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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Ich freue mich, Ihnen noch vor Beginn der Sommerferien die zweite Ausgabe unserer neuen Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption
übermitteln zu können. Die Umstellung auf unser
neues Erscheinungsbild hat ein enormes Echo
hervorgerufen. Aus ganz Österreich erhielten wir
viele durchwegs positive Rückmeldungen. Speziell die Zeitschrift mit den erweiterten Inhalten im
Alexander König, neuen Layout wurde sehr gut angenommen. Dies
Geschäftsführung ist für uns eine große Motivation und – zugegeben
– auch eine Herausforderung.

Auch im Bereich Pflegeeltern hat sich mit dem
neuen Konzept einiges verändert. Das Hauptanliegen war und ist es, Pflege-, Krisenpflege- und
Adoptivfamilien auch weiterhin die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre wichtige und
wertvolle Arbeit zu bieten.
In der Hoffnung, Ihnen mit dieser Sondernummer
eine interessante Urlaubslektüre zu bieten, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne
und erholsame Ferienzeit und natürlich allen Kindern viele sonnige Badetage!

Beim letzten Mal kündigte ich Ihnen eine Sondernummer an, die nun in Form eines Tätigkeitsberichts vor Ihnen liegt. Das Jahr 2011 lässt
sich für plan B am besten mit Begriffen wie „Weichenstellung“ oder
„Veränderung“ beschreiben. Das
neue Erscheinungsbild ist das
„Das Jahr 2011 lässt sich für plan B am besten
sichtbare Zeichen eines inneren
mit Begriffen wie Weichenstellung oder VerEntwicklungs- und Wandlungsänderung beschreiben.“ Alexander König
prozesses. Ein solcher Umbau
kann nur auf der Basis eines tragfähigen Fundaments gelingen.
Der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
hat mit seinen Angeboten als Partner der öffentlichen Jugendwohlfahrt über viele Jahre hinweg
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Kindern und Jugendlichen in schwierigen familiären
Situationen die Chance auf eine positive Lebensperspektive erhalten bleibt.
Mit unserem Jahresbericht möchten wir Ihnen ein
lebendiges Bild unserer vielfältigen Arbeit und der
Dynamik des Veränderungsprozesses vermitteln,
in dem wir uns befinden. Der Baubeginn unseres
Kompetenzzentrums in Leonding ist ein Meilenstein in unserer Geschichte.
Damit verbunden ist der Ausbau an Betreuungsplätzen in der stationären Krisenbetreuung und
die Eröffnung der Jugendgruppe.

Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen!

Ihr
Alexander König
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» Tätigkeitsbereiche

Tätigkeitsbereiche von plan B
Mit 5 Fachbereichen und einem umfangreichen Serviceangebot bietet plan B Kindern, Eltern, Pflege- und Adoptiveltern in schwierigen Situationen Schutz und Halt.

plan B steht für
- Schutz und Wohl von Kindern und
Jugendlichen
- Verantwortung
- Serviceangebote und Netzwerk

Pflegefamilien

Adoptivfamilien

plan B

Familiäre
Krisenbetreuung

Stationäre
Krisenbetreuung

Bildung

Familienberatung

Psychologischer Dienst
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Aus dem Vorstand «

Weichenstellung für die Zukunft		
von Dr. Aldo Frischenschlager, Obmann
Das zentrale Anliegen des Vereinsvorstands war
und ist die Schaffung und Verbesserung der Bedingungen für jene Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie keine entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das Ziel von plan B muss es sein,
die kooperative und verlässliche Zusammenarbeit
mit dem Land Oberösterreich als wichtigstem
Auftraggeber noch zu vertiefen. Dies erfordert,
Aldo Frischenschlager dass unsere Ziele mit jenen der Abteilung Jugendwohlfahrt des Landes Oberösterreich abgestimmt
sind und sich an ihnen orientieren.
Insgesamt war das Jahr 2011 von entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft geprägt.
Im Bereich Pflegeeltern stand die Umsetzung des
neuen Konzepts im Mittelpunkt. Dies erforderte
vor allem bei den angestellten Pflegeeltern einiges an Flexibilität und die Bereitschaft, sich auf
die neuen Verhältnisse einzustellen. Aber auch
auf die hauptamtlichen plan B-Mitarbeiter/innen
haben sich die strukturellen Änderungen ausgewirkt. Die Weiterentwicklung und Flexibilisierung
der Angebote erfordert eine Neuausrichtung aller
Beteiligten, die noch nicht abgeschlossen ist. Auch
in Zukunft geht es maßgeblich darum, gemeinsam
tragfähige Lösungen zu finden.

Mit dem Ausbau der stationären Krisenbetreuung
in Oberösterreich eröffneten sich auch für plan B
große Möglichkeiten. Für die Erweiterung der Betreuungsplätze für Kinder und den Aufbau einer
Jugendgruppe wird ein neues Konzept erarbeitet.
plan B war von Beginn darin eingebunden und
konnte seine Kompetenzen in diese zukunftsweisende Arbeit einbringen.
Als sichtbares Zeichen der ausgezeichneten Kooperation mit dem Land Oberösterreich war es
möglich, die Weichenstellung für die Errichtung
und den Betrieb des neuen Kompetenzzentrums
in Leonding vorzunehmen. Am 4. Juli 2011 kam es
zum feierlichen Spatenstich. Damit ist die Übersiedlung im Juli 2012 gesichert und der offiziellen Eröffnungsfeier am 4. September 2012 steht
nichts im Weg.
Bei der ordentlichen Generalversammlung im November 2011 konnte der ehrenamtliche Vorstand
durch Mag. Elisabeth Feizelmeier und Dr. Martin
Abel erweitert werden. Wir freuen uns über diese
kompetente Verstärkung und noch mehr persönliches Engagement für Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

Engagement aus Überzeugung
von Mag. Elisabeth Feizelmeier, Vorstandsmitglied
Wie kommt es, dass ich seit Juni 2011 im Vorstand tätig bin?

Die Kinder
Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft und sprühen vor Leben. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen. Kinder brauchen unseren Schutz, unsere Unterstützung und unsere wohlwollende Begleitung,
Elisabeth Feizelmeier um ihren eigenen Weg gehen zu können. Als Mama
zweier Kinder darf ich das ganz direkt geben. Und
als Vorstandsmitglied indirekt noch mehreren Kindern. Das ist mir ein großes Anliegen.

Mein Beitrag
Als gelernte Betriebswirtin bringe ich 15 Jahre
Managementerfahrung als Personalleiterin in der
Wirtschaft ein, mit meiner Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin viel Verständnis für
familiäre Herausforderungen und die Notwendigkeit sozialer Unterstützung.

Das Ehrenamt
Die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand ist mir daher große Freude und Herausforderung, die ich gerne mit Überzeugung und Engagement wahrnehme.
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» Fachbereich Familiäre Krisenpflege

Tätigkeitsbericht
Pflegefamilien
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Fachbereich Pflegefamilien «

Besondere Herausforderungen
für „besondere“ Eltern
von Maria Aistleitner, Bereichsleiterin Pflegefamilien, Adoptivfamilien, Familienberatung

Pflegefamilien stellen für Kinder, die nicht in der
leiblichen Familie leben können, eine große Chance für eine gesunde Entwicklung dar. Pflegeeltern
sind „besondere“ Eltern – was auch heißt, dass sie
sich besonderen Herausforderungen stellen.
Pflegeeltern auf die Besonderheit dieser Aufgabe
gezielt vorzubereiten und mit den uns zur VerfüMaria Aistleitner gung stehenden Mitteln bestmöglich zu unterstützen – mit diesem Vorhaben gingen wir 2011 an
die Umsetzung eines durch die Jugendwohlfahrt
erneuerten Arbeitsauftrages.
34 Familien – also mehr als in den vergangenen
Jahren– besuchten die Vorbereitungskurse im
Jahr 2011.

34
34

Die bereits gewohnten und von Pflegeeltern geschätzten Unterstützungsmöglichkeiten in Form
von speziellen und auf Pflegeverhältnisse abgestimmte Weiterbildungsveranstaltungen, Gruppentreffen und Einzel- oder Paarsupervision wurden annähernd so gut genutzt wie bereits in den
vergangenen Jahren. Im Vergleich zu den letzten
Jahren zeigte sich ein leichter Rückgang der Nutzungszahlen, der durch die Flexibilisierung der
Dienstverpflichtungen bedingt war.

Kinder und
Jugendliche
verbrachten
gemeinsam ihre
Ferienzeit

Die Urlaubswochen für Pflegekinder haben sich
bereits zu einem „Geheimtipp“ für Pflegefamilien
mit Kindern im Schulalter entwickelt. 34 Kinder
und Jugendliche genossen 2011 gemeinsame Ferienzeit miteinander.

Familien
besuchten Vorbereitungskurse
bei plan B

268
Pflegemütter und
Pflegeväter befanden sich 2011
in einem Anstellungsverhältnis

Zu den Neueinführungen des Jahres 2011 zählte
die Beratung für Pflegeeltern durch unsere Psychologinnen. Vom neuen Angebot wurde zunächst
nur schleppend Gebrauch gemacht. Das änderte
sich jedoch, als die neue Unterstützungsmöglichkeit bekannter wurde.
Auf sehr positives Echo und große Nachfrage stieß
der Ausbau der Besuchsbegleitung zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern/Verwandten in unseren Besucherzimmern. Wir reagierten
rasch auf die große Nachfrage im Raum Vöcklabruck und noch im Herbst 2011 stellten wir eine
Sozialarbeiterin für die Besuchsbegleitung in unserer Außenstelle an. Zum Jahresende begleiteten
wir in 53 Fällen Besuche. Diese Begleitung ist eine
große Unterstützung in einer vor allem für die
Kinder nicht einfachen Situation, die sich gerade
bei den Besuchen oft hin und her gerissen fühlen.
Die Zahl der Anstellungen stieg – wie schon in
den letzten Jahren – auch 2011 weiter stetig an.
Mit dem Anstellungsverhältnis ermöglichten wir
268 Pflegemüttern und -vätern die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. ■

„Das Ziel des Bereichs Pflegefamilien von plan B ist es,
Pflegeeltern auf die Besonderheit ihrer Aufgabe gezielt
vorzubereiten und mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln bestmöglich zu unterstützen.“
Maria Aistleitner
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» Fachbereich Pflegefamilien

Pflegeeltern
berichten

Unterstützung als Überlebenshilfe
eine Pflegemutter erzählt

„Damals ist mir gar
nicht bewusst gewesen, dass wir ja nun
eine Pflegefamilie
sind.“

„Wir waren eine fünfköpfige Familie, als wir vor
acht Jahren zwei Mädchen aus der Verwandtschaft in unsere Familie aufgenommen haben. Ich
war damals selber erst 24 Jahre alt. Für uns ging
das von heute auf morgen und es war sehr turbulent.
Damals war mir gar nicht bewusst, dass wir ja nun
eine Pflegefamilie sind. Wir hätten dringend Hilfe
gebraucht. Leider kannten wir auch niemanden
in unserer Umgebung, der mit ähnlichen Themen
konfrontiert war. Ich hätte mich auch nicht um
Unterstützung fragen getraut. Wir gingen einfach
davon aus, dass uns das Jugendamt alle Informationen zukommen lässt. Voriges Jahr gab es gleich
zwei dramatische Krisen in unserer Familie. Wir
wussten nicht mehr weiter.
In dieser Zeit las ich durch Zufall in einer Zeitung
einen Artikel über Pflegeeltern. Im Internet informierte ich mich dann gleich näher. So wurden
wir auf plan B aufmerksam. Erst da erfuhr ich,
dass ich mich anstellen lassen konnte. Dafür holte ich die Vorbereitungskurse nach, was sich als
wirklich gut herausstellte: Zum einen war diese
Ausbildung sehr interessant, zum anderen war’s
auch hilfreich, einmal einfach weg zu sein und
vorübergehend wieder nur unter Erwachsenen zu
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sein. Dieses letzte Jahr mit plan B war für mich
insgesamt sehr lehrreich. Ich erfuhr, dass meine
Pflegekinder getrauert hatten. Das war mir gar
nicht bewusst. Hätten wir das gewusst, wären wir
manches anders angegangen. Die Supervision half
mir Dinge zu sehen, die ich zuvor nicht gesehen
hatte. Sie half mir auch, das zu akzeptieren, was
war. Und in der Gruppe erlebte ich erstmals: Da
gibt’s auch andere Leute, die Kinder aufnehmen
und sich ganz freiwillig mit deren Problemen herumschlagen.
Jetzt wünsche ich mir nur noch, dass sich meine
jüngere Pflegetochter zum Pflegekinderurlaub
entschließt und dabei hoffentlich ähnlich hilfreiche Erfahrungen wie ich macht. Außerdem wünsche ich mir, dass plan B einen Leitfaden erstellt,
welche Infos und Schritte bei Inpflegegaben innerhalb der Verwandtschaft notwendig sind. Zur
Hilfestellung für die Jugendämter: In so einem
Fall wie eben auch bei uns ist das noch wichtiger
als für andere Pflegeeltern, bei denen der Gedanke
zur Pflegeelternschaft lange gereift ist und die sich
länger darauf vorbereiten konnten.
Im Nachhinein kann ich sagen: Nur mit Unterstützung durch die Angebote von plan B konnten
wir dieses letzte Jahr überhaupt überstehen.“

Fachbereich Pflegefamilien «

aus der Sicht einer
Supervisorin

Herausforderung Pflegefamilien
von Roswitha Rechberger, Supervisorin bei plan B

„In der Supervision geht es den
Pflegemüttern auch
oftmals um ihre
Rolle als Mutter,
als Frau wie auch
als Partnerin der
Jugendwohlfahrt.“
Roswitha
Rechberger

„Seit nunmehr fast fünf Jahren begleite ich Pflegeeltern – insbesondere Pflegemütter – als Supervisorin. Dadurch wurde mein Einblick in ihren
Alltag ein sehr vielfältiger. Pflegefamilien bringen
viel Engagement in ihre Aufgabe ein und wollen
den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten bieten. Sie nehmen Kinder
und Heranwachsende, für die ein Leben in ihrer
Herkunftsfamilie nicht möglich ist, in ihre Familien auf und leisten so einen großen gesellschaftlichen Beitrag.
Ich sehe im Wesentlichen drei große Arbeitsfelder
für Pflegefamilien:
Erstens den Kontakt der Pflegekinder zur Herkunftsfamilie so zu begleiten, dass die Besuche
positiv für alle Beteiligten verlaufen.
Zweitens die kindliche Entwicklung und Reifung
zu unterstützen, wobei diese Kinder meist Rückstände in der Entwicklung und im Bindungsverhalten haben.
Drittens den jugendlichen Pflegekindern bei der
allmählichen Verselbstständigung und dem Hinauswachsen aus der Pflegefamilie oder bei der
Rückführung zur Herkunftsfamilie zu helfen. Damit dies alles gut gelingen kann, sind besonders

die Rahmenbedingungen für die Übernahme der
Kinder in die Pflege wichtig und so zu gestalten,
dass die Familie gut gefestigt ihre Aufgaben erfüllen kann und somit für das Kindeswohl gesorgt ist.
Dies gilt vor allem bei unfreiwilligen Maßnahmen.
Die Pflegepersonen bringen all diese und andere
Themen in die Supervision ein. Wir bearbeiten sie
in der Reflexion, im Suchen von Lösungsansätzen und dem Erarbeiten von Strategien für ihren
Umgang damit. Die Pflegeeltern nehmen im Jahr
etwa drei bis acht Termine zur Supervision wahr.
Dadurch kann ich den Prozess der Entwicklung
und der Veränderungen in der Familie gut begleiten. Dabei versuche ich, ihnen wieder einen klaren
Blick auf die verschiedenen Rollen und Aufgaben
zu vermitteln. Emotionen dürfen in der Supervision aber ebenso ihren Platz haben. Auch meine
Wertschätzung und Anerkennung ihrer freiwilligen Tätigkeit sind hilfreiche Faktoren für die Supervision.“
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» Fachbereich Pflegefamilien

Ferien in der Haslmühle

aus der Sicht einer
Gruppenbetreuerin

von Anita Priesner, im Sommer 2011 gemeinsam mit Wolfgang Hatzenbichler
Betreuerin einer Mädchengruppe der Pflegekinderurlaubswoche
„Diese Mädchen beeindruckten mich sehr. Am
meisten beeindruckte mich die Offenheit, mit der
sie über ihre Geschichte redeten. Und obwohl diese Themen bei ihnen natürlich sehr emotional besetzt sind: wie normal sie damit umgehen können.
Ich hörte, was diese Kinder in ihrem relativ kurzen
Leben alles schon miterlebt hatten. Ich war sehr
fasziniert von ihrem Umgang damit und von ihrer
Bereitschaft sich auszutauschen. Es gab eine ganz
große Sehnsucht nach Vernetzung untereinander.
Ihre Pflegeeltern sah ich nur kurz, mit manchen
reflektierte ich nach dem Urlaub telefonisch. Ich
bin überzeugt davon, dass alle diese Pflegeeltern
sich sehr um das Wohl ihres Pflegekindes bemühen und engagiert daran arbeiten, dass es gut integriert ist. Alle wollen nur das Beste für ihr Pflegekind, oft mit großem Einsatz. Die Pflegemütter,
mit denen ich telefonierte, stellten sich sehr bewusst den Themen, die sich in der Urlaubswoche zeigten. Ja, wir führten in dieser Woche auch
sehr viele Gesprächsrunden. Zum Teil forderten
die Mädchen diese sogar selber ein. Was sie sich
davon mitnehmen konnten? Ich denke, der geschützte Rahmen und das gegenseitige Vertrau-

Pflegeeltern
berichten

Als Betreuer/innen legten wir Wert auf Wertschätzung, auf Respekt und auf Integration. Die
Pflegeeltern eines Mädchens waren ganz erstaunt,
wie gut diese Integration in die Gruppe bei ihrem
Pflegekind gelang. Ich glaube, dass insgesamt der
Selbstwert der Mädchen vertieft wurde und stieg.
Dadurch, dass wir viel in der Natur waren, kam
auch die Natürlichkeit der Mädchen wieder zum
Vorschein – das Glätteisen kam nur am Anfang
zum Einsatz. Wir arbeiteten sehr viel an unserer
Kommunikation, andererseits sangen wir auch
viel miteinander und fanden so auch eine gemeinsame Ebene ohne Wort. Rituelle Gestaltungen
machten für die Mädchen auch manche Dinge
sichtbar. Gemeinsam verließen wir die gewohnte
Komfortzone und ließen uns auf Neues ein. Ich
erinnere mich noch, wie schwer auch mir der Abschied fiel – der Abschied von diesen großartigen
und mutigen Mädchen.“

Besuchsbegleitung von einer Pflegemutter
„Anfang 2011 kam Corina als viertes Pflegekind zu
uns. Da es bei meinen anderen Pflegekindern keine Besuchskontakte mit den Herkunftsfamilien
gab, war und ist es eine Herausforderung für mich,
die Kontakte zwischen Corina und ihren leiblichen
Eltern regelmäßig zu ermöglichen und zu begleiten. Es ist mir wichtig, ihrer Herkunftsfamilie
wertschätzend und anerkennend zu begegnen und
ihnen einen Platz in Corinas Leben zu geben. Andererseits ist es auch notwendig, den Wünschen
und Handlungen der leiblichen Eltern Grenzen zu
setzen und Korrekturen im Besuchskontakt vorzunehmen. Auch Corinas Reaktionen nach einem
Besuchskontakt zu verstehen und ihr hilfreich zur
Seite zu stehen, ist immer wieder eine große Her-
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en waren die Basis für ihre außerordentlich hohe
Bereitschaft, sich selber besser und ihr Fremdbild
auch in der Gruppe kennenzulernen. Diese Woche
gab ihnen viel Mut mit, sich bestimmten Themen
zu stellen.
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ausforderung für mich. Die Besuchsbegleitung von
plan B empfinde ich dabei als unterstützend und
hilfreich für Corina und uns. Ich kann mich darauf
konzentrieren, Corina gut auf die Besuche vorzubereiten, da es die Besuchsbegleiterin übernimmt,
Rahmen und Grenzen mit den Kindeseltern festzulegen, sich um die Termine zu kümmern und
die Einhaltung der besprochenen Regeln von den
leiblichen Eltern einzufordern.
Wichtig ist mir auch, dass ich die Besuchskontakte, die mich öfter danach noch beschäftigen,
mit der Besuchsbegleiterin zu reflektieren und
Wünsche und Verbesserungsideen besprechen
zu können.“

Fachbereich Pflegefamilien «

aus der Sicht
eines PflegeelternGruppenleiters

Über die Bedeutung der Gruppe
von Bert Hurch-Idl, Leiter der Pflegeelterngruppe Vöcklabruck II

Pflegeeltern
erleben im
Gegensatz zu
Eltern keinen
„Vorspann“ von
neun Monaten,
sondern ein
„von null auf
hundert“.
Bert Hurch-Idl

„In welchen Bereichen Pflegeeltern besonders gefordert sind? – Nun, aus meiner Sicht gibt es keine
generelle Antwort darauf. Die Anforderungen an
die Pflegeeltern hängen stark von den Phasen der
Pflegekindschaft und von den beteiligten Personen
ab. Ich denke aber, dass Pflegeeltern im Gegensatz
zu Eltern keinen „Vorspann“ von neun Monaten,
sondern ein „von null auf hundert“ erleben.

feld für Pflegeeltern gibt: Auf der einen Seite sollen sie sich total auf das Kind einlassen – mit Herz
und Seele. Auf der anderen Seite müssen sie loslassen können, denn das Pflegeverhältnis dauert
nur eine gewisse Zeit. Ich habe mitverfolgt, wie
bei zwei Pflegemüttern das Pflegeverhältnis beendet wurde. Das löste auch bei den anderen Pflegefamilien etwas aus.

Ich habe den Eindruck, dass viele Pflegeeltern die
Abstempelung ihrer Pflegekinder als „schlechtere
Kinder“ durch das Umfeld als ziemliche Herausforderung erleben. Bei manchen Pflegeverhältnissen sind auch die Beziehung zwischen Pflegemutter und Kindesmutter eine Herausforderung.
Ich könnte sehr viele einzelne Schwierigkeiten
aufzählen wie z.B, jene, ein Pflegekind im kalten
Entzug begleiten zu müssen.

Wie die Pflegeelterngruppe bei der Bewältigung
dieser Themen helfen kann? Ganz wesentlich
scheinen mir dafür der intime Rahmen und Raum,
die Vertraulichkeit. Das alles kann Platz bieten für
die Auseinandersetzung und Bewältigung dieser
Themen.
Die Pflegemütter – in unserer Gruppe sind nur
Frauen – erleben, dass ihnen zugehört wird, dass
nachgefragt wird, dass sie nicht alleine sind. Sie
erfahren gegenseitige Bestärkung, aber auch neue
Lösungsideen von anderen. Sie erleben die Gruppe als Bereicherung. Sie fühlen sich verstanden
und angenommen. Die Gruppe ist der Raum, wo
geballte Kompetenz da ist.“

Jedes Pflegekind bringt „ein eigenes Packerl“ mit.
Der Umgang damit fordert manche Pflegefamilien
bis über die Grenzen des eigenen Familiensystems
hinaus. Ich bemerke auch, dass es ein Spannungs-
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Tätigkeitsbericht
Adoptivfamilien

Fachbereich Adoptivfamilien «

Eine außergewöhnliche Form
der Elternschaft von Maria Aistleitner

40
Paare setzten sich
in Seminaren mit
der Entscheidung
zur Adoption
auseinander

54
Adoptiveltern
nahmen psychologische, juristische
und soziale Beratung in Anspruch

Adoptivfamilien leben eine besondere Form der
Elternschaft, die mit speziellen Fragen und Aufgaben verbunden ist. Damit wir Adoptivfamilien
dabei besser unterstützen können, reichten wir im
Herbst 2011 ein Konzept bei der Jugendwohlfahrt
des Landes Oberösterreich ein. Auf Basis dieses
Konzepts boten wir in diesem Jahr erstmals Vorbereitungskurse und Unterstützung ausschließlich für Adoptivfamilien – also getrennt von denen
für Pflegefamilien – an.
Das Adoptivfamilienfest – eines der neuen Angebote – war ein besonderes Highlight im vergangenen Arbeitsjahr. 57 Adoptivmütter /-väter und
42 Kinder nützten die unbeschwerte Atmosphäre
zum Kontakteknüpfen und zum gemeinsamen
Austausch. Rückmeldungen bestätigen, dass der
von uns erhoffte Effekt eintrat: Manche beim Fest
entstandenen Kontakte werden nun auch ohne
unser Zutun privat weitergepflegt.

labruck fanden sich kleine Adoptivelterngruppen
zusammen, die die Treffen eigeninitiativ fortsetzen.
Auch die Vorbereitungskurse wurden weiterhin
gut genutzt: 40 Paare setzten sich in unseren Einführungsseminaren mit der Entscheidung auseinander, ob sie ein Kind in ihrer Familie aufnehmen
wollen. 21 Paare bereiteten sich anschließend in
Kursen auf die Aufnahme eines Adoptivkindes
vor. Das Weiterbildungsangebot zum Thema „…
wenn Adoptivkinder nach den Wurzeln fragen“
nutzten insgesamt 16 Adoptivmütter/-väter.
54 Adoptiveltern suchten 2011 die psychologische, juristische und sozialarbeiterische Beratung unserer Familienberatungsstelle auf. ■

Bei den ebenfalls neu angebotenen Impulstreffen
für Adoptiveltern-Stammtische in Linz und Vöck-
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» Fachbereich Adoptivfamilien

Eine Adoptiv- und
Pflegemutter berichtet

Besonders und doch normal
von Patricia Grubmair, Adoptiv- und Pflegemutter
„Ich bin Mutter einer zweijährigen Adoptivtochter
und einer neun Monate alten Pflegetochter. Wir
sind somit in einigen Belangen eine besondere
Familie. Meinem Mann und mir ist aber wichtig,
dass in unserer Familie das Besondere auch „normal“ sein darf. Unsere Kinder sollen unser Familienmodell als außergewöhnlich schön und nicht
als außergewöhnlich sonderbar empfinden. Eine
Patricia Grubmair Hilfe für uns als Eltern ist dabei der Kontakt mit
anderen Familien, in denen es auch zwei Mamas
und zwei Papas gibt. Gerade als Adoptiveltern
fällt aber das Netzwerken oft schwer, da es bis vor
kurzem keine organisierten Treffen oder Stammtische gab. Adoptivfamilien kennenzulernen erforderte bisher sehr viel Eigeninitiative und auch
Glück.
Mit dem ersten Adoptivfamilienfest im September
2011 wurde uns endlich die Gelegenheit geboten,
mit wirklich vielen Familien Kontakt aufzunehmen. Mein Mann und ich hatten uns sehr auf diesen Tag gefreut. Schon nach kurzer Zeit fanden wir
uns mit mehreren Adoptivfamilien im Austausch.
Endlich war da jemand, der mitfühlen kann, der
Ähnliches erlebt hat und vor allem jemand, der
uns einfach versteht.
Wir verbrachten einen außergewöhnlich an- und
aufregenden Nachmittag mit Kuchen, Kaffee, Tieren und Schaukeln. Nach wenigen Stunden fan-
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den wir schon zwei Familien, die nicht weit von
uns weg wohnen und die auch Adoptivkinder im
nahezu gleichen Alter haben. Da wir uns auf Anhieb sympathisch waren, tauschten wir Telefonnummern aus und seither treffen wir uns alle ungefähr einmal pro Monat.
Wir genießen diese Nachmittage mit unseren neuen Freunden sehr. Unsere Kinder sowie auch wir
Erwachsene haben schnell Freundschaft geschlossen. Ich kann auf jeden Fall für uns sagen, dass
wir sehr froh sind, uns gefunden und jemanden zu
haben, der verstehen kann, dass wir heute noch
weinen, wenn wir von der Ankunft unserer Kinder
erzählen. Oder davon wie es ist, wenn zum ersten
Mal die Frage kommt: „War ich auch in deinem
Bauch, Mama?“
Daher kann ich wirklich sagen: Das Adoptivfamilienfest 2011 brachte mir und meiner Familie ganz
besondere neue Freunde, die aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken sind.
Wir freuen uns schon auf das nächste Adoptivfamilienfest. Darauf, bekannte Gesichter wiederzusehen, neue Familien kennenzulernen und vor
allem unseren Kindern zu zeigen, dass wir eigentlich eine ganz normale besondere Familie sind.“

Fachbereich Adoptivfamilien «

Adoptiveltern
berichten

Gut vorbereitet?		
ein Adoptivwerberpaar erzählt
„Wir machten die mehrtägige Vorbereitung für
angehende Adoptiveltern bei plan B.
Rückblickend erscheinen uns folgende Punkte
wichtig und wertvoll:

und forderte uns heraus, uns immer wieder ganz
persönlich mit unserer Situation als kinderloses
Paar und mit der Möglichkeit der Adoption eines
Kindes auseinanderzusetzen.

- Das Seminar gab uns einen umfassenden Einblick und viele notwendige Informationen zum
Thema Adoption aus rechtlicher und organisatorischer Sicht.
- Der Kontakt und Austausch mit anderen „tollen
Paaren“ mit dem gleichen Anliegen, war bereichernd und stärkend.
- Besonders wichtig war für uns die Auseinandersetzung mit speziellen Situationen eines Adoptivkindes und dessen Herkunftsfamilie. Zu unseren
Fragen: Wie sage ich’s dem Kind? Wie stehe ich
persönlich zu schwierigen Familiensituationen
wie Alkoholismus, Gewalt, anonyme Geburt, ….
gab es Gespräche, Diskussionen – Denkanstöße
für unsere persönliche Auseinandersetzung und
Weiterentwicklung.
- Besonders wertvoll waren die Berichte von Betroffenen: eine Adoptivmutter, ein erwachsenes
Adoptivkind und abgebende Mütter teilten ihre
Erfahrungen im Film.
- Es wurde uns klarer, wie wichtig es ist, das Kind
von Anfang an gut und liebevoll mit seiner eigenen Wahrheit zu konfrontieren und damit groß
werden zu lassen.
- Die längere Dauer der Vorbereitung ließ uns Zeit

Klare Aussagen zur Auslandsadoption fehlten uns
ein wenig im Zuge dieser Vorbereitung. Außerdem bedauern wir es, dass die Vorbereitung für
Adoptiv- und Pflegeeltern getrennt ist. Zum einen
hätten wir vom Kontakt mit „angehenden Pflegeeltern“ profitieren können und zum anderen kam
das Thema Pflege immer wieder zur Sprache und
ist für einige Paare unseres Kurses auch eine Möglichkeit.
Wenn eines Tages unser Telefon läutet und „unser
Adoptivkind bei uns ankommt“, wird uns das erworbene Wissen aus dem Seminar begleiten. Wir
hoffen auf den Austausch mit anderen Adoptiveltern und auf professionelle Hilfe seitens plan B bei
den spezifischen Schwierigkeiten, die eine Situation als Familie mit Adoptivkind möglicherweise
mit sich bringt.“
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Tätigkeitsbericht
Familienberatung

Fachbereich Familienberatung «

Lösungsangebote für Ratsuchende
von Maria Aistleitner, Bereichsleiterin Pflegefamilien, Adoptivfamilien, Familienberatung

263
Klient/innen
nahmen unser
Beratungsangebot
in Anspruch

55
Beratungen hatten Besuchsrechtsfragen zum Inhalt

Fachkundige Berater/innen informieren alle mit
dem Thema Pflegeplatzunterbringung, Krisenbetreuung oder Adoption befassten Menschen. Vor
allem helfen sie auch, Lösungen zu finden, wenn
Schwierigkeiten auftauchen. Überwiegend kommen Pflegeeltern, Adoptiveltern bzw. -familien,
leibliche Eltern und erwachsene Pflegekinder in
die Beratung.
2011 machten 263 Klient/innen bei unseren Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen sowie unserer Juristin Gebrauch vom Beratungsangebot. Der
Großteil der Beratungen – und zwar im Ausmaß
von 275 Gesprächen – hatte Fragen zur Inpflegenahme oder Adoption von Kindern zum Inhalt. 55
Beratungen betrafen speziell Besuchsrechtsfragen bzw. Probleme rund um Besuche. 30mal berieten wir bei Erziehungs- oder Schulproblemen
bzw. Verhaltensauffälligkeiten. Die Ratsuchenden
stammen aus ganz Oberösterreich, der größte Teil
kommt aus dem Großraum Linz.

2011 informierten sich zudem wieder etliche Pädagog/innen und Sozialarbeiter/innen in Ausbildung ebenso wie Schulen und andere Sozialeinrichtungen bei uns über Hintergründe und
Zusammenhänge von Pflegefamilien, Adoption
und Krisenbetreuung.
Mit solchen Gesprächen und Informationsveranstaltungen können wir zu einem besseren Verständnis für die Belange von fremduntergebrachten Kindern beitragen.
plan B führt eine anerkannte Familienberatungsstelle und wird vom bmwfj gefördert.

Aspekte der Familienberatung
von Judith Gruber, Psychologin der Beratungsstelle
Neben den Pflege- und Adoptiveltern stellt die
Familienberatung auch ein wichtiges Angebot für
leibliche Eltern dar, deren Kinder gerade in Krisenbetreuung, Pflege- und Adoptivfamilien leben.
Die Erfahrung, nicht selber für das eigene Kind
sorgen zu können oder zu dürfen, bedeutet einerseits Schmerz und Verlust. Andererseits kann das
Selbstbild und der Lebensentwurf einer Mutter
Judith Gruber oder eines Vaters dadurch massiv in Frage gestellt
werden.
Im Rahmen der Beratung können wir diesen Trauerprozess begleiten und die leiblichen Eltern darin
bestärken, gut für sich selber zu sorgen. Idealerweise erarbeiten wir in der Familienberatung auch
Perspektiven dafür, wie die leiblichen Eltern ihre
Elternrolle trotz Trennung positiv leben können.
Manchmal werde ich gefragt, ob die Familienbera-

tung einen Einfluss auf die Entscheidung hat, Kinder zu ihren leiblichen Eltern zurückzuführen. Darauf antworte ich dann immer, dass die Beratung
vertraulich ist. Aus den Beratungsgesprächen geht
keine Information an Jugendwohlfahrt oder andere Behörden.
Einen direkten Einfluss gibt es also nicht. Indirekt
kann die Beratung jedoch sehr wohl auf die Rückführungsentscheidung wirken. Dann nämlich,
wenn leibliche Eltern das Beratungsangebot beispielsweise während einer Krisenbetruung intensiv nutzen. Oft gelingt es ihnen dabei, die aktuelle
Situation zu reflektieren, eigene Krisen- oder Problemstellungen zu bewältigen und eine positive
Entwicklung ihrer Elternkompetenz zu erreichen.
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Tätigkeitsbericht
Familiäre Krisenbetreuung

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Behutsame Übergänge
von Gudrun Schwarz, Bereichsleiterin Familiäre Krisenbetreuung

Gudrun Schwarz

48
Säuglinge und
Kleinkinder
fanden vorübergehend in Krisenpflegefamilien
Platz

30
Krisenpflegefamilien nahmen die
kleinen „Gäste“
einfühlsam und
liebevoll in ihrer
Mitte auf

48 Säuglinge und Kleinkinder, die nicht in ihrer
Familie bleiben konnten, fanden in unseren 30
Krisenpflegefamilien, die von einem multiprofessionellen Team begleitet werden,
vorübergehend ein Zuhause. Diese Familien sorgen dafür, dass sich die ihnen
anvertrauten Babys und Kleinkinder gut
entwickeln können – mit Liebe, besonderer Einfühlsamkeit und Kompetenz. Durch die
Offenheit, mit der sie den leiblichen Eltern
gegenübertreten, vermeiden sie, dass die
Kinder einem Loyalitätskonflikt ausgesetzt
werden. Die große Flexibilität der Krisenpflegefamilien ermöglicht zum einen die rasche Aufnahme
von Kindern. Zum anderen werden so auch gute
Übergänge zurück zu den Eltern, in eine Pflegefamilie oder ein Kinderdorf möglich. Die nachfolgenden Berichte zweier Krisenpflegemütter und
ihrer Sozialarbeiterinnen geben einen kleinen
Einblick in die Arbeit, die in der Krisenbetreuung
geleistet wird.
Warum wir immer wieder über Übergänge – z.B.
von der Krisenpflegefamilie in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie – berichten, ist leicht
erklärt: Diese Übergänge sind neben den ersten
Betreuungswochen die schwierigste und anstrengendste Zeit in der Krisenbetreuung – sowohl für
die Krisenpflegefamilien als auch für die Kinder.
Da die Kinder durchschnittlich neun Monate
in den Krisenpflegefamilien verbringen und oft
schon kurz nach der Geburt von diesen aufgenommen werden, sind sie bei ihnen ganz zu Hause.
Außerdem müssen Kinder und Krisenpflegefamilien oft anderen, meist fremden Menschen Platz
in ihrem Leben geben und sich auf sie einstellen.
Gleichzeitig müssen sie auch beginnen, sich langsam voneinander zu lösen. Ein behutsamer Übergang, bei dem sich Kind und leibliche Eltern oder
fremde Personen annähern bzw. einander kennenlernen, ist daher notwendig.

„Krisenpflegefamilien sorgen dafür, dass sich die ihnen
anvertrauten Babys und Kleinkinder gut entwickeln können - mit Liebe, besonderer Einfühlsamkeit und Kompetenz.“ Gudrun Schwarz

Die Familien haben in dieser Zeit viele Termine zu
absolvieren. Sie sind dann in einer Woche oft hunderte Kilometer unterwegs und verbringen eine
Menge Zeit außerhalb der vertrauten Lebensumgebung. Was dabei hilfreich und notwendig sein
kann, haben beide Krisenpflegemütter anschaulich beschrieben.
Damit Krisenpflegefamilien diese Arbeit so gut erfüllen können, gibt es ein unterstützendes Team
im Hintergrund. Es besteht aus Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und unserem Konsiliararzt.
Unterstützung bieten auch die von Psychotherapeut/inn/en geleiteten Reflexionsgruppen sowie
Supervisionen. Diese können je nach Bedarf einzeln, als Paar oder als Familie in Anspruch genommen werden.
Dass die Betreuung der kleinen Kinder wie auch
die Zusammenarbeit mit den Eltern, Pflegeeltern
und Kinderdörfern so gut gelingt, liegt am Zusammenwirken und am Einsatz aller. Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass hier
hervorragende Arbeit geleistet wird und dass ich
mich dabei auf jede/n Einzelne/n voll und ganz
verlassen kann. ■
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» Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung

Eine Krisenpflegemutter erzählt

Die Zeit mit Verena 		
von Anni Scharinger, Krisenpflegemutter
„Als Verena mit gerade einmal zwei Wochen Mitte
November letzten Jahres als Krisenpflegekind in
unsere Familie kam, hatte die Jugendwohlfahrt
bereits einen Termin für die Rückführung festgesetzt. Dafür gab es allerdings eine Voraussetzung.
Und zwar die Einhaltung verschiedener behördlicher Auflagen durch ihre Eltern. Bei den regelmäßigen Besuchskontakten, die es im Zuge der
Anni Scharinger Betreuung von Verena gab, gewann ich den Eindruck, dass es die Eltern schaffen würden.
Beim Helferkreis, der Ende Februar stattfand, war
bereits klar, dass Verena zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zu ihren Eltern kommen würde. Im
Helferkreis haben wir die Termine für die Anbahnung besprochen. Uns lag sehr viel daran, dass die
ersten drei Termine bei uns zu Hause stattfinden
sollten. Außerdem war es für uns sehr wichtig,
dass Verenas Eltern möglichst viel vom Alltag bei
uns miterleben. Daher haben wir die Besuche zu
verschiedenen Tageszeiten angesetzt. Dabei ist
zwischen den Kindeseltern und uns ein sehr vertrautes Verhältnis entstanden. In den gemeinsamen Stunden gab es jedes Mal viele Fragen zur
Betreuung und Versorgung von Verena.
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Die nachfolgenden Anbahnungstermine fanden
dann bereits bei den Eltern statt. Wir wurden mit
Verena jedes Mal sehr herzlich empfangen und sogar zu den Mahlzeiten eingeladen. Während der
ersten Kontakte in der Wohnung der Eltern merkten wir noch viel anfängliche Unsicherheit bei der
Mutter. Es war schön zu sehen, wie schnell sie diese abgelegen konnte. Die Mutter war mir gegenüber sehr offen - sie erzählte von ihrer Vergangenheit und von ihrer eigenen Kindheit.
Nach sechs Besuchen bei den Eltern innerhalb
von zehn Tagen konnte ich ihnen Verena mit gutem Gefühl übergeben.
Wir besuchten die nun wieder zusammengeführte
Familie in den folgenden drei Wochen noch viermal. Bei jedem Besuch konnten wir sehen, wie gut
es allen geht. Von den Eltern werden wir sehr geschätzt. Sie sind sehr dankbar und froh darüber,
was wir für Verena getan haben. In einer sehr
persönlichen E-Mail haben sie uns das auch noch
einmal mitgeteilt, worüber wir uns sehr gefreut
haben. Das war auch ein guter Abschluss einer
schönen gemeinsamen Zeit mit unserem Krisenpflegekind Verena und ihren Eltern.“

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

aus der Sicht der
begleitenden Sozialarbeiterin

Vom vertrauensvollen Umgang
von Gerda Schwarz, Sozialarbeiterin bei plan B
„Rückführungen in die Herkunftsfamilie sind in
der Familiären Krisenbetreuung seltener als weiterführende Unterbringungen in eine Pflegefamilie oder Einrichtung. Für uns ist es schön, wenn
wir ein Kind zurück zu den leiblichen Eltern begleiten und zu einem sanften Übergang beitragen
können.
Im Fall von Verena stand, wie eingangs geschildert,
ein fixer Termin für eine Rückführung von Anfang
an in Aussicht. Bereits während der Krisenbetreuung zeichnete sich ab, dass die Kindeseltern es
schaffen könnten. Sie nutzten ihre wöchentlichen
Besuchskontakte und die Möglichkeit zum Informationsaustausch mit der Krisenpflegemutter auf
eine gute Weise. Zwischen den Krisenpflegeeltern
und den leiblichen Eltern konnte rasch Vertrauen aufgebaut werden – und darin liegt die Basis
für eine tragfähige Beziehung und für gelingende
Kommunikation. Der wertschätzende Umgang
untereinander war für Verena und alle Beteiligten
beim sanften und schrittweisen Übergang von der
Krisenpflegefamilie zurück in die Herkunftsfamilie besonders hilfreich. Verständlicherweise tra-

ten bei den Kindeseltern manchmal Verzweiflung,
Wut, Unverständnis und Trauer auf, da der Rückführungstermin trotz des positiven Entwicklungsverlaufes nicht vorgezogen wurde. Aber besonders
in schwierigen Zeiten sind Ehrlichkeit, Offenheit
und Transparenz hilfreiche Werte. Sie waren auch
im Fall von Verena ausschlaggebend dafür, dass
der Übergang so positiv verlaufen ist.“

„Vertrauen zwischen Krisenpflegeeltern
und leiblichen Eltern ist die Basis für eine
tragfähige Beziehung und für gelingende
Kommunkation.“ Gerda Schwarz
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» Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung

Was Musik bewirken kann

Eine Krisenpflegemutter erzählt

von Christa Dückelmann, Krisenpflegemutter

„Als im Jänner 2010 mit dem dreiwöchigen Marlenchen mein zweites Krisenpflegekind zu mir
kam, freute ich mich sehr und war auf die kommende gemeinsame Zeit neugierig. Schnell merkte ich aber, dass die bevorstehenden Besuchstage
schwierig werden würden. Im Laufe der elf Monate stellte sich heraus, dass die Familienkonstellation tatsächlich zu großen Spannungen führte. Oft
musste ich sogar während der Besuchszeiten mit
Marlene den Raum verlassen, da die Spannungen
zwischen Großeltern und Mama für sie unerträglich waren. Es ist erstaunlich, dass ein so kleines
Kind schon solche Unstimmigkeiten wahrnehmen
und sein Unbehagen ausdrücken kann. Gleichzeitig hat mich dieses Wissen um ihr Unwohlsein
und meine Unfähigkeit, sie davor zu bewahren,
äußerst betroffen gemacht.
Als ich vom richterlichen Beschluss erfuhr, dass
Marlene zu ihren Großeltern kommen sollte,
musste ich mit meinen Gefühlen kämpfen. Denn
anfangs war ich mit dieser Entscheidung nicht
einverstanden. Doch nahm ich mir vor, zum Wohle des Kindes das Beste daraus zu machen und
weihte Marlene in meine Pläne ein. Gemeinsam
Christa Dückelmann würden wir alles schaffen.
Es wurde besprochen, dass die Großeltern in der
ersten Hälfte der sechswöchigen Anbahnungszeit
zu uns kommen würden. In der zweiten Hälfte
standen dann Besuche bei ihnen an. Ohne besondere Erwartungen ließen Marlene und ich den
ersten Besuchstag auf uns zukommen. Pünktlichst
und sichtlich nervös standen die Großeltern vor
unserer Tür, und ich bat sie herzlich herein. Bei
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Kaffee und Kuchen begann ich von
Marlene zu erzählen, um die Anspannung der Großeltern abzuschwächen.
Ich erzählte unter anderem von Marlenes Musikalität und ihrem ausgeprägten Rhythmusgefühl. Das hatte ich entdeckt, als wir gemeinsam
auf unserem Wurlitzer Platten gehört hatten. Marlene war zu diesem
Zeitpunkt sechs Monate alt. Schon
beim Münzeinwurf begann Marlene
mit rhythmischen Bewegungen und
juchzte laut bei ihrem Lieblingssong
„Sugar, Sugar“. Die Großeltern schienen interessiert und ich schlug daraufhin vor, gemeinsam
eine Platte zu hören. Marlene und ich begannen
zur Musik zu tanzen, die Großeltern beobachteten uns und lachten herzlich. Ich warf eine zweite
Münze ein, der Song kam erneut und plötzlich begann auch die Oma zu tanzen. Auch der Opa fasste
schließlich genug Mut und machte mit. Wir vier,
tanzend und lachend – es war eine lustige Szene!
Der Bann war somit gebrochen und alle Anspannung verflogen.
Das war der Beginn einer erfolgreichen Anbahnungszeit. Die Großeltern öffneten sich mir gegenüber und erklärten ihr bisheriges Verhalten
bei den Besuchstagen. Sie kamen mit Fragen, erzählten von ihren Ängsten und Vorstellungen. Sie
waren bemüht, Marlenes Alltag bei mir genau zu
studieren, um ihn ähnlich weiterführen zu können
und somit die Umstellung für Marlene so gering
wie möglich zu halten. Bei meinen Besuchen bei
ihnen zu Hause stellte sich heraus, dass ihnen das
tatsächlich gelungen war. Marlene fühlte sich in
ihrer neuen Umgebung sichtlich wohl. Ich beobachtete, dass sie überhaupt nicht traurig war, sondern sogar sehr fröhlich. Es schien für mich, als
sei sie zu Hause angekommen. Das war wohltuend
und beruhigend.
Ich denke, man sollte sich öfter bewusst machen,
dass sich aus einer schwierigen Situation immer
noch etwas Gutes entwickeln kann. Nach all den
schwierigen Besuchstagen und der angespannten
Situation hat Marlene ihr Zuhause nun gefunden.“

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Von schwierigen Zeiten
voller Bereicherungen

aus der Sicht der
begleitenden Sozialarbeiterin

von Andrea Seiringer, Sozialarbeiterin
„Trotz oftmals wochenlanger Anbahnung erlischt
die Bereitschaft und Begeisterung der beteiligten
Familien nicht, den Übergang für das Kind so
sanft wie möglich zu gestalten. Diese Begeisterung
und Bereitschaft sah ich auch in den beiden Familien, die Marlene dabei begleiteten. Marlene kam
im Alter von drei Wochen in die Krisenpflegefamilie und lebte dort elf Monate lang, bevor sie zu
Andrea Seiringer den väterlichen Großeltern übersiedelte. Ich kann
mir gut vorstellen, dass manches von dem, was
ich ihnen beim Anbahnungsgespräch sagte, zunächst unverständlich war. Immerhin sind sie ja
die Großeltern und keine Fremden. Im Laufe der
Anbahnung wurde auch ihnen bewusst, wie wertvoll und hilfreich diese Zeit für alle Beteiligten war
– besonders für Marlene und sie selbst. Je näher
sich die beiden Familien kamen, desto mehr lern-

ten sie einander nicht nur kennen, sondern auch
schätzen. Die Großeltern lernten Marlene in ihrer
gewohnten Umgebung kennen; ebenso ihren Tagesablauf sowie ihre kleinen und doch so wichtigen Eigenheiten bei verschiedensten Dingen.
Die Krisenpflegefamilie konnte sich ein klares Bild
davon machen, dass es Marlene bei ihren Großeltern und im Familienverband dort sehr gut haben würde. Bei jedem Telefonat, das ich mit der
Krisenpflegemutter während der Anbahnungszeit
führte, hörte ich von den positiven Erlebnissen,
die diese beiden Familien miteinander hatten.
Beide Familien haben eine sichere Brücke gebaut,
die es Marlene ermöglicht hat, so sanft wie nur
möglich von der Krisenpflegefamilie in ihre neue
Familie zu gelangen.“
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Übergänge in Krisenzeiten
von Kristina Herzog, Sozialpädagogin in der Kindergruppe Mogli

Das Mogli ist eine Übergangswohngruppe, die bis
zu sieben Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren in Not- und Krisensituationen ein vorübergehendes Zuhause bietet. Verschiedene Ursachen
können bedingen, dass ein Kind im Mogli untergebracht wird. Dazu zählt etwa der Ausfall der
leiblichen Eltern, zum Beispiel durch Krankheit
oder Tod. Aber auch der Abbruch eines PflegeverKristina Herzog hältnisses oder eine Überforderung der Eltern mit
der Erziehung der Kinder kann eine Unterbringung in der Kindergruppe erfordern. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Einweisung durch
die zuständige Jugendwohlfahrtsbehörde.
Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach den Gegebenheiten jedes einzelnen Falles, soll jedoch einen maximalen Zeitraum von drei Monaten nicht
überschreiten. Ab und zu kommt es in Absprache
mit den zuständigen Behörden aber auch zu Verlängerungen.

7
Kinder zwischen
drei und zwölf
Jahren finden in
Not- und Krisenzeiten im Mogli
ein vorübergehendes Zuhause

Während des Aufenthaltes kümmert sich ein multiprofessionelles Team aus sieben Betreuer/innen,
einer beratenden Psychologin sowie einem Zivildiener intensiv um die Kinder. In einer möglichst
familienähnlichen Umgebung geht es vor allem
um die Beruhigung und Stabilisierung der Kinder.
In dieser Zeit können wir in Ruhe die Situation des
Kindes abklären, ohne dass es selbst davon unmittelbar betroffen ist. Schrittweise bereiten wir seine Rückkehr in die eigene Familie oder den Übergang in eine Pflege- oder Adoptivfamilie bzw. eine
sozialpädagogische Wohngruppe oder ein Kinderdorf vor, um diesen Übergang dann auch zu leiten
und zu begleiten. Dabei berücksichtigen wir die
Herkunftsstrukturen, so weit es nur geht. Wenn es
sinnvoll und organisatorisch möglich ist, erhalten
wir den Kindern ihre Schul- und Kindergartenumgebung. So gewährleisten wir, dass die gewohnte
Alltagsstruktur der Kinder bestehen bleibt. Viel
Liebe zu den Kindern, fachliche Kompetenz und
hohe Flexibilität sind die Voraussetzungen, um
den vielfältigen und rasch wechselnden Anforderungen des Alltags in einer Krisenpflegeein-

richtung gerecht zu werden. Die zuständigen Betreuer/innen bieten hierbei nicht nur durch die
Unterstützung in der Alltagsbewältigung Struktur
und Halt, sondern fördern auch individuell die
Bedürfnisse und Wünsche der Kinder. Arbeiten
im Haushalt wie Kochen und Waschen sollen von
den Kindern als Bestandteil des Alltags erlebt werden. Daher werden diese Arbeiten weitgehend von
den Erzieher/innen selbst erledigt.
Das Bezugsbetreuer/innen-System ermöglicht
eine zusätzliche Intensivierung der Betreuung.
Die/der jeweilige Bezugserzieher/in begleitet das
Kind während des gesamten Abklärungsprozesses. Sie oder er ist über den aktuellen Stand informiert und hält Kontakt zu allen beteiligten
Parteien und Kooperationspartnern. Zudem steht
sie/er für die Kolleg/innen als fallspezifische/r
Ansprechpartner/in zur Verfügung. So wird nicht
nur eine umfassende Fallbetreuung gewährleistet, sondern auch die enge Zusammenarbeit des
Teams innerhalb der Übergangswohngruppe.
Nach der Abklärung bereiten die Betreuer/innen
das Kind auf die neue Situation vor und begleiten es dabei. Die regelmäßigen Besuchskontakte
werden intensiviert, die Anbahnungssituationen
ausgeweitet. Wenn es notwendig ist, organisieren
wir auch gleich weiterführende Hilfen. Nach einer
Abschiedsfeier in der Krisenwohngruppe können
wir das Kind schließlich gefestigt in die neue Lebenssituation entlassen. ■

„Schrittweise bereiten wir die Rückkehr des Kindes in die eigene Familie oder den Übergang in
eine Pflege- und Adoptivfamile bzw. eine Wohngruppe vor, um diesen Übergang dann auch zu
leiten und zu begleiten.“ Kristina Herzog
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Ein Tag im Mogli		
Sandra*, 11 Jahre

„Sonntags ist immer Kinderteam.
Da setzen wir uns
alle zusammen,
wie die Großen.“
Sandra*

(*Name geändert)
Ein Krisenpflegekind erzählt

„Um sechs Uhr müssen wir alle aufstehen. Besonders an Schultagen geht es hektisch zu in der Früh.
Da nur ein Betreuer für uns alle da ist, rennt der
meist ziemlich schnell durch den Gang und versucht, all unsere Fragen zu beantworten. „Wo ist
meine lila Hose?“ „Ich muss noch 2 Euro für den
Ausflug mitnehmen!“ „Ich habe keine Lust, in die
Schule zu gehen!“ Puh, was für ein Wirbel!
Dann endlich gibt es Frühstück. Meistens esse ich
Cornflakes. Dazu gibt es Tee. Der Betreuer macht
uns noch unsere Schuljause fertig und dann muss
ich auch schon Zähneputzen. Um sieben kommt
unser neuer Zivi. Der ist total nett und immer lustig. Der fährt uns dann in die Schule. Zum Glück
gibt es jetzt eine feste Sitzordnung im Mogli-Bus.
Deshalb muss ich nicht mit den anderen um den
Fensterplatz streiten.
Nach der Schule holt uns dann der Mogli-Bus
wieder ab. Im Mogli angekommen riecht es schon
lecker! „Mmmh, Würstelgulasch – mein Leibgericht!“ Als erstes renne ich in die Küche und
begrüße den neuen Betreuer. Denn immer wenn
wir von der Schule kommen, dann ist ein anderer
Betreuer da. Nachdem ich meine Jause ausgepackt habe und die Hände gewaschen sind, darf
ich mich in die Küche setzen. Beim Essen erzähle
ich dann immer ganz viel über meine Erlebnisse
in der Schule.
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Zum Glück ist dann erst mal Mittagspause. Da kann ich mich dann
in meinem Zimmer etwas ausruhen.
Meistens höre ich dann Musik oder
lese ein Buch. Wenn ich dann meine
Hausübung erledigt habe, darf ich
spielen gehen. Vorher gibt’s noch
Obst- und Süßes-Jause. Ich spiele
dann mit den anderen Kindern im
Garten oder im Spielzimmer. Oder
ich frage einen Betreuer, ob er mit
mir etwas bastelt oder Federball
spielt. Einmal in der Woche kommt
Brigitte mit ihren zwei Hunden. Da
dürfen wir dann lustige Spiele mit den beiden
machen und sie füttern und trainieren. Das mag
ich besonders gern. Die Hunde kennen mich auch
schon und begrüßen mich immer mit ihrer feuchten Schnauze.
Manchmal ist auch Besuchstag. Da kommt dann
meine Mama oder mein Papa am Nachmittag.
Dann spielen wir gemeinsam. Meistens bringen
meine Eltern auch Süßigkeiten mit. Die stecke ich
dann in meine Süßigkeitendose und freue mich jeden Tag darauf, dass ich etwas davon essen darf.
Der Nachmittag geht immer viel zu schnell rum.
Um halbsechs gibt’s Jause. Meistens Brot, manchmal darf ich mir auch was wünschen. Dann wünsche ich mir immer Nudelsalat!
Sonntags ist immer Kinderteam. Da setzen wir
uns alle zusammen, wie die Großen. Bei einer
Tasse Tee besprechen wir dann, was gerade aktuell ist im Mogli. Und wir dürfen sagen, wie es
uns geht und was wir uns wünschen. Nach dem
Abendessen geht’s dann zum Duschen oder Baden
und für die Nacht fertig machen. Dann dürfen wir
noch etwas spielen oder eine DVD anschauen. Am
liebsten mag ich Pumuckl. Wenn ich mir eine Gute-Nacht-Geschichte wünsche, dann lesen mir die
Betreuer immer vor.
Nach so einem anstrengenden Tag bin ich dann
müde und schlafe gleich ein.“

Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Mogli-Betreuerin Sabine
Groiss im Gespräch
Das Interview führte Josef Burkhart
Interview mit einer
Stationären Krisenpflegebetreuerin

„Kinder und Jugendliche in langfristigen stationären
Betreuungen finden sich für gewöhnlich nach einer bestimmten Zeit mit ihrer neuen Lebenssituation zurecht und
nehmen diese an. In der Krise bleibt die Unsicherheit bis
zum Ende des Aufenthaltes.“ Sabine Groiss

Wo liegen deiner Meinung nach die Unterschiede
zwischen der Dauer- und der Krisenbetreuung?
Kinder und Jugendliche in langfristiger stationärer Betreuung finden sich für gewöhnlich nach
einer bestimmten Zeit mit ihrer neuen Lebenssituation zurecht und nehmen diese an. In der Krise
bleibt die Unsicherheit bis zum Ende des Aufenthaltes.
Sabine Groiss

Wie reagieren Kinder auf den ständigen Wechsel
in der Gruppe?
Viele Kinder stellen sich bei einem Wechsel in
der Gruppe die Fragen: Warum bleibe ich über?
Warum darf ein Kind, das nach mir hierher gekommen ist, vor mir schon wieder gehen? Neben
diesen Fragen beschäftigt die Kinder auch der Abschiedsschmerz. Nicht selten ist das Kind, das die
Einrichtung verlässt, eine gute Freundin oder ein
guter Freund geworden.
Inwieweit kannst du das theoretische Wissen, das
du im Laufe deiner Ausbildung erworben hast, im
Berufsleben umsetzen?
Es bieten sich viele Möglichkeiten, um das Erlernte in die Praxis einfließen zu lassen. Jeder Tag,
jeder Dienst, bietet neue Herausforderungen, bei
denen man Gelerntes anwenden und gleichzeitig
neue Erkenntnisse gewinnen kann.

Was macht diese Arbeit besonders?
Durch die täglichen Herausforderungen wächst
man stetig und entwickelt so seine pädagogische
Kompetenz immer weiter. Ständig wechselnde
Kinder ergeben immer neue Gruppensituationen,
Alltagsorganisationen und Betreuungssituationen. Diese Umstände bieten ein großes Feld zum
Lernen. Als etwas Besonderes empfinde ich darüber hinaus Flexibilität und Kreativität. Das sind
Eigenschaften, die in unserem Arbeitsfeld sehr
wichtig sind und daher auch vorausgesetzt werden.
Welcher Teilbereich deiner Arbeit ist schwierig?
Schwierig ist vor allem die Umsetzung von längerfristigen Betreuungszielen. In der kurzen Zeit des
Aufenthaltes lassen sich Erfolge kaum messen.
Ein besonderes Spannungsfeld liegt auch in der
Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem der
Kinder. Durch die ungeklärte Situation der Unterbringung fühlen sich die Eltern oft belastet. Da
herrscht eine gewisse Konkurrenz zwischen ihnen
und dem Jugendamt bzw. dem Mogli. Dieser Zustand bleibt so, bis die öffentliche Seite eine endgültige Klärung schafft.
Eine weitere Herausforderung in unserer Arbeit
liegt darin, die Gefühle der Unsicherheit bei den
Kindern soweit wie möglich auszugleichen und
mitzutragen. Therapien können sie während der
Zeit im Mogli leider nicht in Anspruch nehmen.
Dazu fehlt es an der nötigen Perspektive und an
der Stabilität. Außerdem sind für die Kinder vor
allem die strengen Regeln schwierig. Im Mogli
genießen sie weniger Freiheiten in Bezug auf ihre
Freizeitgestaltung, als sie bisher gewohnt waren.
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Aus unserem breiten Bildungsangebot
von Gertrude Pirklbauer und Monika Höglinger
Neues Konzept zur Fachlichen Vorbereitung
für Pflegepersonen
Das Kursangebot ist nun im Vergleich zu früher
etwas gestrafft. 62 Pflegewerber/innen haben
Module im Umfang von insgesamt 44 Einheiten
absolviert. Die Fachliche Vorbereitung dient der
Auseinandersetzung mit dem System Pflegefamilie – Pflegekind – Herkunftsfamilie – JugendGertrude Pirklbauer wohlfahrt aus verschiedenen Blickwinkeln. Anstöße zur persönlichen Weiterentwicklung sind ein
gerne gesehener Nebeneffekt, der hier aber nicht
im Vordergrund steht.

Einführungsseminar für Adoption
78 Interessierte, die am Anfang der Bewerbungsphase gestanden sind, haben aus diesen 14 Einheiten umfassenden Seminaren wichtige Informationen zur Festigung ihrer Entscheidung mitnehmen
Monika Höglinger und dabei auch die Austausch- und Reflexionsmöglichkeit mit den Trainer/innen und anderen
Seminarteilnehmer/innen nützen können.

Basisseminar für Adoptiveltern

42
Menschen bereiteten sich in
Seminaren auf die
Aufnahme eines
Adoptivkindes vor

310
Teilnehmer/innen
absolvierten
Seminare zu
Entwicklungspsychologie,
Pädagogik,
Persönlichkeitsthemen und
Kommunikation

In diesen 44 Einheiten umfassenden Seminaren
haben sich 42 Menschen auf die Aufnahme eines
Adoptivkindes in ihre Familie vorbereitet.

Weiterbildung
Die Beschäftigung mit verschiedensten Themen
aus den Blickwinkeln von Pflegekind, Herkunftsfamilie und Pflegeperson/Pflegefamilie ermöglicht es Pflegepersonen, sich grundlegendes Wissen anzueignen oder solches Grundlagenwissen
zu vertiefen. Alle Weiterbildungsangebote waren
für sämtliche Pflegefamilien zugänglich, die im
Auftrag der Jugendwohlfahrt tätig waren – unabhängig von einer Anstellung bei plan B. Adoptiveltern konnten hingegen nur in Ausnahmefällen
und gegen Kostenbeitrag an den Weiterbildungen
für Pflegepersonen teilnehmen.
Insgesamt 310 Teilnehmer/innen haben Seminare
u.a. zu Entwicklungspsychologie, angewandter Pädagogik für Pflegekinder, speziellen Aspekten der
Herkunftsfamilie, zu Persönlichkeitsthemen, Selbstmanagement und Kommunikation absolviert.

Die hohe Qualität unserer Angebote sichern wir
durch die sorgfältige Auswahl der Referent/innen.

Fachtagung „Krisenzeit - Kinder im Zwischenraum“ Stationäre Krisenbetreuung als Chance.
Bereits länger tätige wie auch neue Anbieter
machten sich auf Impulssuche für die Weiterentwicklung der Krisenbetreuung in Oberösterreich.
Bei dieser Fachtagung sind in Vorträgen und
Workshops von und mit deutschen und österreichischen Expert/innen aus Praxis und Forschung
folgende Fragen bearbeitet worden: Was kann
und muss Krisenbetreuung leisten? Wo liegen
die Möglichkeiten und Grenzen? Wie ist Krisenbetreuung konkret zu gestalten, um Kindern und
Jugendlichen bestmögliche Rahmenbedingungen
zu bieten? 85 Teilnehmer/innen aus Berlin, Tirol,
Salzburg, Steiermark, Kärnten, Niederösterreich,
Wien und Oberösterreich haben sich dazu eingebracht.

Bildungsdrehscheibe
Über das spezifische Weiterbildungsangebot für
Pflegepersonen hinaus hat die Jugendwohlfahrt
im Rahmen der Elternbildung in Oberösterreich
regional Vorträge und Workshops angeboten, die
auch für Pflegepersonen zugänglich waren. plan B
fungiert hier als Drehscheibe für verschiedenste
Weiterbildungsmöglichkeiten für Pflegepersonen
und informiert über diese Angebote.

Fachbücherei
plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek mit einem hochwertigen, umfassenden
Sortiment aus Standardwerken und wichtigen Neuerscheinungen. 1503 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und Weiterbildung zur Verfügung. Der größten Nachfrage erfreuen sich Bücher
über Pflege, Adoption, Bindung und Kinderbücher.

Externer Newsletter
Seit August 2011 bietet dieses Medium Wissenswertes und Neues zu Pflege, Krisenbetreuung und
Adoption sowie Veranstaltungs- und Restplatzinformationen. ■
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5 Fragen an Pflegeeltern		
Gertrude Pirklbauer im Gespräch mit Annemarie und Rainer P., Eltern einer leiblichen Tochter
(fast 5 Jahre) und einer Pflegetochter (fast 2 Jahre)

Frage 1
Welche Fragen beschäftigten Sie als Teilnehmer/
der Fachlichen Vorbereitung für Pflegepersonen?
Unsere Fragen waren bereits sehr praxisbezogen
und konkret, da wir unser Pflegekind schon seit
fast vier Monaten bei uns hatten. Uns interessierte
zum einen besonders die rechtliche Situation, in
der wir uns nach Aufnahme unserer Pflegetochter
befinden. Zum anderen hatten wir wichtige Fragen auf dem Gebiet der Psychologie: Was macht
ein Pflegekind durch bzw. was hatte es bereits
durchgemacht, bevor es zu einer Pflegefamilie
kommt? Wie gehen wir als Pflegeeltern konkret
damit um? Was sind hilfreiche Worte und Sätze,
die wir unserem Kind sagen können? Wie können
wir bei allem Verständnis für unser Kind auch
sinnvolle, hilfreiche Grenzen finden und stecken?
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Was ist wichtig für Besuchskontakte? Auch, was
uns als Pflegefamilie finanziell und fachlich an
Unterstützung zusteht, war eine wichtige Frage.

Frage 2
Hat sich von Beginn bis zum Abschluss der Fachlichen Vorbereitung für Pflegepersonen Ihre Meinung/
Einstellung/Wissen bezüglich Pflege verändert?
Es hat sich nichts verändert in Bezug auf unseren
Entschluss, unser Pflegekind aufzunehmen. Es
hat uns weiter bestärkt darin. Die Ausbildung gab
uns mehr Einblick und mehr Verständnis für das
komplexe Thema Pflegekinderwesen. Eine wichtige Erkenntnis ist für mich auch, dass ich gut für
mich selbst als Pflegemutter sorgen muss, um gut
für mein Pflegekind/meine Kinder gut sorgen zu
können.

Fachbereich Bildung «

Frage 3
Was waren für Sie die wichtigsten Seminarteile?
Vorweg möchte ich sagen, dass alle Teile für mich
gut und wichtig waren – sei es die Rechtsinformation oder auch die Information über die Jugendwohlfahrt. Besonders wichtig waren für mich die
Inputs der Psycholog/inn/en. Und zwar sowohl in
Bezug auf das Pflegekind – was bei bzw. vor einer Kindesabnahme geschieht – und andererseits
bezüglich der Herkunftsfamilie: Wie vermittle ich
meinem Pflegekind tragische oder gar traumatische Wahrheiten? Wie gehe ich selber damit um?
Die Tipps zu den Besuchskontakten sind eine Bereicherung. Ebenso war es gut, bewusst sehen zu
lernen, dass wir seit der Aufnahme unseres Pflegekindes als Familie in einer Veränderungsphase
sind, in der jeder seinen Platz wieder finden und
neu definieren muss.

Frage 4
Welche Inhalte sollten mehr/weniger bearbeitet
werden?
Für mich waren die Inhalte über die Anstellung
für Pflegeeltern bei plan B nicht neu, denn ich
hatte das Anstellungsgespräch bereits vor der
Vorbereitung absolviert und die enstsprechenden
Informationen schon vorher bekommen. Aber das
war in unserer speziellen Situation anders als bei
den meisten anderen. Eigentlich würde ich sonst
keine Informationen missen wollen. Wo ich mir
noch mehr Input wünschen würde, ist das Thema Grenzen: Was sind sinnvolle und hilfreiche
Grenzen für mein Pflegekind in unserer Familie?
Wie kann ich diese auch in gesunder Weise einfordern? Ich glaube, das ist ganz wichtig, da Grenzen
auch einen sicheren Rahmen geben.

Frage 5
Was war eine Hilfe in Bezug auf Ihr Pflegekind?
Durch die Fachliche Vorbereitung hatten wir die
Möglichkeit, sehr konkrete Fragen zum Alltag mit
unserem Pflegekind zu stellen. Darauf bekamen
wir auch direkte Antworten. Einen Überblick aus
der Psychologie und Gehirnforschung zu bekommen, war ein großer Gewinn. Unsere Trainer/innen formulierten hilfreiche Sätze und Aussagen
für uns und brachten so die Theorie in unsere
Praxis als Pflegeeltern. Für uns persönlich war es
eine wertvolle Erfahrung, den Ablauf bei der Kindesabnahme mit mehreren anderen Seminarteilnehmenden nachzustellen und nachzuempfinden:
Ich spielte das Pflegekind, mein Mann stand als

Beobachter der Szene außerhalb. Für uns beide
war es ein sehr eindrückliches Erlebnis und eine
große Hilfe, nachspüren zu können, wie es unserem Pflegekind ergangen sein mag.
Abschließend möchte ich sagen, dass
die Fachliche Vorbereitung auf
allen Ebenen ein großer
„Durch die fachliche Vorbereitung
Gewinn für uns war. Der
hatten wir die Möglichkei, sehr konwertschätzende Umgang
krete Fragen zum Alltag mit unserem
der Trainer/innen mit
Pflegekind zu stellen. Darauf bekamen
uns sowie jener der Sewir auch direkte Antworten.“
minarteilnehmenden unAnnemarie und Rainer P.
tereinander ermöglichten
zusammen mit dem guten Arbeitsklima einen sehr offenen
Austausch in der Gruppe.
Das war eine große
Bereicherung. Nach jedem Seminarblock hatten
wir das Gefühl, gestärkt wegzufahren.
Wir bekamen für die Arbeit mit unserem Pflegekind eine Grundlage, auf der wir aufbauen konnten. Da unser Pflegekind ja schon einige Monate
bei uns wohnte, waren unsere Fragen sehr konkret, und die gesamte Ausbildung hatte so einen
ganz anderen Praxisbezug.
Auch als Paar genossen wir diese Zeit sehr. Vor
dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse und
Informationen konnten wir manches aus der eigenen Geschichte reflektieren und neu einsortieren. Ich habe den Eindruck, wir wurden mit einem
kostbaren Schatz ausgestattet, auf den wir zurückgreifen können.
An dieser Stelle möchte ich auch die tolle Arbeit
und das Engagement aller Vortragenden, besonders aber von Susanne Mayr und Hermann
Walchshofer, hervorheben und mich dafür bedanken. Natürlich bringt die tägliche Arbeit immer
wieder neue Fragen, auf die wir neue Antworten
suchen und finden müssen – aber durch das tolle
Seminarangebot bei plan B und durch die Möglichkeit, Fachbücher auszuleihen und zu lesen,
werden uns wertvolle Hilfestellungen angeboten.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 2/2012 Sondernummer Tätigkeitsbericht

31

Tätigkeitsbericht
Psychologischer Dienst

Fachbereich Psychologischer Dienst «

Neues aus der psychologischen
Diagnostik
von Judith Gruber, Psychologischer Dienst

Ein Schwerpunkt im Psychologischen Dienst lag
im Jahr 2011 auf Neuerungen bei den diagnostischen Verfahren, die wir verwenden. Im Bereich
der Entwicklungsdiagnostik stellten wir beispielsweise von einer wenig standardisierten Methode
auf eine standardisierte, aussagekräftigere um.
Für die jüngsten Kinder zwischen sechs Monaten
und drei Jahren verwenden wir nun die Münchner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik. Doris
Füreder bildete sich dazu in München weiter und
brachte wertvolles Know-how ein.
Für die Drei- bis Sechsjährigen haben wir die Möglichkeit, entweder den Wiener Entwicklungstest –
an dessen Entwicklung übrigens Judith Gruber im
Rahmen ihrer Diplomarbeit mitarbeitete – oder
den Kognitiven Entwicklungstest für das Kindergartenalter zu verwenden. So können wir bei den
Klein- und Vorschulkindern, die vorübergehend
bei uns betreut werden, mögliche Entwicklungsverzögerungen oder Auffälligkeiten in einzelnen
Funktionsbereichen in einem Alter erkennen, in
dem mit den entsprechenden Fördermaßnahmen
oder Therapien oft noch sehr viel erreicht werden
kann.

agnostischem Material. Wir betrieben ein umfangreiches Literaturstudium; Judith Gruber bildete sich
bei Professor Brisch zum Thema
Bindung und Trauma weiter. Nun
verwenden wir das Geschichtenergänzungsverfahren als neue diagnostische Methode zur Bindung.
Wir können es je nach Entwicklungsstand des Kindes ab einem
Alter von etwa drei bis vier Jahren
einsetzen. Dabei spielen wir den
Kindern mit kleinen Puppen die Anfänge von Geschichten vor. Die Kinder spielen die jeweilige Geschichte dann weiter.
Jede Geschichte hat einen bindungsrelevanten
Inhalt. Das heißt, die den Kindern vorgespielte Anfangssequenz ist so gestaltet, dass dadurch
das Bindungsverhaltenssystem aktiviert wird. Die
Art und Weise, wie ein Kind die Geschichte dann
fortsetzt, zeigt uns, welche Arbeitsmodelle von
Bindung das Kind internalisiert hat. Neben der
wichtigen diagnostischen Komponente ist diese
Methode bei den Kindern auch ein sehr beliebter Bestandteil der Diagnostiktermine. Denn sie
bietet ihnen die Möglichkeit zur Darstellung und
zum Ausdruck von Inhalten, die für sie emotional
bedeutsam sind. ■

„Die Art und Weise, wie ein Kind die Geschichte dann fortsetzt, zeigt uns, welche Arbeitsmodelle von Bindung das Kind internalisisert
hat.“ Judith Gruber

Einen anderen Arbeitsschwerpunkt setzten wir
in der Bindungsdiagnostik. Dabei ging es uns vor
allem um die Aneignung von Know-how und di-
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» Fachbereich Psychologischer Dienst

Förderspiele für die Krisenbetreuung
von Doris Füreder, Psychologischer Dienst
trag der Familiären Krisenbetreuung
eine Vielzahl an Spielen erworben.
Wir wählten Spiele aus, die Fähigkeiten wie genaues Hören und Fühlen,
das Gedächtnis, die Konzentration
und Feinmotorik, ein einfaches Regelverständnis sowie die Sprachentwicklung spielerisch fördern.

Im Rahmen der psychologischen Diagnostik wird
häufig ein Förderbedarf von Sprache, Motorik
oder Wahrnehmung – sei es die taktile, visuelle oder auditive – festgestellt. Diese Fähigkeiten
können einerseits von Fachkräften wie Logopäd/
inn/en oder Ergotherapeut/inn/en gefördert und
behandelt werden. Andererseits ist es auch sinnvoll, die Fördermaßnahmen in den Alltag zu integrieren. 2011 hat der Psychologische Dienst im Auf-

Die Krisenpflegefamilien können
sich diese Spiele in Rücksprache mit
den plan B-Psychologinnen ausgeborgen und zu Hause mit den Pflegekindern spielen. Die Auswahl des Spiels richtet
sich nach den Interessen und dem Entwicklungsstand des Kindes.
Es kommt nicht darauf an, sich genau an die
Spielregeln zu halten. Manchmal ist es besser,
allzu komplexe Regeln zu vereinfachen. Wichtig
ist nur, dass das Spielen Spaß macht und in einer
entspannten Atmosphäre ohne Leistungsdruck
stattfindet.

Beratung für Pflegeeltern
von Judith Gruber, Psychologischer Dienst
Seit Jänner 2011 bieten wir im Auftrag des Landes
Oberösterreich eine Beratung für Pflegeeltern an.
Das ursprünglich „Erziehungsberatung“ benannte
Angebot gestalteten wir im Laufe des Jahres allmählich zu einer „Beratung für Pflegeeltern“ um.
Denn bei den Anliegen der Pflegeeltern handelt es
sich nur nur teilweise um Fragen zur Erziehung.
Außerdem verfügen die Pflegeeltern hier über
große Kompetenz. Häufig geht es darum, Pflegeeltern in schwierigen Phasen zu stärken, sie in ihrer
Kompetenz zu bestätigen oder gemeinsam mit ihnen neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Themen, die das Gesamtsystem KindHerkunftsfamilie-Pflegefamilie betreffen, gehört
zum Beratungsalltag.
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Viele Pflegeeltern nehmen die Beratung in Anspruch, indem sie uns mit einem Anliegen direkt
kontaktieren. Manche Themen – vor allem wenn
wir die Pflegeeltern und die Pflegeeltern uns bereits kennen – können wir gut in telefonischen Beratungsgesprächen bearbeiten. Gerade bei einem
Erstkontakt und bei komplexeren Beratungsinhalten ist es aber oft sinnvoll, wenn die Pflegeeletern zu einem persönlichen Gespräch zu uns kommen. Oft entsteht die Idee, etwas in der Beratung
zu besprechen, auch im Zusammenhang mit begleiteten Besuchskontakten im Verein. Hier nutzen Pflegeeltern immer wieder die Möglichkeit,
ein Beratungsgespräch bei uns in der Zeit wahrzunehmen, die ihr Pflegekind mit seinen leiblichen
Eltern verbringt.

VIP for Kids «

Vernetzung für Pflegefamilien		
VIP for Kids
Verbund im Pflegekinderwesen
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
Tel: 0732 60 66 55
Email: office@vipforkids.at
Web: www.vipforkids.at

Als erste spezifische Dachorganisation
nichtstaatlicher Einrichtungen und Initiativen im
Pflegekinderwesen wurde im Februar 2011 der
bundesweit tätige Verband Vip for Kids gegründet.
Vip for Kids versteht sich als Interessenvertretung
für die Anliegen von Pflegefamilien und unterstützt die Mitgliedsorganisationen. Der Verband
ist unparteilich, überkonfessionell und gemeinnützig.
Pflegekinder haben eine besondere Geschichte
und benötigen daher eine spezielle Unterstützung
und Förderung. Pflegefamilien bilden eine besondere Lebensform und erfüllen auch einen öffentlichen Auftrag. Sie öffnen ihren privaten Bereich,
um Kindern Liebe, Geborgenheit und die besten
Chancen auf eine gute Entwicklung zu geben.
Dabei stehen sie im Spannungsfeld vieler Einflüsse und Erwartungen. In den einzelnen Bundesländern Österreichs gibt es unterschiedliche
Rahmenbedingungen und Angebote zur Unterstützung von Pflegefamilien. Die Bedürfnisse der
Kinder sind jedoch immer dieselben!

- die Interessen der Mitgliedsorganisationen auf
überregionaler Ebene gehört werden.
Bei einem Antrittsbesuch im Ministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend besprachen Vip
for Kids-Vertreter/innen diese Anliegen. Die Resonanz war sehr positiv und es gibt bereits erste Ansatzpunkte für eine zukünftige Zusammenarbeit.
Die Mitgliedsorganisationen von Vip for Kids sind
derzeit:
- Eltern für Kinder Österreich
- Verein Igelkinder
- Vorarlberger Kinderdorf
- plan B Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
- Pflege- und Adoptivelternverein Burgenland
- SOS-Kinderdorf Kärnten – Pflegeelterndienst
- Verein Kinder brauchen Eltern Salzburg
- Erster Tiroler Pflege- und Adoptivelternverein
- Peter Pan – Pflege und Adoption in
Niederösterreich

VIP for Kids setzt sich dafür ein, dass

Verbandsvorstand

- Pflegefamilien nach den Bedürfnissen der Kinder gefördert, begleitet und unterstützt werden.
- überregional bestmögliche und einheitliche Rahmenbedingungen für Pflegefamilien geschaffen
und gesichert werden.
- Pflegefamilien in der Öffentlichkeit wahrgenommen und anerkannt werden.
- neue Entwicklungen und Impulse im Pflegekinderwesen in der Wissenschaft und in der Praxis
gefördert werden.
- die Vernetzung und Zusammenarbeit aller im
Pflegekinderwesen tätiger Personen und Institutionen gestärkt wird.

Obmann: DSA Karl Pokorny (Vorarlberger
Kinderdorf Pflegekinderdienst)
Obmannstellvertreter: Robert Untergasser
(1. Tiroler Pflegeeltern Verein)
Kassier: Alexander König, MAS (plan B Verein
Pflege- und Adoptiveltern Oberösterreich)
Schriftführerin: MMag.a Jane Telsnig
(Pflegeelterndienst – SOS-Kinderdorf Kärnten)
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» Zahlen und Fakten

Das Jahr 2011 in Zahlen
783

Pflege-, Krisenpflege- und Adoptivkinder mit ihren
Eltern oder Betreuungspersonen haben 2011 von den
Leistungen von plan B profitiert, und zwar:

377

Pflegekinder der 268 angestellten Pflegepersonen
und deren Partner/innen
Pflegekinder von 127 nicht angestellten Pflegeeltern
Adoptivmütter und 242 Adoptivväter mit 266 Adoptivkindern
Krisenpflegekinder, die von 25 Krisenpflegeeltern betreut
wurden
Kinder, die am Krisenpflegeplatz Mogli vorübergehend
ein Zuhause fanden
Jugendliche in einer heilpädagogischen
Erzieherfamilie und rund
leibliche Kinder der Pflege- und Adoptiveltern.

114
258
48
30
2
180

46% Subventionen Land Oö.
Abteilung Jugendwohlfahrt

Finanzielle Entwicklung

51% Tagsatzeinnahmen Familiäre
Krisenpflege, Heilpädagogische
Familienerziehung,
Krisenpflegeplatz Mogli

Dank der verlässlichen Förderungen durch die öffentliche Hand, wobei wesentliche Bereiche durch
einen Vertrag mit der Abteilung Jugendwohlfahrt
des Lands Oberösterreich geregelt und gesichert
sind, und durch die hohe Auslastung in der Krisenbetreuung konnten wir das Jahr 2011 ausgeglichen abschließen. plan B stand für seine Tätigkeit
ein Budget von über 4,8 Mio. Euro zur Verfügung.
Die Abbildung „Einnahmen 2011“ stellt die Zusammensetzung der Einnahmen dar.

2% Sonstige Förderungen:
Stadt Linz, BMWFJ,
Licht ins Dunkel
2% Erträge aus Veranstaltungen, Seminaren,
Mitgliedsbeiträgen
und Spenden

		
		

In der nebenstehenden Grafik sind die Kostenersätze für die Gehaltskosten der angestellten Pflegeeltern nicht enthalten. Sie werden plan B von
den Sozialhilfeverbänden und Magistraten refundiert. Diese betrugen im Jahr 2011 insgesamt
knapp 2,10 Mio. Euro.
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Abbildung „Einnahmen 2011“

Zahlen und Fakten «

Anstellung von Pflegepersonen
Die Zahl der Anstellungen stieg 2011 stärker als in
den letzten Jahren. 45 Pflegemütter/ -väter ließen
sich neu anstellen. 18 Anstellungsverhältnissen
haben geendet.
2000 66 Pflegepersonen
103 Pflegekinder
2001 117 Pflegepersonen
159 Pflegekinder

Die Anzahl der Pflegepersonen mit
Anstellung entwickelt sich kontinuierlich
nach oben. Das zeigt, welche Bedeutung
die Möglchkeit zur sozialen Absicherung
hat.

2002 135 Pflegepersonen
190 Pflegekinder
2003 150 Pflegepersonen
216 Pflegekinder
2004 161 Pflegepersonen
232 Pflegekinder
2005 179 Pflegepersonen
258 Pflegekinder
2006 184 Pflegepersonen
260 Pflegekinder
2007 197 Pflegepersonen
285 Pflegekinder
2008 214 Pflegepersonen
310 Pflegekinder
2009 226 Pflegepersonen
324 Pflegekinder
2010 239 Pflegepersonen
344 Pflegekinder
2011 268 Pflegepersonen
377 Pflegekinder
= 10 Pflegepersonen
= 10 Pflegekinder
Rundung: bis 0,4 abgerundet, ab 0,5 aufgerundet)
Abbildung „Pflegepersonen 2011“
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» Zahlen und Fakten

Um die mit den Leistungen verbundenen Aufgaben bewältigen zu können, standen plan B zur Verfügung:
5
ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
32 angestellte Mitarbeiter/innen
31 Gruppenleiter/innen für die 35 Pflegeelterngruppen und drei Reflexionsgruppen
für die Krisenpflegeeltern von plan B,
die von 297 Personen besucht wurden
87 Supervisor/innen für angestellte Pflegepersonen, Krisenpflegeeltern und heilpädagogische Erziehereltern
15 Trainer/innen und Referent/innen in den
Vorbereitungsseminaren für Pflege- und
Adoptiveltern
64 Referent/innen in den 27 Weiterbildungsseminaren mit insgesamt 310 Teilnehmer/
innen.

Familiäre Krisenbetreuung

Aufnahmen

2011 konnten wir wieder eine Steigerung der Anfragen nach freien Betreuungsplätzen für Säuglinge und Kleinkinder verzeichnen. Wir wurden
64mal für 88 Kinder angefragt. 20 Säuglinge und
Kleinkinder konnten wir aufnehmen. Insgesamt
wurden 48 Kinder betreut; das sind etwa gleich
viele wie im Jahr zuvor.

Insgesamt haben wir 23 Aufnahmen durchgeführt, davon fünf mit zwei Geschwistern.

Anfragen
Die Anfragen stammten aus drei Magistraten und
11 Bezirken. Bei 21 Anfragen konnten wir keinen
freien Betreuungsplatz anbieten. Bei 13 Anfragen
sagte die Jugendwohlfahrt ab, in zwei Fällen hat
sich die Jugendwohlfahrt nicht mehr gemeldet
und in einem Fall waren die Kinder zu alt.

Verteilung der Anfragen
Amt für Jugend und Familie, Magistrat

Linz
Wels
Steyr

Krisenpflegeplatz Mogli:
In der Kindergruppe Mogli hat plan B 11
Mädchen und 19 Buben aus 23 Familien
betreut. 28 Kinder sind aufgenommen
und 26 Kinder entlassen worden. Das
jüngste Kind war eineinhalb Jahre alt,
das älteste Kind über 12 Jahre.

Gründe für die Aufnahmen waren
Überforderung der Eltern
oder der alleinerziehenden
Mutter bei 13 Kindern
Psychische Erkrankung der
Mutter/der Eltern bei 7 Kindern
Alkohol-/Drogenmissbrauch der Mutter/des
Vaters oder beider Elternteile bei 1 Kind
Krankenhausaufenthalt der
Mutter bei 3 Kindern
Gewalt und Vernachlässigung
bei 6 Kindern
= 1 Pflegekind

19 Anfragen für 25 Kinder
4 Anfragen für 6 Kinder
6 Anfragen für 9 Kinder
Andere Bezirke in OÖ.:
35 Anfragen für 48 Kinder
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Zahlen und Fakten «

Begleitung von Besuchskontakten bei Pflegekindern
Für die Begleitung von Besuchskontakten standen von Jänner bis September 2011
insgesamt 38 Sozialarbeiter/innenwochenstunden (aufgeteilt auf drei Personen)
in Linz zur Verfügung. Die Nachfrage war so groß, dass eine Personalaufstockung
auf 1,25 Personaleinheiten erfolgte und auch das Angebot in der Außenstelle Vöcklabruck ausgeweitet wurde.
Entwicklung der Auslastung an Hand der begleiteten Fälle und der aufgewendeten
Sozialarbeiter/innenstunden
Jänner

- Sozialarbeiterstunden
- Kinder

Februar

110,5 Sozialarbeiterstunden
35 Kinder

März

131,5 Sozialarbeiterstunden
35 Kinder

April

131,8 Sozialarbeiterstunden
39 Kinder

Mai

115,7 Sozialarbeiterstunden
40 Kinder

Juni

77,8 Sozialarbeiterstunden
41 Kinder

Juli

146,3 Sozialarbeiterstunden
43 Kinder

August

103,8 Sozialarbeiterstunden
44 Kinder

Zahlen noch nicht erfasst

September 147,8 Sozialarbeiterstunden
43 Kinder
Oktober

175,8 Sozialarbeiterstunden
47 Kinder

November 204,5 Sozialarbeiterstunden
49 Kinder
Dezember 183,0 Sozialarbeiterstunden
50 Kinder
								
Abbildung: Tabelle „Besuchskontakte 2011“			

= 5 Sozialarbeiterstd.
= 1 Pflegekind
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» Das neue Kompetenzzentrum

Das neue plan B - Kompetenzzentrum		
von Alexander König, Geschäftsführer plan B
rastruktur für Kinder und Jugendliche
in schwierigen Lebenssituationen zu
schaffen.
Aber auch Pflege-, Krisenpflege-und
Adoptiveltern profitieren – u. a. von
modernen Seminarräumen und kinderfreundlichen Zimmer für Besuchskontakte mit einem eigenen Gartenbereich.

Nach intensiver Vorbereitung und detaillierter
Planung wurde am 4. September 2011 mit der
Spatenstichfeier der Baubeginn des Kompetenzzentrums in Leonding gefeiert. Landeshauptmann
Stellvertreter Josef Ackerl freute sich über die
Umsetzung des Projekts und betonte die Notwendigkeit des Ausbaus an Plätzen in der stationären
Krisenbetreuung.
Dank der Unterstützung der Jugendwohlfahrt des
Landes Oö. wird es möglich, eine optimale Inf-
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Wir bauen – bauen Sie mit!
Jeder Beitrag zählt!
Mit der Aktion „Wir bauen - Bauen Sie mit“ soll es
gelingen, die Wohngruppen so einzurichten, dass
sie den Kindern und Jugendlichen Behaglichkeit
und Wärme geben. Erste private Unterstützer,
Serviceclubs und Firmen haben sich bereits engagiert und mit ihrer Spende einen wichtigen Beitrag
dazu geleistet. Auch die Aktion „Licht ins Dunkel“
sagte ihre Unterstützung zu.

Sponsoring «

Wir danken unseren Sponsoren
von Ursula Radler, Sponsoring

Ursula Radler

„Im Jahr 2011 erweiterte ich meinen Aufgabenbereich bei plan B und bin nun auch für das spannende Aufgabenfeld Sponsoring zuständig. Vor
allem der Neubau in Leonding machte es notwendig, diese weitere Einnahmequelle zu erschließen,
um die Einrichtung der Räume für die stationären Krisenbetreuungsgruppen – eine Kinder- und
eine Jugendgruppe – finanzieren zu können.
Dabei geht es nicht nur um die Beschaffung von
Geld, sondern auch um die Erhöhung des Bekanntheitsgrades von plan B, die Darstellung unserer fachlichen Kompetenzen und die Betonung
der unverzichtbaren Unterstützung von Adoptiv-,
Pflege- und Krisenpflegekindern.

„Die Liwest ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst
und freut sich als regionaler
Sponsor auftreten zu dürfen.
plan B ist dann für Menschen
da, wenn diese Hilfe brauchen. Wir unterstützen gerne
diese Arbeit indem wir für
die Einrichtung der Kinder- und Jugendgruppen einen Beitrag leisten. Wir hoffen, dass sich
dadurch die Kinder und Jugendlichen in ihren
in schwierigsten Lebenssituationen in den neuen
Räumlichkeiten von plan B in Leonding wohlfühlen
können.“ Günther Singer, Geschäftsführer Liwest.

Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag,
denn er hilft uns, wieder einen Einrichtungsgegenstand anschaffen zu können.“

„Als selbst betroffene Pflege- und Adoptiveltern
haben wir von den Angeboten von plan B sehr
profitiert. Nun haben wir die Möglichkeit, etwas
zurückzugeben. Es ist uns ein großes Anliegen, die
Gestaltung der Spiel- und Gartenflächen mit schönen
Pflanzen aus unserer Baumschule zu unterstützen.“
Hermine und Josef Forsterpointner

Spendenkonto:
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
plan B – Kindern Schutz und Halt geben
Hypo Oberösterreich
BLZ: 54.000
Konto Nr.: 379.909

Schenken Sie Zukunft – bauen Sie mit!
Für nähere Informationen besuchen Sie
uns unter www.planb-ooe.at

Jürgen Possart

0664.1128502 • j.possart@ooev.at

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 2/2012 Sondernummer Tätigkeitsbericht

41

Termine im Überblick
Seminare, Urlaubswochen, Eröffnungsfest
14./15.9.2012

Kremsmünster
Fr. 16.00 Uhr, Sa. 17.00 Uhr

21.9.2012

Leonding
13.00 – 21.00 Uhr

22.9.2012

Leonding
9.00 – 18.00 Uhr

28.9.2012

Puchberg
14.00 – 19.30 Uhr

28.9.2012

Gallneukirchen
9.00 – 18.00 Uhr

5.10.2012

Kremsmünster
14.00 – 19.30 Uhr

6.10.2012

Reichersberg
9.00 – 18.00 Uhr

9.10.2012

Leonding
18.00 – 21.30 Uhr

13.10.2012

Leonding
9.00 – 18.00 Uhr

17.10.2012

Leonding
18.00 – 21.30 Uhr

20.10.2012

St. Marienkirchen
9.00 – 18.00 Uhr

7.11.2012

Leonding
18.00 – 21.30 Uhr

9./10.11.2012

Mettmach
Fr. 16.00 Uhr, Sa. 17.00 Uhr

10.11.2012

St. Marienkirchen
9.00 – 18.00 Uhr
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Alles für die Familie – und wo bleiben wir?
Mag.a Elisabeth Gatt-Iro, Hermann Walchshofer

Jugendliche und ihre zwei Familien: Loyalitätskonflikte
Marianne Haidinger

Besuchskontakte hilfreich gestalten
Maria Hirsch

Abenteuer Pubertät

Dr.in Gabriele Rockenschaub

Metaphern: Ein Fall für die weise Eule?
Anita Putscher

Gesprächsthema Pflegekind: Mit wem, was, wie viel?
Mag.a Elfie Hackl-Ceran

Mein Pflegekind wird volljährig. Neuorientierung für Pflegeeltern

Ingrid Kühnel

Kommt, lasst uns spielen
Mag.a Monika Aigner-Schöggl

Aggression – Autoaggression in Kindheit und Jugend
Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

Einstiegshilfen in den Arbeitsmarkt
Mag.a Andrea Fechter

Gemeinsam leben – gemeinsam wachsen
Maria Hirsch

Suchtgefährdung von Pflegekindern – Möglichkeiten der Suchtvorbeugung

Mag.a Andrea Schrattenecker

Von der Selbsteinfühlung zur Einfühlung für andere
Birgit Aicher

Besonderheiten bei der Sexualentwicklung von Pflegekindern
Mag. Wolfgang Sonnleitner
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Termine «

13.11.2012

Leonding
18.00 – 21.30 Uhr

17.11.2012

Leonding
9.00 – 18.00 Uhr

23.11.2012

Leonding
14.00 – 19.30 Uhr

24.11.2012

Kremsmünster
9.00 – 18.00 Uhr

28.11.2012

Leonding
8.30 – 12.00 Uhr

15.12.2012

Altmünster
9.00 – 18.00 Uhr

Spiele fürs Leben
Silvia Krenn

Ängste von traumatisierten Pflegekindern
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS)
OA Dr.in Manuela Baumgartner

Die Entwicklung von Pflegekindern von 0 – 6 Jahren

Dr.in Irmgard Muhr

Hilfe, wir haben ein Essproblem
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Verwandtschaftspflege

Mag.a Monika Bacher-Neureiter

Eröffnungsfeier

Freizeitpädagogische Urlaubswochen

des Kompetenzzentrums plan B
Dienstag, 4. September 2012
Ort:
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Mit Lesung und Kinderprogramm.
Um Anmeldung wird gebeten.
www.planb-ooe.at

für 8- bis 13jährige Kinder

Gründungsgruppentreffen für Pflegeeltern,

So. 26.8. – Sa. 1.9.2012
Haslmühle in Gutau

die ein Pflegekind aus ihrer Verwandtschaft
aufgenommen haben.
Oktober 2012
Detaillierte Informationen
bei DSA Petra Niedermayr
Tel.: 0732 60 66 65 – 27
Fax: 0732 / 60 66 65 – 9
Email: p.niedermayr@planb-ooe.at

So. 15.7 – Sa. 21.7.2012
So. 29.7. – Sa. 4.8.2012
Erlebnishof Unterkagerer
in Auberg (Nähe Haslach)

Detaillierte Informationen
zu allen Angeboten bei
DSA Monika Fuchs
Tel.: 0732 / 60 66 65 – 23
Fax: 0732 / 60 66 65 – 9
Email: m.fuchs@planb-ooe.at

Freizeitpädagogische Urlaubswoche
für 14- bis 16jährige Jugendliche
So. 8.7. – Sa. 14.7.2012
„Gemeinsam in einem Boot“
Eine Woche auf dem Moldaustausee
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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
www.planb-ooe.at

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Richtung Linz Zentrum
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Unionstraße

Pa s c h i n g e r s t ra

Unser neues Kompetenzzentrum entsteht, der Umzug erfolgt im Juli 2012. Der Bau des Gebäudes wird
von der Jugendwohlfahrt des Landes Oö. gefördert
und ist bereits finanziell abgesichert. Bei der Einrichtung der Räumlichkeiten für die Wohngruppen benötigen wir aber noch dringend Unterstützung. Bitte
werben Sie für unsere Aktion und geben Sie die Information auch an Freundinnen/Freunde, Bekannte
und Firmen in Ihrem Umfeld weiter! Danke!
Spendenkonto:
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
plan B – Kindern Schutz und Halt geben
Hypo Oberösterreich
BLZ: 54.000
Konto Nr.: 379.909
Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Wir bauen – bauen Sie mit!
Jeder Beitrag zählt!

plan B➤

ße

Un

i

s
on

e
aß

Tunnel
Bindermichl

Straßenbahn Linie 3,
Haltestelle Haag

B 139
A7 Richtung
A1 Wien/Salzburg

