Speed-Gleit-Bahn, die direkt an
der Alm vorbeiführt, ist ein Highlight für Groß
und Klein. Außerdem können sich die Kinder am
zugehörigigen Spielplatz nach Herzenslust austoben.

Ort:
› Stoaninger Alm,
Steiningerberg 3, 4274 Schönau i. M.

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 3. Juni 2022
mit Angabe aller Informationen (Name Adoptiv
eltern; Name und Alter der Adoptivkinder, leib
licher Kinder oder Pflegekinder; Adresse, E-Mail und
Telefonnummer) per E-Mail (office@planb-ooe.at)

oder postalisch an plan B, Richterstraße 8d,
4060 Leonding.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Datum:
› Samstag, 25. Juni 2022,
14.00 - 18.00

https://www.stoaninger-alm.at

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt
(alkoholische Getränke werden nicht übernommen)

Kostenbeitrag pro Familie
› 30 €, für Vereinsmitglieder 25 €
(Zahlung vor Ort in Bar)
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» Service

Feriencamps für Pflege- bzw.
IN-Kinder und -Jugendliche
Lögergut in Vorderstoder 

Spaß und Abenteuer in der Region
Pyhrn-Priel. Das Angebot richtet sich an Kinder, die gerne etwas erleben möchten.
In der Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten für tolle Aktivitäten, wie
Sommerrodeln, Klettern, Bogenschießen, Baden am See und viele mehr …
Das Ferienhaus am schönen Sonnenhang, mit fantastischem Ausblick auf
die Bergwelt, bietet drinnen und draußen viel Platz. Freizeitraum, Tischtennistisch, Lagerfeuerstelle, Spielplatz … es wird nie langweilig.
› Für Kinder im Alter von 7-10 Jahre
Samstag, 16. Juli ab 14:00 bis Freitag, 22. Juli 2022 ca. 14:00
› Für Kinder im Alter von 11-15 Jahre
Sonntag, 7. August ab 14:00 bis Samstag, 13. August 2022 ca. 10:00
und
Samstag, 13. August ab 14:00 bis Freitag, 19. August 2022 ca. 14:00

Reiten am Pferdehof Koaser Minerl 

in Ampflwang
im Hausruckwald. Das Angebot richtet sich an Kinder, die keine Angst vor
Pferden haben und an den organisierten Ausritten teilnehmen wollen.
Die Pferde werden gemeinsam geputzt, gesattelt und gezäumt. Anfänger
und Fortgeschrittene werden in Gruppen eingeteilt. Sobald alle auf den
braven Pferden sitzen, geht es los. Vom Hof weg erfolgen Ausritte auf den
Reitwegen im Wald. Meistens dauert ein Ausritt 1,5 Stunden. Sowohl die
Dauer als auch das Tempo werden unterwegs an die Wünsche und das
Können der Kinder angepasst. Das Reiten findet an vier Tagen für die
gesamte Gruppe des Feriencamps statt.
Das Ferienhaus am Waldrand ist ein paar Gehminuten vom Reiterhof
entfernt.
› Für Kinder im Alter von 8-13 Jahre
Samstag, 16. Juli ab 14:00 bis Freitag, 22. Juli 2022 ca. 14:00
und
Samstag, 13. August ab 14:00 bis Freitag, 19. August 2022 ca. 14:00

Unterkagererhof in Haslach, der Erlebnisurlaub im Mühlviertel.

Das Angebot richtet sich an die jüngeren Kinder, die sich auf tolle Aktivitäten im
Oberen Mühlviertel freuen dürfen. Ausflüge zum Baden, zum Klettern, in den Tierpark
und viele mehr, lassen das Feriencamp zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Das Ferienhaus ist eine Herberge mit dem besonderen Charme eines
strohgedeckten Denkmalhofes. Eingebettet in die sanften Hügel des Granitlandes findet sich ein Ort, der für Bodenständigkeit steht. Kochen,
Essen, Lagerfeuer, Spielen und Spaß … es ist immer was los.
› Für Kinder im Alter von 7-10 Jahre
Samstag, 6. August ab 14:00 bis Freitag, 12. August 2022 ca. 14:00
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Termine im Überblick
Samstag, 23. April 2022

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

9.00-18.00
Leonding

Marcus Kettl, MSc

Dienstag, 26. April 2022

Pubertät – Ein Pflegeelterntraining

18.00-21.30
Aspach

Teil 3: »Wohin die Reise geht« 3-teiliges Seminar – einzeln buchbar!
Birgit Detzlhofer, MSc

Freitag, 29. April 2022
16.00-21.30

Samstag, 30. April 2022
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Selbstachtsamkeit und Resilienz
Burnout-Prophylaxe für Pflegeeltern

9.00-18.00
Neustift im Mühlkreis

DSAin Helga Prähauser-Bartl, MSc

Dienstag, 3. Mai 2022

Sexualität und Medien

18.00-21.00
O NL INE-S EMIN A R

Teil 1: »Ist das noch normal?«
Mag.a (FH) Julia Beier

Mittwoch, 4. Mai 2022

»18 – Was nun?«

18.00-21.30
Leonding

Wenn Pflegekinder 18 werden ...
Eva Voraberger

Dienstag, 17. Mai 2022

Sexualität und Medien

18.00-21.00
O NL INE-S EMIN A R

Teil 2: »Sexualität im Jugendalter«
Mag.a (FH) Julia Beier

Samstag, 21. Mai 2022

Gelassenheit und Souveränität in schwierigen Situationen

9.00-18.00
Kremsmünster

Dipl. Ing. Dr. Gerhard Kapl

Montag, 30. Mai 2022

Sexualität und Medien

18.00-21.00
O NL INE-S EMIN A R

Teil 3: »Mama, darf ich Handy?« 3-teiliges Seminar – AUFBAUEND
Katharina Maierl, MA

Freitag, 3. Juni 2022

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

14.00-19.30
Leonding

Vertiefendes Folgeseminar
Marcus Kettl, MSc

Freitag, 25. Juni 2022

Das unsichtbare Reisegepäck von Pflegekindern

9.00-18.00
Kremsmünster

Übertragung und Musterentwicklung
Dr.in Reneé Bsteh

3-teiliges Seminar – AUFBAUEND

3-teiliges Seminar – AUFBAUEND

Termine Familienberatung

Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00, nach telefonischer Vereinbarung: 0732 60 66 65

Termine Rechtsberatung
Jeweils von 8.30 bis 10.30
Mittwoch, 4. Mai 2022
Mittwoch, 25. Mai 2022

Mittwoch, 1. Juni 2022
Mittwoch, 15. Juni 2022

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
Wir möchten uns Zeit für Sie nehmen und ersuchen daher bei Beratungsterminen
um Vorankündigung unter der Telefonnummer: 0732 60 66 65.
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

Der plan B Sozialfonds gibt Pflegekindern finanzielle Hilfestellungen, wenn besondere Maßnahmen,
wie z. B. eine besondere Therapie, erforderlich sind.
Unterstützt werden ausschließlich Maßnahmen, die
nicht aus anderen Mitteln finanziert werden können.
Ein fachkundiges Gremium prüft jeden Antrag und
entscheidet, welche Förderung gewährt wird.
Helfen Sie mit, den Sozialfonds zu füllen, durch
› private Spenden
› Firmensponsoring
› Mitarbeit bei Spendenaktionen
› eine fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
› Werbung für den Sozialfonds.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B
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Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65, Fax 0732 60 66 65 - 9
office@planb-ooe.at
fachakademie@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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