plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption
Begleitung von Übergängen im Kontext von Qualitätsstandards
Interview-Reihe zum Thema Übergänge

Ausgabe 1 / 2021

» Inhalt

Themen
Schwerpunkt

05 Begleitung von

Übergängen im Kontext
von Qualitätsstandards

Im Jahr 2017 wurde der Prozess der
Erarbeitung von bundesländer- und
organisationsübergreifenden Qualitätsstandards initiiert. Die erste Auflage der
»Qualitätsstandards für die stationäre
Kinder- und Jugendhilfe« erschien im
Jahr 2019.

22 Interview-Reihe

zum Thema Übergänge

Kinder, Jugendliche, Erwachsene,
Begleiter/innen berichten von ihren
Erfahrungen in Zeiten des Übergangs.

29 Nur für Kinder!

Liebe Kinder – wir wünschen euch
viel Spaß mit unserer neuen Kinderseite!

NEU
Impressum:
Erscheinungsort: Linz. DVR.Nr. 4011539 · Mitgliedsbeitrag:
EUR 35,- jährlich (inkludiert Abonnement »plan B - Zeitschrift
für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption«) · EUR 15,- nur für die Zeitschrift · Alle Angebote können
auch von Nicht mit gliedern in Anspruch genommen werden · Unsere Bankverbindung: HYPO Oberösterreich IBAN:
AT66 5400 0000 0037 9909 BIC: OBLAAT2L · Medieninhaber,
Herausgeber, Verleger: plan B gem. GmbH. FN 407083 b ·
Grundlegende Richtung: Informations- und Kommunikationsorgan, Anregungen, Hilfen und Hintergrundinformation ·
Erscheint drei mal jährlich · F.d.I.v.: Alexander König, MAS;
Mag. a Gertrude Pirklbauer · Richterstraße 8d, 4060 Leonding, Tel. 0732 · 60 66 65, Fax: DW 9. · Druck: Druckerei
Gutenberg-Werbering
GmbH,
Linz · Satz: G2 Druck vorstufe, Linz · Fotos: plan B gem. GmbH.

2

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2021

Inhalt
Editoral

3

Begleitung von Übergängen im Kontext von
Qualitätsstandards

5

Und was kommt danach?

8

Die besondere Bedeutung fürsorglicher
Beziehungen für »Care-Leaver«

10

Übergänge im Arbeitsalltag
der Psychosozialen Familienbegleitung

14

Der behutsame Übergang?

16

Unser erstes Krisenpflegekind!

18

Rückführung eines Krisenpflegekindes –
Eine herausfordernde Zeit aus Sicht
der Mutter

23

Eine herausfordernde Zeit – aus Sicht
der Kinder- und Jugendhilfe

25

Übergänge – ein großer Schritt für
kleine Füße …

27

Übergänge im Jugendalter:
Jugendgruppe change

28

Nur für Kinder!

29

Wenn Pflegekinder erwachsen werden

30

Der wohl glücklichste Zufall der Welt

32

Ist man mit 18 schon erwachsen?

34

Im Gespräch und Kontakt bleiben
ist sehr wichtig

36

Sozialfonds für Pflegekinder

40

Neu in unserer Bibliothek

42

Buchtipps

46

Einladung Fachtagung 2021

50

Vorankündigung Generalversammlung 2021

51

Adoptivfamilien-Treffen 2021

52

Feriencamps für Pflege- bzw. IN-Kinder
und -Jugendliche

53

Termine

54

Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Alexander König,
Geschäftsführung

Immer wieder berichten wir in
unserer Zeitschrift über Übergänge.
Diese begleiten unser gesamtes
Leben und wir alle wissen aus
eigener Erfahrung, wie wichtig sie
für unser weiteres Leben sind. Die
Gestaltung dieser Lebensphasen
ist von großer Bedeutung,
beinhalten sie doch Chancen und
Herausforderungen gleichermaßen.
Kinder- und Jugendliche, die nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können und bei anderen
Menschen ein neues zuhause finden (müssen),
sind davon besonders stark betroffen. Ein so tiefgreifender Übergang bedingt neben der Bewältigung der emotionalen Belastungen durch die
Trennung eine grundlegende Neugestaltung des
Lebens.
Aber auch am »anderen Ende« der Betreuung im
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe stehen tiefgreifende Veränderungen. Care Leaver sind junge
Erwachsene, die mit der Beendigung der Erziehungshilfen am Übergang in ein eigenständiges
Leben stehen. Auch diese Phase ist für die betroffenen jungen Menschen mit enormen Herausforderungen verbunden, die sie bewältigen müssen.
Dabei sind sie oft weiterhin auf Begleitung und
Unterstützung angewiesen. Die Hilfen enden jedoch in der Regel mit der Vollendung des 18. Lebensjahres, auf eine Verlängerung bis 21 Jahre
besteht kein Rechtsanspruch.
In dieser Ausgabe der Zeitschrift widmen wir
uns im Schwerpunkt dieser besonders sensiblen
Lebensphase. Neben der Beleuchtung fachlicher
Aspekte von Übergängen kommen vor allem betroffene junge Menschen, Pflegeeltern und Fachkräfte mit ihren Erfahrungen zu Wort.

Die Gelegenheit soll aber auch dazu genutzt werden, um kurz auf die aktuelle Situation rund um
die noch immer andauernde Pandemie zu blicken.
Im Engeren geht es darum, was sich daran zeigt
und was wir lernen konnten. Die Einschränkungen von Freiheit und für selbstverständlich erachtete Persönlichkeitsrechte haben sich besonders
stark auf junge Menschen ausgewirkt. Zusätzliche Anforderungen z. B. durch Homeschooling,
die Beschränkung sozialer Kontakte zu den Herkunftsfamilien und zu Gleichaltrigen, Sorgen um
Erkrankung und sogar Tod führen zu Angst und
massiver Verunsicherung. Die Folgeerscheinungen werden immer sicht- und spürbarer.
Auf der anderen Seite wurde uns eindrücklich
vor Augen geführt, welche neuen Kompetenzen
sich daraus entwickelt haben. Mit Erstaunen
können wir feststellen, welche Resilienz insbesondere junge Menschen entwickelt haben, mit
der sie diese Situation bewältigen. Auch wenn das
Homeschooling viel Zeit und Energie bindet, werden digitale Medien genutzt, um soziale Kontakte
aufrecht zu erhalten. Das Leben in den Familien
und Wohngruppen rückt stärker in den Fokus
und wird noch bewusster gestaltet und gelebt, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Der Dank und die Anerkennung dafür gilt aber
auch im besonderen Maß den Betreuerfamilien,
den Sozialpädagog/innen in den Wohngruppen
und allen anderen Fachkräften. Mit Beherztheit
und großem Engagement leisten Sie alle einen
unverzichtbaren Beitrag, jungen Menschen auch
in dieser schwierigen Lage Schutz und Halt zu geben.
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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Begleitung von Übergängen «

Begleitung von Übergängen im Kontext von
Qualitätsstandards
Im Jahr 2017 wurde der Prozess der Erarbeitung von bundesländerund organisationsübergreifenden Qualitätsstandards für die
pädagogische Arbeit in der stationären Betreuung von Kindern und
Jugendlichen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe initiiert. Die
erste Auflage der »Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und
Jugendhilfe« erschien im Jahr 2019 vom Herausgeber FICE Austria.
Ziel dieser Standards ist einerseits, eine fachlich
fundierte Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage für die Gestaltung zentraler Abläufe
und Prozesse zu geben, andererseits kann dadurch die Qualität von Betreuungsprozessen einheitlicher und objektiver beurteilt werden (vgl.
FICE Austria 2019, S. 14).
Dieser Artikel beleuchtet das Thema »Übergänge« bzw. »Leaving care« aus Sicht der Qualitätsperspektive. Was bedeutet gute Qualität im Zusammenhang mit dieser sensiblen Thematik? Es
wird der Frage nachgegangen, welche Qualitätsstandards hier von FICE Austria definiert wurden
und wie diese konkret aussehen.
Übergänge bedeuten im Bereich
der stationären
Kinder- und
Jugendhilfe einen
massiven Einschnitt in das
Leben der beteiligten Personen.

Übergänge bedeuten im Bereich der stationären
Kinder- und Jugendhilfe einen massiven Einschnitt in das Leben der beteiligten Personen. Es
gibt verschiedene Ausformungen von Übergängen, seien sie vorbereitet oder unvorbereitet in
einer Krisen- oder Notsituation.
FICE Austria legt den Fokus im Kapitel 10 »Begleitung von Übergängen« auf Übergänge AUS
der Einrichtung. Diese Übergänge können entweder die Rückführung in das Herkunftssystem,
Übergänge in andere Betreuungsangebote der
stationären Kinder- und Jugendhilfe, Übergänge
in die selbstorganisierte Lebensführung (»Leaving care«) oder Übergänge aufgrund problematischer Betreuungsverläufe sein (vgl. FICE Austria
2019, S. 167). Im Zentrum dieses Artikels steht die
Betrachtung des Übergangs in die selbstorganisierte Lebensführung.

FICE Austria verweist darauf, dass eine gelingende Übergangsbegleitung in Einrichtungen
der stationären Kinder- und Jugendhilfe folgende
Grundhaltungen erfordert (vgl. FICE Austria 2019,
S. 179f):
› Beziehungsorientierung:
Die Bindungen des Kindes bzw. der/des
Jugendlichen zu Personen in der Einrichtung
werden angemessen berücksichtigt und
dementsprechend Ablösung und Abschiede
bewusst gestaltet.
› Beteiligungsorientierung:
Übergänge aus der Einrichtung sind
mit einer Reihe an Entscheidungen
für die Heranwachsenden verbunden.
Es ist daher unumgänglich, dass die
betroffenen Kinder und Jugendlichen in
den Entscheidungsprozessen entsprechend
beteiligt werden.
› Systemische Grundhaltung:
Unerwünschte Entwicklungen werden nicht
isoliert betrachtet. Der Fokus liegt auf einer
systemischen Betrachtungsweise, bei der
Beziehungen und Wechselwirkungen im
Gesamtsystem betrachtet werden. Es gilt
daher problematische Verhaltensweisen
ohne Schuldzuweisungen zu reflektieren,
um daraus Erkenntnisse für die Initiation
von Veränderungsprozessen zu gewinnen.
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› Individualisierung der Übergänge:
Übergänge sind individuelle Prozesse.
Die Gestaltung erfolgt abgestimmt auf
die Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe
unter höchstmöglicher Flexibilität der Hilfen
und ein Schaffen von fließenden Übergängen.
› Breites Verständnis von Selbstständigkeit:
Die Förderung der Selbstständigkeit
der Betreuten ist ein kontinuierlicher
Prozess im gesamten Betreuungsverlauf,
bei dem auf die vielfältigen Dimensionen
von Selbstständigkeit (Selbstwirksamkeit,
Alltags- und Lebenskompetenzen,
Perspektivenentwicklung, Meinungsbildung,
Verfügbarkeit sozialer Ressourcen u. a.)
eingegangen werden muss.

Übergänge sind
individuelle
Prozesse. Die
Gestaltung erfolgt
abgestimmt auf
die Bedürfnisse
und Unterstützungsbedarfe
unter höchstmöglicher Flexibilität
der Hilfen und
ein Schaffen
von fließenden
Übergängen.
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› Netzwerkdenken und Haltung der Kooperation:
Fachkräfte mobilisieren Netzwerke und
Ressourcen der Heranwachsenden mit Blick
auf die Zeit nach dem Auszug.
Diese Haltungen drücken sich auch in Form der
folgenden zwei Qualitätsstandards (Ü9/Ü10) aus,
welche speziell für die Begleitung am Weg in die
selbstorganisierte Lebensführung definiert und
durch Unterpunkte konkretisiert wurden:
Ü9: Die Fachkräfte der Einrichtung unterstützen
die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen bei
der Vorbereitung und Perspektivenentwicklung
für die Zeit nach Auszug aus der Einrichtung.
(FICE Austria 2019, S. 187).

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2021

Konkret heißt das, dass die/der Jugendliche von
der betreuten Fachkraft zeitgerecht bei der Entwicklung von individuellen Zukunftsperspektiven, Verantwortungsübernahme als auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Zeit nach dem
Auszug notwendig sind, unterstützt und begleitet
wird. Darüber hinaus unterstützt die Fachkraft
dabei, dass die begonnenen Bildungswege nach
Auszug aus der Einrichtung weitergeführt werden
können und die materielle Absicherung gewährleistet ist. Ein weiteres Element ist die Vorbereitung der/des Jugendlichen auf die bevorstehenden sozialen Veränderungen und die Begleitung
beim Aufbau sozialer Netzwerke. Zudem gibt die
Fachkraft der/dem Jugendlichen Zugangsmöglichkeiten zu professionellen Unterstützungsangeboten für die Zeit nach dem Auszug (z. B. therapeutische Angebote, Beratungsstellen, Angebote
der Nachbetreuung) (vgl. FICE Austria 2019, S. 187).
Ü10: Die Gestaltung des Auszugs aus der Einrichtung erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Unterstützungsbedürfnisse der/des
Jugendlichen, in Abstimmung mit den zuständigen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe und
beinhaltet individuell abgestimmte Verabschiedungsmöglichkeiten aus der Einrichtung. (FICE
Austria 2019, S. 187)

Begleitung von Übergängen «

Das beinhaltet einerseits die zeitliche Gestaltung
des Auszugs. Diese erfolgt in Abstimmung mit
der/dem Jugendlichen und deren/dessen Bedürfnissen und wird zeitgerecht mit den zuständigen
Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe abgeklärt. Andererseits geht es auch um ein bedarfsgerechtes flexibles Angebot, wenn Zwischenschritte
auf dem Weg zur selbstorganisierten Lebensführung notwendig erscheinen. Hierzu zählen flexible Übergangsformen (z. B. der stufenweise Übergang in die eigene Wohnung) als auch abgestufte
Übergänge (z. B. betreutes Innenwohnen oder
mobil betreutes Wohnen). Erforderliche Verlängerungen der Hilfen durch die Kinder- und Jugendhilfe werden von den betreuenden Fachkräften
der Einrichtung frühzeitig mit den fallführenden
Fachkräften abgeklärt. Darüber hinaus ist auch
der Prozess der Ablösung von der Einrichtung
und von relevanten Bezugspersonen Bestandteil
dieses Qualitätsmerkmals. Hierzu zählen auch
die gemeinsame Vorbereitung des Abschieds aus
der Einrichtung mit der/dem Jugendlichen, sowie
die Klärung weiterführender Kontaktmöglichkeiten mit der Einrichtung bzw. relevanten Bezugspersonen. (vgl. FICE Austria 2019, S. 188)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Übergänge als Prozesse zu verstehen sind. Das
bedeutet, dass abrupte Brüche bestmöglich vermieden werden, indem sich die Übergangsgestaltung an der spezifischen Situation der betroffenen
Kinder und Jugendlichen orientiert und individuell abgestimmte Vorbereitungen getroffen werden. Einerseits ist die Vorbereitung auf die neue
Lebens- und Wohnsituation bedeutsam, andererseits muss auch Zeit und Raum für Beendigung
und Abschied gegeben werden. ■

Erforderliche Verlängerungen der
Hilfen durch die
Kinder- und Jugendhilfe werden
von den betreuenden Fachkräften
der Einrichtung
frühzeitig mit
den fallführenden Fachkräften
abgeklärt.

Barbara Krenn, Geschäftsführung Stv.,
Leiterin Stationäre Krisenbetreuung
Daniela Rumetshofer MA, Qualitätsmanagement

Literatur
FICE Austria (2019)
Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe.
Wien: Verlag Plöchl
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Und was kommt danach?
Jungen Menschen, die einen Teil ihres Lebens von der Kinder- und Jugendhilfe
außerhalb ihrer Familie betreut wurden und sich am Übergang in ein eigenständiges
Leben befinden, werden auch Care Leaver genannt. Diese Zeit des Wandels
und der Veränderung so zu gestalten, dass sich tragfähige Lebensperspektiven
ergeben, stellt die Betroffenen oft vor enorme Herausforderungen.
Das vollendete
24. Lebensjahr
entspricht dem
Bezug der österreichischen
Kinderbeihilfe.
Das Durchschnittsalter
beim Verlassens
des elterlichen
Haushalts liegt
in Österreich bei
25,6 Jahren und
steigt weiter.

Im Durchschnitt gründen junge Erwachsene in
Österreich im Alter von über 25 Jahren ihren ersten eigenen Hausstand. Gekennzeichnet ist der
Übergang in eine eigenständige Lebensführung
in aller Regel davon, dass bestehende soziale
Netzwerke auch weiterhin unterstützen und begleiten.
Die Erziehungshilfen der KJH enden grundsätzlich mit Vollendung des 18. Lebensjahres, wobei eine Verlängerung bis 21 Jahre möglich ist.
Rechtsanspruch darauf besteht keiner. Es ist auch
selbsterklärend, dass dieser Lebensabschnitt für
viele unserer jungen Erwachsenen eine ganz besondere Herausforderung darstellt, in dem sie
im besonderen Maß auf Hilfe und Begleitung angewiesen sind. In vielen Fällen geht es dabei um
den Abschluss einer Ausbildung, der noch Zeit
benötigt oder ganz einfach um benötigte alltägliche Hilfestellungen bei der Gestaltung dieses
kritischen und Weichen stellenden Lebensphase.
Vor diesem Hintergrund gibt es seit Längerem das
Bemühen von Fachkräften auf Bundes- und Länderebene, hier Verbesserungen zu erwirken. In
unserem Bundesland hat der Verein Sozialpädagogik Oö. im Rahmen eines »Care Leaving Dialoges« dieses Themenfeld aktiv aufgegriffen. Dieser
»strukturierte Dialog«, es handelte sich dabei um
ein Projekt im Rahmen von Erasmus und FICEAustria, die Bundesjugendvertretung (BJV) und
den Dachverband Österreichischer Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ), wurde im Jahre
2018 durchgeführt.
In diesem Rahmen werden generell Projekte
unterstützt, die die aktive Beteiligung und das
Mitwirken junger Menschen am demokratischen
Leben unterstützen. Meinungen, Wünsche und
Bedürfnisse junger Menschen sollen aufgenommen und gehört und der direkte Dialog mit politischen Entscheidungsträger/innen ermöglicht
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werden. Diese Projekte fördern die aktive Beteiligung junger Menschen am demokratischen Leben
in Europa.
Inhaltlich ging es im konkreten Projekt »Care
Leaving Dialog« um den direkten Austausch von
jungen Erwachsenen, die in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, mit den politischen Entscheidungsträger/innen für Kinder- und Jugendhilfe.
Diese Gespräche von etwa 30 bis 40 jungen Menschen wurden auf Landes- und Bundesebene geführt. Vor und zwischen diesen Gesprächen trafen sich die Care Leaver zum Austausch und zur
Vorbereitung auf den Dialog in Workshops.
Daraus entstanden sind unter anderem eine Reihe an Forderungen, die der Verein Sozialpädagogik Oö. in den Diskurs mit politischen Entscheidungsträger/innen eingebracht hat:
› Die Hilfen für junge Erwachsene aus der
Kinder- und Jugendhilfe sollen mindestens
bis zum vollendeten 24. Lebensjahr (bis
zum 24. Geburtstag) angeboten werden
und dürfen keine ‚Bittstellung‘ von Seiten
dieser jungen Menschen erfordern. Sie haben
einen Rechtsanspruch für jene Personen
darzustellen, die schon vor dem 18. Lebensjahr
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe
betreut wurden. Demgemäß besteht das
Angebot der Unterstützung auch dann weiter,
wenn diese von Seiten der jungen Erwachsenen
eine Zeit lang nicht in Anspruch genommen
wurde (Rechtsanspruch auf Fortsetzung
der Maßnahme trotz Unterbrechung). Das
vollendete 24. Lebensjahr entspricht dem
Bezug der österreichischen Kinderbeihilfe.
Wie aus der Eurostat-Statistik aus dem Jahr
2018 hervorgeht, liegt das Durchschnittsalter
des Verlassens des elterlichen Haushalts in
Österreich bei 25,6 Jahren und steigt weiter.

Übergänge wirksam gestalten «

› Die Formen der angebotenen Hilfen sollen
den individuellen Gegebenheiten der
Betroffenen angepasst und flexibel gestaltet
sein: Als rein ambulante, teilstationäre
oder stationäre Unterstützungsformen
unterschiedlichsten Inhalts, zwischen denen
Wechsel möglich sein sollen.
› Die Unterstützungsmaßnahmen nach
der Volljährigkeit sind so zu gestalten,
dass Brüche und Abbrüche der Maßnahmen
vermieden werden. Insbesondere ist
die Beziehungskontinuität möglichst zu
gewährleisten. Demnach sollten Hilfen –
wenn möglich – auch von jenen Personen
angeboten werden können, welche die jungen
Erwachsenen schon vor ihrer Volljährigkeit
betreut haben.
› Das Angebot der Übergangsbegleitung
in die Selbstständigkeit ist nachgehend
zu gestalten. Von Seiten der Kinder- und
Jugendhilfe ist die Unterstützung junger
Erwachsener proaktiv anzubieten, also eine
aktive Kontaktaufnahme anzustreben bzw.
die Beendigung dieser zu begründen.

› Die Inanspruchnahme der Hilfen für junge
Erwachsene darf nicht an Bedingungen
geknüpft werden, die eine potenziell
stigmatisierende Wirkung haben, wie
z. B. sozialpsychiatrische oder sozialpädagogische Diagnosen.
Es ist sehr erfreulich, dass im April dieses Jahres
ein entsprechender Dringlichkeitsantrag zur Verbesserung der Situation für Care Leaver im oberösterreichischen Landtag eingebracht wurde, der
im Kern diese Forderungen unterstützt. Derzeit
werden die Fragen in einem Ausschuss des Landtages behandelt.

Beziehungskontinuität ist möglichst zu gewährleisten. Demnach
sollten Hilfen –
wenn möglich –
auch von jenen
Personen angeboten werden
können, welche die
jungen Erwachsenen schon vor
ihrer Volljährigkeit betreut haben.

Zuversichtlich stimmt auch der Umstand, dass
aus direkten Gesprächen mit politischen Entscheidungsträger/innen aller Fraktionen, zu denen der Verein Sozialpädagogik Oö. regelmäßig
einlädt, durchwegs großes Verständnis und Gesprächsbereitschaft für Veränderungen erkennbar sind. ■
Alexander König, MAS,
Geschäftsführung plan B
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» Care-Leaver

Die besondere Bedeutung
fürsorglicher Beziehungen
für »Care-Leaver«

Die zeitlichen,
ökonomischen und
sozialen Ressourcen, um sich zu
einer erwachsenen
Persönlichkeit zu
entwickeln und
eigenverantwortlich im eigenen
Haushalt zu leben,
sind für »CareLeaver« sehr
knapp bemessen.

10

Das »Jungerwachsenenalter« ist eine sehr spezielle Lebensphase. Zwischen Anfang 20 und Anfang 30 geht es darum, im Leben Fuß zu fassen,
beruflich, wie auch privat. Auf junge Menschen
kommt da einiges zu: eine Ausbildung abschließen, den Einstieg ins Erwachsenenleben meistern, einen Job finden, der den Lebensunterhalt
sichert und eine Basis schafft, um sich eine solide
Existenz aufzubauen. »Care-Leaver« erleben das
Jungerwachsenenalter als eine besondere Herausforderung. Die zeitlichen, ökonomischen und
sozialen Ressourcen, um sich zu einer erwachsenen Persönlichkeit zu entwickeln und eigenverantwortlich im eigenen Haushalt zu leben, sind
für »Care-Leaver« sehr knapp bemessen. Hilfen
enden häufig um das 18. Lebensjahr herum – viel
früher als die Unterstützung, welche junge Menschen in sogenannten »geordneten Verhältnissen« erfahren. Dadurch werden oft Beziehungen
und Bindungen, die für alle Menschen gerade
in diesem entscheidenden Lebensabschnitt von
außerordentlicher Wichtigkeit sind, abgebrochen.
Somit sind junge Menschen, die nicht in ihrer ei-
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genen Familie aufwachsen können, stärker herausgefordert als andere Gleichaltrige. Ihr Leben
erweist sich als doppelte Benachteiligung. Dennoch »ticken« sie in vielen Bereichen ganz ähnlich
wie der breite Mainstream junger Menschen, die
fernab der Kinder- und Jugendhilfe in sogenannten »geordneten Verhältnissen« aufwachsen.
Eine junge Erwachsene sagte uns beim Gespräch
über eine etwaige Betreuung nach dem 18. Lebensjahr: »Es kann für einige Leute geeignet sein,
weil sie mit jemandem auskommen, mit dem sie
eine Verbindung aufgebaut haben, oder mit der
Familie, die sie gepflegt hat. Aber was passiert
mit denen, die keine Bindung zu irgendjemandem
aufbauen können …?«
In unserem Artikel soll deshalb auf die besondere
Bedeutung von Bindung und gelingender Beziehung, im Besonderen beim Übergang ins Erwachsenenalter, eingegangen werden.
Im Anschluss befragten wir noch 2 Experten/innen, wie sie diesen Weg mit den ihnen anvertrauten jungen Menschen gegangen sind.

Care-Leaver «

Welche Bedeutung haben fürsorgliche
Beziehungen für die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen? Vor
allem in Hinblick auf den Übergang
ins Erwachsenenalter?
Sichere Bindungsbeziehungen wirken sich positiv auf die Entwicklung der Kinder aus. Sie sind
außerdem der stärkste Prädiktor für die soziale,
emotionale und kognitive Entwicklung eines Kindes.
Kinder, die mit fürsorglichen Beziehungen aufwachsen, haben in der Regel stabilere Freundschaften, mehr Sozialkompetenzen, bessere
emotionale Regulation, Zugang zu einer größeren
Brandbreite an Emotion und einen erhöhten IQ.
Darüber hinaus weisen sie seltener
aggressives Verhalten auf.

Kinder die in fürsorglicher
Beziehung aufwachsen
Sozial

> soziale Kompetenzen, stabile
Freundschaftsbeziehungen
< agressiv

Emotional

bessere emotionale Regulation,
Zugang zu einer größeren
Bandbreite von Emotionen

Kognitiv

> IQ

Henri, Julius, Prof. Dr., Vortrag: Bindung und Übergang ins Erwachsenenleben. Vortrag anlässlich der
Fachtagung »Be the Change – Gleiche Chancen für
Care-Leaver.« Wien, 21. Januar 2020, Folie 3

Das Aufwachsen mit stabilen Bindungen führt
zu erhöhtem Vertrauen, erleichtert soziales Annäherungsverhalten, reduziert soziale Ängstlichkeit. Weiters erhöht es die Empathiefähigkeit
und erleichtert die Speicherung sozial positiver
Emotionen und Interaktionen. Das alles sind
wichtige Voraussetzungen für den Aufbau und
die Aufrechterhaltung gelingender Beziehungen,
die wichtige Ressourcen in schwierigen Lebenssituationen sind. Um eigene Lösungsstrategien entwickeln zu können und auch gut durch
schwierige Lebensphasen zu kommen, brauche
ich als Kind/Jugendliche/r die Gewissheit, von
Personen umgeben zu sein, auf die ich mich verlassen kann. Personen, die auch dann für mich da
sind und die mir Lösungswege aufzeigen, wenn es
nicht einfach ist. Damit ich auch selbst zu einer
Person werden kann, auf die man sich verlassen
kann, die für einen da ist, also mit der man gerne in Beziehung geht und Vertrauen aufbaut. Die
Beziehungsfähigkeit eines Menschen stellt einen
wichtigen Resilienzfaktor dar, um auch kritische
Lebensphasen gut meistern zu können.
Der Übergang ins Erwachsenenalter ist eine
dieser kritischen Lebensphasen. Von vielen Veränderungen geprägt, stellt sie eine besondere
Herausforderung für die Jugendlichen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung dar. In der Psychologie wird hier von einer Neuanpassung zwischen
den Jugendlichen und ihrem Umfeld gesprochen.
Sichere Bindung und soziale Unterstützung haben
(in vielen Studien belegt) positive Auswirkungen
auf die gelingende Anpassung.
Bei beziehungstraumatisierten Jugendlichen, was
viele junge Menschen in fremdbetreuenden Einrichtungen und Familien sind, kann es in dieser
Phase zu einer erhöhten Verletzlichkeit kommen.

Der Übergang
ins Erwachsenenalter ist eine
kritische Lebensphase. Von vielen
Veränderungen
geprägt, stellt sie
eine besondere
Herausforderung
für die Jugendlichen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung dar.
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» Care-Leaver

Zwei besonders häufig auftretende
Phänomene sind:

Zwei Probleme von beziehungstraumatisierten Jugendlichen
1. Gehirnentwicklung während der Adoleszenz
(bis ca. 21 Lj.)
Zuerst entwickeln sich subkortikale Hirnareale – insbesondere das limbische System
(z. B. Amygdala) Präfrontaler Kortex entwickelt
sich zuletzt, Reifung erst mit ca. 21 Jahren
abgeschlossen, ebenso Verdrahtung des PFK
mit Amygdala

Im Übergang
zum Erwachsenenalter haben
viele wieder Angst
davor, erneut
ihr gewohntes
Umfeld verlassen
zu müssen, einen
Teil ihrer Familie,
ihren Wohnplatz,
ihre Chance auf
Abschluss einer
Ausbildung u. v. m.
zu verlieren.

12

2. Frühe traumatische Beziehungserfahrungen
bedingen über Veränderungen in den Genen,
dass Stresshormone schneller und intensiver
ausgeschüttet werden. Dieser Effekt bleibt
lebenslang bestehen.

> bedingt hohe Vulnerabilität
Henri, Julius, Prof. Dr., Vortrag: Bindung und Übergang ins Erwachsenenlebe., Vortrag anlässlich der
Fachtagung »Be the Change – Gleiche Chancen für
Care-Leaver.« Wien, 21. Januar 2020, Folie 24

Um die erhöhte Verletzlichkeit zu kompensieren,
braucht es beim Übergang ins Erwachsenenalter
Unterstützung und Begleitung der Jugendlichen
durch eine sichere Fürsorgeperson.
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Für Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern
aufwachsen, endet jedoch der rechtliche Anspruch auf eine staatlich finanzierte Versorgung
und Unterstützung mit ihrer Volljährigkeit. Für
diese Jugendlichen bedeutet dies zusätzlich zur
kritischen Lebensphase des Übergangs ins Erwachsenenalter einen drohenden Bindungsabbruch. Sie haben schon einmal die Erfahrung
gemacht, ihr gewohntes Umfeld, ihre Herkunftsfamilie verlassen zu müssen. Dadurch brauchen
gerade sie stabile Beziehungen, um auch selbst
später stabile Beziehungen aufbauen zu können.
Im Übergang zum Erwachsenenalter haben viele
wieder Angst davor, erneut ihr gewohntes Umfeld
verlassen zu müssen und einen Teil ihrer Familie,
ihren Wohnplatz, ihre Chance auf Abschluss einer Ausbildung u. v. m. zu verlieren. Es ist für sie
nicht immer selbstverständlich, dass sie so lange bleiben dürfen, wie sie es gerne möchten und
auch brauchen. Die fürsorgliche Beziehung, die
sie in den vergangenen Jahren erleben durften,
wird dadurch wieder auf eine neue Probe gestellt,
was wiederum zusätzliche Unsicherheit hervorruft; eine Unsicherheit, die kaum aushaltbar ist
aufgrund beziehungstraumatischer Erfahrungen.
Manche junge Erwachsene halten gerade diese
Spannung nicht aus und beenden aus eigenem
Antrieb diese Beziehungen, um nicht »enttäuscht
bzw. verlassen zu werden«.

Care-Leaver «

Wenn man sich diese Gefühlswelt vor Augen hält
und bedenkt, dass Jugendliche in dieser Lebensphase generell vor einigen Konflikten stehen,
erklärt sich, warum es gerade für die «Care Leaver” in dieser Zeit besonders einfühlsame, stabile
Begleitung braucht. Ein abruptes Ende der Unterstützung oder gar ein Bindungsabbruch kann
negative Auswirkungen auf die Entwicklung der
Jugendlichen und die zukünftige Gestaltung ihrer Beziehungen haben.
Wir haben uns mit Experten/innen darüber unterhalten, wie sie diese Zeit erlebt haben und welche eigenen Wege sie für die Betreuung und Unterstützung der ihnen anvertrauten Jugendlichen
gefunden haben. Besonders wichtig war uns auch
zu erfahren, wie diese Zeit aus Sicht betroffener
Personen erlebt wurde. ■
Lisa Maria Hörtenhuber, MA Leiterin Soziale Familien
Martin Seufer-Wasserthal, Leiter IN-Betreuung
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» Facetten der Übergänge

Übergänge im Arbeitsalltag der Psychosozialen
Familienbegleitung
Die Aufgabe der Psychosozialen Familienbegleitung ist, die leiblichen
Eltern beziehungsweise die für das Kind verantwortlichen Bezugspersonen
während der Zeit der Krisenbetreuung und IN-Betreuung zu
begleiten und zu unterstützen. Unser Ziel ist, die Eltern in diesem
Übergang, der Unsicherheiten und Selbstzweifel mit sich bringen
kann, abzuholen und ein Ankommen in der für sie alles verändernden
Lebenssituation zu ermöglichen und Orientierung zu vermitteln.
Ziel ist es, den Eltern ein Bewusstsein zu schaffen,
dass ihre Handlungen Wirkung
haben. Sie sind
ein wesentlicher
Teil des Systems,
auf den wir im
Krisenprozess
angewiesen sind,
um gelungene
Übergänge für das
Kind gewährleisten zu können.

14

In den persönlichen Gesprächen mit den Eltern
und Bezugspersonen werden die Herausforderungen mit Übergängen und die damit verbundenen
Sorgen und Ängste sichtbar und spürbar – »Wie
soll ich mich im Besuchskontakt verhalten – was
ist meine Aufgabe? Soll ich mein Kind gleich im
Gang aus dem Maxi-Cosi nehmen? Wie kann ich
gut aus dem Besuchskontakt wieder nachhause fahren? Wie verläuft eine Anbahnung – das
Kind hat sich doch schon an die Krisenfamilie
gewöhnt? Wie kann mein Kind wieder gut zu mir
zurückfinden? Wird mein Kind eine Beziehung zu
mir aufbauen bzw. die Beziehung aufrechterhalten können?«
Übergänge sind in unterschiedlichen Facetten
vorzufinden – zum einen der Übergang (der Einzug) von den Eltern zu den Krisenpflegefamilien/
IN-Familien oder in die stationäre Krisenbetreuung, oder zum anderen kleinere, dennoch sehr
wirkungsvolle Übergänge, die während eines
Besuchskontaktes zu finden sind: der Übergang
(die Begrüßung) von den Krisenpflegeeltern/INBetreuern/innen zu den Eltern, beziehungsweise
der Übergang zum Ende des Besuchs wieder zurück (die Verabschiedung). Aber auch die Anbahnung in ein dauerhaftes Pflegeverhältnis oder die
Rückführung zu den Eltern oder anderen Bezugspersonen bringen Übergänge mit sich, die mit allen Betroffenen genau vorbereitet werden sollen.
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Diese Übergänge so gut wie möglich für das Herkunftssystem, aber auch besonders für das Kind,
zu gestalten bzw. zu begleiten, ist ein wesentlicher
Teil unserer Arbeit mit den Familien und wird
durch den lösungsfokussierten und ressourcenorientierten SEN-Ansatz klarer und für die Eltern nachvollziehbarer. In den Elterngesprächen
werden die Übergänge reflektiert und für weitere
Wiederholungen vorbesprochen und ausformuliert – zum Beispiel durch lösungsorientiertes/
zirkuläres Fragen oder durch Skalierungen. Dabei ist es von Vorteil, genau und fokussiert auf
die Bedürfnisse des Kindes, aber auch auf die
Erwartungen der Eltern oder Bezugspersonen zu
achten. Eine ehrliche und wertschätzende Kommunikation ist fundamental für die Vor- und
Nachbereitung von Übergängen und machen es
auch den Betroffenen leichter, Verständnis zu
entwickeln und selbstwirksam nächste Schritte
zu planen. Wir machen darauf aufmerksam, was
schon gut funktioniert und welche bedeutende
Rolle die Eltern dabei spielen.
Ziel ist es, den Eltern ein Bewusstsein zu schaffen,
dass ihre Handlungen Wirkung haben und diese
von ihnen steuerbar sind. Sie sind ein wesentlicher Teil des Systems, auf die wir im Krisenprozess angewiesen sind, um gelungene Übergänge
für das Kind gewährleisten zu können.

Facetten der Übergänge «

Für eine nachvollziehbare Planung von Übergängen ist der fachliche, abteilungsübergreifende
Austausch mit Kollegen/innen besonders wertvoll, da dadurch ein Verständnis für die Verhaltensweisen aller Beteiligten entstehen kann und
ein ganzheitliches Handeln möglich wird.
Für die Psychosoziale Familienbegleitung ist es
von Bedeutung, Übergänge mit Professionist/innen, die nach dem Krisenprozess für die Familie
zuständig sind, zu besprechen. Denn auch diese
Veränderung stellt für das Familiensystem einen
erneuten Übergang dar. Eine gute und transparente Zusammenarbeit und Kooperation zwischen allen Beteiligten vermittelt Sicherheit, gibt
Orientierung und ermöglicht ein Sich-EinlassenKönnen auf den weiteren Entwicklungsprozess.
In den vergangenen Monaten konnte zum Beispiel
ein guter Übergang im Rückführungsprozess für
ein Kind und dessen Familie geschaffen werden,
indem sich die Familienbegleitung mit der weiterführenden mobilen Betreuung fachlich austauschen konnte. Durch das Aufgreifen bereits
erarbeiteter Themen und Inhalte im gemeinsamen Gespräch wurde es möglich, eine Brücke in
die Zukunft zu schlagen und den Entwicklungsprozess des Familiensystems positiv zu nähren
und nahtlos fortzusetzen. Diese wünschenswerte
Kooperation setzt dennoch zeitliche Ressourcen
voraus.

Auch die immer wieder auftretende Frage von
Eltern: »Wer begleitet uns weiter, wenn unser
Kind in einer Pflegefamilie wohnt?«, beschäftigt
uns in der Psychosozialen Familienbegleitung. In
diese Richtung sehen wir Handlungsbedarf, da
wir merken, dass sich einige Eltern im Stich gelassen fühlen ab dem Zeitpunkt, wenn ihr Kind
in einer Pflegefamilie wohnt und die beschriebenen Übergänge, die zum Teil als Herausforderung
erlebt werden, aber weiterbestehen. Die Eltern
sehen sich damit konfrontiert, in eine neue Rolle
finden zu müssen, alte Rollen aufzugeben und die
Beziehung zu ihrem Kind neu zu gestalten. Dieser
Prozess bedarf auch aus unserer Sicht unbedingt
einer Begleitung, da in einem gedrängten Zeitrahmen viel Neues auf die Eltern einwirkt, auf das sie
reagieren müssen, und zwar mit intensiven und
beschleunigten Lernprozessen. Das birgt das Risiko einer Überforderung in sich.

Die immer wieder
auftretende Frage
von Eltern: »Wer
begleitet uns weiter, wenn unser
Kind in einer Pflegefamilie wohnt?«,
beschäftigt uns.

Durch eine gute Vorbereitung und Begleitung
des Übergangprozesses kann jedoch die Chance
wachsen, diese Veränderung als Entwicklungsimpuls zu erleben. ■
Marianne Binder, Sozialpädagogin,
Psychosoziale Familienbegleitung
Alexandra Komaromy, Dipl. Sozialpädagogin,
Psychosoziale Familienbegleitung
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» Der behutsame Übergang

Der behutsame Übergang?
Das Wissen, welches wir heute über die Gestaltung von Übergängen bei
wechselnden Pflegeverhältnissen mit Säuglingen und Kleinkindern und
deren Trennungserfahrungen haben, hat sich durch die schmerzlichen
und freudigen Erzählungen und Erfahrungen der Betroffenen sowie die
Erkenntnisse der Wissenschaft im Laufe der Geschichte entwickelt.
Die Zeit des Übergangs in die neue
Familie fordert
vom Kind eine
neuerliche, umfassende und mit
Stress verbundene
Neuorientierung
bei gleichzeitiger
Verarbeitung
der Trennung
von der Krisenpflegefamilie.

Das empirische Wissen der Experten/innen gibt
uns heute einen Rahmen und Wege vor. Zu den
bedeutenden Namen zählen John Bowlby, Karl
Heinz Brisch, Theodor Hellbrügge, Monika Nienstedt, Armin Westermann, Irmela Wiemann,
Jörg Maywald, Wilma Weiß, Barbara Juen, …
Dieses Wissen ist für uns eine Hilfe und zugleich
auch Verpflichtung in einer sehr emotionalen,
bewegenden und herausfordernden Zeit. Die tiefgreifenden Übergänge müssen bestmöglich von
uns Erwachsenen zum Wohl der Kinder gestaltet
werden.
Diesen Weg der Anbahnung, Übersiedlung und
Nachbetreuung gemeinsam zu gehen, erfordert
von allen Beteiligten (Kind, Herkunftseltern,
Krisenpflegefamilie, Pflegefamilie, IN-Betreuer/
innen, Sozialarbeiter/innen, …) Zeit, Offenheit,
Akzeptanz, Toleranz, Flexibilität und die Fähigkeit, unterschiedliche Emotionen nebeneinander
auszuhalten.

16
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Die Zeit des Übergangs in die neue Familie fordert vom Kind eine neuerliche, umfassende und
mit Stress verbundene Neuorientierung bei
gleichzeitiger Verarbeitung der Trennung von der
Krisenpflegefamilie. Ohne entsprechende Vorbereitung und Begleitung kann diese Trennung
zu einem schwer belastenden Ereignis werden.
Meine Kollegen/innen und ich erleben und erfahren dies immer wieder und kommen so zu der
Meinung, dass das Wissen über die Wichtigkeit
eines behutsamen Übergangs, welcher nicht mit
der Übersiedlung des Kindes endet, nicht immer
vorhanden ist und deshalb neu thematisiert, erinnert und besprochen werden muss. Wir sehen
und erleben auch, dass das Wohl des Kindes nicht
immer an erster Stelle steht und andere Interessen, Vorstellungen und Erwartungen den Blick
auf das Kind und seine Bedürfnisse und Gefühle
versperren.
Wenn wir in Oberösterreich nach der SEN-Methode und der damit verbundenen inneren Haltung arbeiten, ist es wichtig, dass es Menschen
gibt, die Sorgen teilen, hören, tragen und ertragen, ohne sich beschämt und verletzt oder schuldig zu fühlen.

Gedanken einer Krisenpflegemutter «

So ergeben sich für mich folgende Fragen, die ich
mit Ihnen teilen möchte:
› Wer kann und muss zum Gelingen eines
behutsamen Übergangs beitragen? Auch
im Hinblick auf übertragene behördliche
Zuständigkeiten? Braucht es dafür eventuell
einen »Vertrag«, der bindend ist?
› Wer ist zuständig, dem Kind das Recht auf
einen behutsamen Übergang und auf den
persönlichen Kontakt einzuräumen?
› Welche Fragen werden die Kinder in
der Zukunft zu diesen einschneidenden
Übergängen stellen?
› Wer kann und wird den Kindern auf ihre
Fragen objektive Antworten geben?
› Ist die Resilienz dieser kleinen Kinder
ausgeprägt genug, um mit diesen Übergängen
auf lange Sicht zurechtzukommen?
› Wie kann möglichst wertschätzend mit engen
Bezugsbindungen umgegangen werden,
sowohl zum Wohle des Kindes als auch der
Krisenpflegefamilie?
› Wie lange halten Krisenpflegefamilien
diesen Zwiespalt aus? Wir geben Kindern
Schutz und Halt, bereiten sie auf einen
behutsamen Übergang vor. Dennoch kommt
es immer wieder dazu, dass im Anschluss das
aufgebaute Vertrauen durch unangebrachte
Entscheidungen von Verantwortlichen verletzt
wird und für die Krisenpflegemutter nicht die
Möglichkeit besteht, das Kind in seiner Trauer
zu begleiten und zu trösten.
› Wie oft wird die Sorge der Krisenpflegemütter
und Krisenpflegefamilien um das
Bindungsverhalten des Kindes als »Sie kann
nicht loslassen« fehlinterpretiert? Kann es
sein, dass neue Betreuungspersonen (gut
gemeint) sich selbst und das Kind vor der
sichtbaren Trauer schützen wollen?

› Gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse?
Ich würde gerne nach aktuellen empirischen
Erkenntnissen mit allen Beteiligten
zusammenarbeiten, um aus der veränderten
Situation das bestmögliche für diese Kinder zu
versuchen.
› Wer ist bereit, gemeinsam ins Gespräch zu
kommen, um sich darüber auszutauschen,
um neue Sichtweisen und Erkenntnisse zu
erlangen?
› Wie kann ich als Mitarbeiter/in der
Fachabteilung,
ich als Sozialarbeiter/in,
ich als Pflegefamilie,
ich als IN-Betreuer/in,
ich als Psychologe/in,
ich als Krisenpflegefamilie, …
zum Gelingen eines »behutsamen Überganges« beitragen?

Wie können wir
alle gemeinsam
zum Gelingen
eines »behutsamen Überganges« beitragen?

Wir Erwachsene tragen für die Kinder Verantwortung, und daher ist es unsere Verpflichtung,
nach den neuesten empirischen Erkenntnissen
die Wege gemeinsam zu gestalten und zu gehen.
» Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was
wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.«
Jean-Baptiste Moliere.
Elisabeth Trawöger, Krisenpflegemutter
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» Eine Krisenpflegemutter erzählt

Unser erstes
Krisenpflegekind!
Am 27. April 2020 vormittags ein Anruf von Heike, meiner Chefin:
»Hallo Viktoria, wir haben ein neugeborenes Mädchen. Es gehört heute
oder morgen aus dem Krankenhaus abgeholt. Kannst du dir das vorstellen?«

Ich fragte mich
die ganze Zeit, wie
wohl der Moment
sein wird, wenn
ich die Kleine das
erste Mal sehen
werde. Wie wird
es sein, ein völlig
fremdes Baby
mit nachhause
zu nehmen?

18

6Natürlich wollten wir sie zu uns holen; unsere
Reise als Krisenpflegefamilie durfte beginnen.
Ich stand beim Kochen und wollte eigentlich mit
meinen zwei Mädels, 6 und 7 Jahre alt, gleich eine
Runde um den See gehen. Voller Aufregung erzählte ich ihnen von dem Mädchen und dass wir
sie heute oder am nächsten Tag aus dem Krankenhaus abholen werden. Die Freude war groß.
Der Spaziergang fiel ins Wasser, stattdessen sind
wir die nötigsten Sachen einkaufen gefahren:
Flascherl, Milchpulver, Windeln, Feuchttücher,
Schnuller, … eben alles, was ein neugeborenes
Mädchen so braucht. Einige Zeit später hatte ich
einen Skype-Termin mit meiner Chefin und einer
Fallbegleiterin. Da wurde mir mitgeteilt, dass ich
die Kleine erst am nächsten Tag abholen kann.
Ein türkisches neugeborenes Mädchen, 3 Tage
alt, die Mama hatte das Krankenhaus ohne die
Tochter verlassen; mehr Infos hatte ich zu diesem
Zeitpunkt nicht. Ich sollte am nächsten Tag um
13.00 ins Magistrat kommen, wo meiner Fallbegleiterin Ulrike und mir mitgeteilt wurde, wo wir
die Kleine abholen sollten, wie die Umstände der
Mutter sind und worauf die Betreuung ungefähr
hinauslaufen wird. Mit einem Berechtigungsschein, dass wir das Mädchen abholen dürfen,
machten wir uns auf den Weg ins Krankenhaus.
Auf dem Weg zur Babystation pochte mein Herz
wie wild, ich war furchtbar aufgeregt. Ich fragte
mich die ganze Zeit, wie wohl der Moment sein
wird, wenn ich die Kleine das erste Mal sehen
werde. Wie wird es sein, ein völlig fremdes Baby
mit nachhause zu nehmen? Nach einigen Minuten
waren wir endlich auf der richtigen Station, dort
wurden wir schon von den Krankenschwestern
und dem Arzt empfangen.
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Wir wurden zu dem Mädchen gebracht. Sie lag
alleine in einem Zimmer in ihrem Bettchen und
schlief friedlich. Ich musste sie mir sofort anschauen, sie hatte unglaublich viele dunkle Haare
und war einfach nur wunderschön und süß. Mein
Herz pochte; ich fragte mich die ganze Zeit, wie
das Mädchen wohl sein wird, und plötzlich stand
ich vor ihr. Ich wollte sie einfach nur halten, sie
kuscheln und ihr meine ganze Liebe schenken.
Sie war ganz alleine, hatte niemand, mit dem
sie sich verbunden fühlen konnte, nur viele verschiedene Krankenschwestern, die sie abwechselnd versorgten. Ihr fehlte ab dem ersten Tag
eine Mama, und die war ganz plötzlich ich – ihre
Mama auf Zeit. Ich öffnete mein Herz für dieses
wundervolle kleine Mädchen, für dieses wundervolle kleine Mädchen ohne Namen, für das
»Baby anonym« – so stand auf ihrer Geburtskarte. Es machte mich irgendwie sehr traurig, dass
sie keinen Namen hatte, aber ich fühlte mich so
glücklich, ihr ab jetzt meine Aufmerksamkeit und
Liebe schenken zu dürfen, dass ich fast alles rund
um mich vergessen konnte. Ich nahm sie aus ihrem Bettchen, wir erzählten ihr, wer ich bin und
dass sie jetzt bei mir und meiner Familie leben
wird und wir uns gut um sie kümmern werden.
Wir zogen ihr Gewand an, das ich für sie mitgebracht hatte; ihre ersten Sachen, die wirklich ihr
gehörten. Sie trank noch ein Fläschchen und ich
habe noch einige Infos zu ihrem Gesundheitszustand bekommen. Dann packte ich sie in ihren
Maxicosi und wir machten uns auf den Weg zum
Auto, in dem mein Mann auf uns wartete. Ulrike, meine Fallbegleiterin, verabschiedete sich von
uns und wir fuhren mit dem Baby nachhause. Im
Auto besprachen mein Mann und ich, wie wir sie
nun nennen werden, denn sie brauchte unbedingt
einen Namen. Wir entschieden uns für den Namen Mia. Plötzlich fühlte sich dieses kleine Mädchen gar nicht mehr so fremd an; alle Ängste und
Sorgen, wie es wohl sein wird, ein fremdes Baby
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aufzunehmen, waren weg. Zuhause wurden wir
schon sehnlichst von unseren Kindern und Nachbarn erwartet. Alle waren neugierig, wen wir da
mitgebracht haben und alle waren verzaubert.
Jeder wollte sie kuscheln und halten. Wir zeigten
Mia ihr zuhause auf Zeit und kuschelten ausgiebig
mit ihr. Es war eine Umstellung, aber alle hatten
große Freude daran, dass von einem auf den anderen Tag ein kleiner Mensch unser Leben bereicherte. Wir hatten die Info, dass Mia vermutlich
nur 1 bis 2 Tage bei uns bleiben wird und dann
wahrscheinlich eine Adoption erfolgen würde.
Wir waren regelmäßig im Austausch mit unserer Fallbegleiterin Ulrike darüber, was die Kinder- und Jugendhilfe Neues wusste. Einige Tage,
nachdem die kleine Maus bei uns eingezogen war,
bekam sie von ihrer Mama einen Vornamen. Natürlich war es zuerst etwas eigenartig, dass wir die
Kleine doch plötzlich anders nennen sollten, aber
auch das war mit der Zeit kein Problem mehr. Aus
1 bis 2 Nächten wurden 2 bis 3 Wochen, und dann
konnten wir eigentlich kein Ende der Betreuung
voraussagen. Das Jugendamt war immer wieder
mit der leiblichen Mama im Austausch. Trotz all
ihrer persönlichen Umstände entschied sie sich
schließlich gegen eine Adoption und für eine
Pflegefamilie für ihre Tochter. Ende Juli bekam
ich einen Anruf von Ulrike, dass das Jugendamt
eine Pflegefamilie für die Kleine gefunden hatte,
aber dass noch abgewartet werden soll, bis die
leibliche Mama das Baby gesehen hatte.
Wir hatten durch Corona, Homeschooling, Kindergartenschließungen, Homeoffice und Sommerferien extrem viel Zeit zusammen als Familie und genossen wirklich jeden Tag mit unserer
kleinen Maus. Eigentlich dachten wir, dass sie
schon über den Sommer ausziehen soll, aber alles kam irgendwie anders und wir hatten noch
die ganzen Sommerferien zusammen. Also haben
wir uns kurzerhand dafür entschieden, dass die
kleine Maus noch mit uns auf Urlaub fahren soll.
Wir haben sehr kurzfristig noch in einem Kinderhotel gebucht und machten uns Mitte August
auf den Weg in unseren ersten Urlaub mit Kri-

senpflegekind. Und es war einfach wundervoll.
Unsere großen Mädels genossen die kleine Babyschwester auf Zeit so sehr, und wir alle waren
richtig glücklich, dass sie ihren ersten Urlaub mit
uns verbringen konnte. Als diese Zeit vorbei war,
bekam ich einen Anruf von Ulrike, dass wir am
31.8.2020 ein Kennenlernen mit den potenziellen
Pflegeeltern haben werden. Obwohl wir alle wussten, dass dieser Tag kommen wird, zog es uns irgendwie den Boden unter den Füßen weg und das
Gefühl wurde immer stärker, sie nicht gehen lassen zu wollen. Ich machte mich unglaublich nervös auf den Weg zu dem Kennenlernen; ich habe
die Kleine richtig hübsch angezogen, und los ging
es. Ich war sehr unruhig und wusste nicht, wo
mir der Kopf steht. Ich versuchte für die Kleine
ganz ruhig zu bleiben, was wirklich schwer war.
Wir warteten mit Ulrike in einem Besucherzimmer bei plan B auf die potentiellen Pflegeeltern
und die Dame vom Jugendamt. Sie kamen bei der
Tür herein und ich kannte die potenziellen Pflegeeltern noch von den Seminaren. Es war richtig
schön die beiden zu sehen, und auch sie freuten
sich, dass ich die Krisenpflegemama von der Kleinen war. Sie kamen her und wollten sie natürlich
halten. Ich erzählte ihnen alles über die Maus:
was sie gerne mag, was sie nicht mag, wie ihr Wesen ist, was sie trinkt, wie oft, wie die Nächte sind,
wie sie gerne einschläft,… Leider war die Kleine
ziemlich unruhig und schnell müde. Also habe ich
sie zum Schlafen gebracht und neben die Pflegemama gestellt. Sie haben sie die ganze Zeit angeschaut und ich wusste: jetzt beginnt für mich die
Zeit, mich wieder von der Kleinen zu lösen. Meine
Tage als ihre Mama auf Zeit würden bald enden
und ich war unglaublich traurig. Ohne nochmal
darüber zu schlafen, wollten sie die Pflegeeltern
für die kleine Maus werden; also verabredeten
wir ein Kennenlernen Ende der Woche bei uns
Zuhause mit dem werdenden Bruder. Am Ende
war die Maus sehr unruhig und weinerlich, deshalb mussten wir das Treffen beenden. Ich ging
mit der Kleinen auf dem Arm zum Auto und war
sehr froh, dass sie so tolle Eltern bekommen wird,
und trotzdem war ich unglaublich traurig, sie loslassen zu müssen. Sie hat nächtelang auf mir ge-

Zuhause wurden
wir schon sehnlichst von unseren Kindern und
Nachbarn erwartet. Alle waren
neugierig, wen wir
da mitgebracht
haben und alle
waren verzaubert.
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Da war sie nun,
die Schattenseite
dieses Berufes: das
Loslassen. Jede
Person, die mit mir
über die Tätigkeit
Krisenpflegemama sprach,
sagte, sie würde
das auch gerne
machen, aber sie
könnte sie nicht
wieder hergeben,
sie wäre nicht
stark genug dafür.
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schlafen, ich habe sie tagsüber stundenlang getragen, sie war eine unglaubliche Bereicherung für
uns und jetzt müssen wir uns verabschieden. Wir
als Krisenpflegefamilie waren traurig, wir wussten, dass unsere Zeit mit ihr bald enden wird. Wir
hatten Angst um sie, wir wollten, dass sie bei uns
bleibt. Nur so könnten wir ihr garantieren, dass
sie für immer ein erfülltes Leben führen darf. Es
fühlte sich so falsch an, sie gehen zu lassen; sie
brauchte uns doch. Sie kannte nur uns, wir waren alles für dieses kleine Baby, bei uns war sie
fast 5 Monate zuhause. Sie zeigte in dieser Woche
deutlich, dass sie eine Veränderung spürte, sie
wollte mich gar nicht mehr loslassen. Sie schlief
Nacht für Nacht sehr schlecht und am besten auf
mir. Auch am Tag wollte sie nur noch getragen
werden. Sie verstand es nicht, spürte aber deutlich, dass etwas auf sie zukommen wird. Wir alle
waren sehr unruhig, und die Traurigkeit über
den bevorstehenden Umzug konnten wir kaum
verbergen. Da war sie nun, die Schattenseite dieses Berufes: das Loslassen. Jede Person, die mit
mir über die Tätigkeit Krisenpflegemama sprach,
sagte, sie würde das auch gerne machen, aber sie
könnte sie nicht wieder hergeben, sie wäre nicht
stark genug dafür. Plötzlich dachte ich an diese
Worte und ich fühlte mich nicht stark; ich war
unglaublich traurig, wusste aber tief in mir, dass
diese kleine Maus auch ohne uns ihren Weg gehen
wird und ein tolles Leben führen darf. Die Pflegeeltern waren perfekt für unsere Kleine. Mein Kopf
sagte mir: das ist alles richtig so, das wird gut.
Mein Herz aber weinte viel. Unser Prozess des
Loslassens hatte also begonnen. Wir lernten noch
den zukünftigen Bruder kennen und machten uns
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Termine für die Anbahnung aus. Wir bekamen
oft Besuch von der Pflegefamilie, manchmal nur
von der Pflegemama, und so hatte die kleine Maus
Zeit, alle etwas besser kennenzulernen. Es war für
die Kleine nicht so einfach wie gedacht, sie zeigte deutlich, dass sie nicht begeistert davon war,
dass sie plötzlich nicht mehr ständig bei uns sein
durfte. Sie weinte viel und spürte deutlich eine
Veränderung. Sie verbrachte schon viele Stunden
bei uns zuhause mit der Pflegefamilie ohne dass
wir dabei waren, aber noch in ihrem gewohnten
Umfeld; es wurde langsam etwas besser und sie
akzeptierte es. Nach einer Woche bei uns haben
wir die Anbahnung bei der Pflegefamilie weitergeführt und wir haben sie in ihrem neuen zuhause besucht. Unsere Mädels durften sehen, wo sie
dann leben wird, und sie waren sehr begeistert.
Wir haben sehr gut mit der Pflegefamilie harmoniert, was die ganze Anbahnung sehr angenehm
gestaltet hat. Sie haben unsere Tipps gut angenommen und freuten sich sehr auf das neue Familienmitglied. Wir waren sehr positiv gestimmt
und freuten uns sehr, dass sie so eine tolle Familie
bekommen wird. Ich habe die Maus dann täglich
für ein paar Stunden zu ihnen gebracht und sie
später wieder abgeholt. Die ersten Tage war es
sehr anstrengend für alle und es gab viele Tränen.
Aber es wurde täglich besser, und das tat uns allen sehr gut. Ich konnte mich endlich darauf einlassen und konnte zusehen, wie die Kleine eine
Bindung zu der Pflegefamilie aufbaute. Am letzten Tag vor der Übersiedlung haben wir noch ein
tolles Abschiedsfest für unsere kleine Maus veranstaltet, mit ihren wichtigsten Menschen rund
um sich. Es wurde alles dekoriert, Kuchen geges-
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sen, viel geredet, es gab Geschenke, alle haben ihr
einen Abschiedsbrief geschrieben, es wurde zusammen gelacht und geweint. Am frühen Abend
habe ich mich mit ihr ins Schlafzimmer zurückgezogen; ich wollte sie nur noch für mich haben. Ich
habe mit ihr gelacht, gekuschelt, mit ihr geredet.
Ich habe ihr erzählt, wie schön diese Zeit mit ihr
war, dass wir eine wundervolle Familie für sie gefunden haben und dass wir sie immer in unseren
Herzen behalten werden. Das letzte Mal habe ich
sie gebadet und ins Bett gebracht, ich wollte sie
ganz lange zum Einschlafen kuscheln, mich bewusst von ihr verabschieden. An diesem Abend
haben mein Mann und ich viel geweint, wir konnten es uns nicht schönreden, es tat unendlich weh.
Es war doch irgendwie unser Baby, das wir loslassen mussten. Ein Abschied, vielleicht für immer?
Der nächste Morgen begann mit einem Lächeln
von unserer kleinen Maus, wie immer. Sie war super drauf und weckte uns sehr früh. Ich habe sie
nochmal ganz fest an mich gekuschelt und noch
2 Stunden mit ihr weitergeschlafen. Mit der Pflegemama habe ich ausgemacht, dass sie die Kleine
nach dem Frühstück abholen kommen soll. Also
schrieb ich ihr eine Nachricht, dass sie um 9.00
fertig ist und sie kommen kann. Wir weinten alle,
alle Vier wollten sie nochmal halten. Alle waren
unendlich traurig – wir waren zwar sehr zufrieden mit der Auswahl der Pflegefamilie, aber wir
mussten sie loslassen, und das war sehr schwer.
Die Pflegemama kam, ich habe sie ihr gegeben
und ihr noch gesagt, wann sie zuletzt getrunken
hat und ab dem Moment wusste ich: sie wird nicht
mehr unser Mädchen sein. Unsere Tage als Mama,
Papa, Geschwister auf Zeit enden genau jetzt.

Sie fuhren los und die Mädels wollten winken,
das habe ich nicht geschafft. Ich habe sofort alles weggeräumt und gewaschen, ich wollte nichts
mehr von den Babysachen herumliegen haben,
das machte mich nur traurig. Wir verbrachten
einen schönen Tag mit unseren Kindern und am
Abend hatten wir kinderfrei. Am nächsten Morgen durften wir die Kleine zur Nachbetreuung besuchen; ich konnte sie ein wenig halten und dann
fuhren wir wieder nachhause. Wir vermissten sie
sehr zuhause, wussten aber, dass es ihr gut geht.
Am Dienstag fuhr ich alleine zu ihr; ich kuschelte
mit ihr und sie freute sich unglaublich. Ich wollte
wissen, wie es läuft, wie die Nächte sind. Ich gab
ihr ein Fläschchen, verbrachte eine Stunde mit ihr
und fuhr wieder heim. Sie fehlte uns, aber es war
in Ordnung, da wir wussten: es geht ihr gut. Am
Samstag durften wir alle vier auf Besuch zur Pflegefamilie kommen. Die Freude war unglaublich
groß bei uns und den Kindern. Wir blieben von
15 ⁰⁰ bis 21 ⁰⁰, es fühlte sich alles so vertraut an,
uns alle verband etwas: die Liebe zu diesem Kind.
Dieser Nachmittag hat unsere Seelen geheilt, wir
haben mit ihr gespielt, sie gebadet, gekuschelt
und gefüttert. Wir haben gesehen, wie toll sie sich
eingewöhnt hat und wie gut die Pflegeeltern mit
ihr zurechtkommen. Es fühlte sich an, als ob wir
Freunde besuchen und ich denke, das sind wir
auch mittlerweile. Sie wollen uns auch nach der
Nachbetreuung weitersehen und verbringen viel
Zeit mit uns. Die Kleine hat uns nicht für immer
loslassen müssen, wir dürfen sie aufwachsen sehen. Wir werden für immer wichtige Menschen
für diesen kleinen Schatz sein und die Pflegeeltern möchten, dass wir die Patenschaft für sie
übernehmen.

Sie fehlte uns,
aber es war in
Ordnung, da wir
wussten: es geht
ihr gut. Wir durften auf Besuch zur
Pflegefamilie kommen. Die Freude
war unglaublich
groß bei uns und
den Kindern. Es
fühlte sich alles
so vertraut an,
uns alle verband
etwas: die Liebe
zu diesem Kind.

Unglaublich stolz haben wir unser erstes Krisenpflegekind einziehen lassen und auch den schweren Abschied gemeistert. Wir alle haben viel dazu
gelernt und haben gemerkt, dass wir als Familie
noch ganz vielen Babys und Kindern in Krisensituationen helfen wollen. Unsere Herzen sind wieder bereit, einem Wunder bedingungslose Liebe
zu schenken. ■
Viktoria Nigl, Krisenpflegemutter
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Eine herausfordernde Zeit –
Rückführung eines Krisenpflegekindes
Im Jahr 2020 wurde in der Familiären Krisenbetreuung ein Bub (Paul*, zu diesem
Zeitpunkt 8 Tage alt) betreut, der nach sechs Monaten Betreuungsdauer zu seinen
Eltern übersiedeln konnte. Seine Mutter, Frau Klinger*, hat sich bereit erklärt,
ihre Erfahrungen mit diesem Übergang mit uns in Form eines Interviews zu teilen.
Frau Klinger, Paul lebt jetzt seit sechs
Monaten bei Ihnen. Was ist gut gelaufen,
als Paul von der Familiären Krisenbetreuung
zu Ihnen übersiedelt ist?
Was ist gut gelaufen? Wo soll ich da anfangen.
Wir sind schnell in einen Alltag gekommen,
das hat gut funktioniert. Es hat sich ja sehr viel
verändert mit seinem Einzug bei uns.
Was war hilfreich bei der Übersiedelung?
Die Krisenpflegemutter war oft da. Sie
hat mir gezeigt, wie man Paul badet; wir
waren gemeinsam Windeln kaufen, damit
ich weiß, welche Größe er hat. Sie hat viel
erklärt. Was er macht, was er kann, welchen
Entwicklungsschritt er gerade macht. Paul
hat zum Beispiel, als er zu uns gekommen ist,
gerade angefangen, feste Nahrung zu probieren.
Sie hat uns gesagt, was er mag und was nicht.
Was wir ihm schon geben können und was nicht.
Mittlerweile isst er alles.
Was war noch hilfreich?
Auch der Krisenpflegevater hat uns unterstützt.
Er hat geholfen, die Wickelkommode und
die Jalousien in Pauls Zimmer zu montieren.
Das war wirklich hilfreich. Während
der Betreuung wurde ja viel geredet, manchmal
auch schon zu viel. Die Unterstützung
bei praktischen und Alltagsdingen war
sehr hilfreich.

Gab es viel zu organisieren für Sie im Vorfeld?
Nein, da gab es nicht so viel. Die Wohnung
hatten wir schon, und er brauchte nicht so viel.
Kinderbett, Kinderwagen, Windeln, etc. haben
wir noch besorgt. Aber das war nicht so viel.
Gab es noch etwas, das hilfreich war?
Hilfreich war, dass die Übersiedlung wirklich
gut geplant war. Wir haben am 5. Tag des Monats
erfahren, dass er zurückkommen kann; am
8. war er das erste Mal zu Besuch bei uns, am
26. hat er das erste Mal bei uns übernachtet.
In dem Moment hat es sich angefühlt, als würde
es zu schnell gehen, aber rückblickend hat
es gut gepasst. Die Besuche wurden von den
Besucherzimmern bei plan B zu uns verlegt und
haben nach und nach immer länger gedauert.
Beim ersten Mal war die Krisenpflegemutter
noch dabei, dann hat sie ihn nur noch gebracht
und wieder geholt.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Es gab regelmäßige Nachbetreuungen durch die
Krisenpflegemutter. Diese waren
wichtig, damit der
Kontakt nicht abrupt abbrach. Man
hat schon gemerkt,
dass er am Anfang
nach den Besuchen unruhig war.
Aber das wurde
immer besser.

Gab es Dinge oder Situationen,
die schwierig waren?
Die Corona-Krise war wirklich schwierig.
Wir konnten Paul von einem Tag auf den anderen
nicht mehr sehen. Das war sehr schlimm für uns.
Dadurch, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen
keine Besuche und keine Gespräche stattfinden
konnten, hat die Familiäre Krisenbetreuung viel
länger als geplant gedauert. Er war insgesamt
sechs Monate bei der Krisenpflegefamilie.
Das ist eine lange Zeit, so lange war das nie
geplant.
Auch schwierig war für mich der Termin mit
der Psychologin. Das war ein Termin an einem
Tag, an dem es mir nicht so gut ging. Dass
ein schlechter Tag zu so einem Bericht führen
kann … Ich hätte mir da mehr Termine und nicht
nur eine Momentaufnahme gewünscht.
Es gab aber nie Schwierigkeiten, wo wir gedacht
haben, wir schaffen das nicht.
Hätten Sie noch andere Unterstützungen
gebraucht? Gibt es noch etwas,
das hilfreich gewesen wäre?
Nein, eigentlich nicht. Eher alltägliche Dinge:
Wie kocht oder putzt man mit einem Baby?
Das haben wir aber langsam herausgefunden.
Die anhaltende Corona-Krise macht den Alltag
schwerer, die üblichen Routinen sind nicht
mehr da.

Liebe Frau Klinger, danke, dass Sie sich
die Zeit für unser Gespräch genommen
haben. Was ist noch wichtig, was sollte
unbedingt noch gesagt werden?
Die Zeit des Übergangs war für alle
Beteiligten herausfordernd. Paul hat auch
einen großen Eindruck, eine Prägung bei
der Krisenpflegefamilie hinterlassen. Sie
mussten ihn auch loslassen.
Und auch für Paul war der Übergang schwierig.
Er war nach der Übersiedelung krank; man hat
gespürt, dass es eine große Veränderung für
ihn war, er unruhig war. Es gab regelmäßige
Nachbetreuungen durch die Krisenpflegemutter.
Diese waren wichtig, damit der Kontakt nicht
abrupt abbrach. Man hat schon gemerkt, dass
er am Anfang nach den Besuchen unruhig war.
Aber das wurde immer besser.
Wir haben auch jetzt noch immer mal wieder
Kontakt. Die Krisenpflegefamilie war zum
Beispiel an seinem Geburtstag da. Sie haben
ihm auch eine Geburtstagstorte mitgebracht.
Wir wollen auch nicht, dass der Kontakt
abgebrochen wird. Für Paul ist es eine
Bereicherung. Er wird einmal fragen, wer das
ist und warum er sechs Monate bei ihnen gelebt
hat. Das soll er auch erfahren. Es gibt keinen
Grund, ihm das nicht zu sagen. Sie haben dazu
beigetragen, dass Paul so wird, wie er ist. ■
Das Interview führte Heike Korrell, MA,
Leiterin Familiäre Krisenbetreuung

Auf der nächsten Seite lesen Sie
die Geschichte von Paul* und seiner Mutter
aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe.
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Eine herausfordernde Zeit –
aus Sicht der Kinder- und
Jugendhilfe
Frau Litterak begleitete Paul bei seinen Übergängen und schildert
im Interview die Sicht der Kinder- und Jugendhilfe.

Für die Rückführung von Paul
wurde ein intensives Unterstützungsnetzwerk
aus externen
Helfern/innen
aufgestellt, das
von den Eltern angenommen wurde.

Was ist gut gelaufen?
Die Eltern von Paul waren die gesamte Zeit der
Krisenbetreuung kooperativ. Sie haben sich
aufgrund ihrer prekären Gesamtsituation im
Jänner 2020 für eine freiwillige Krisenbetreuung
ihres Kindes entschieden. Die Eltern haben
sich somit dafür entschieden, die Versorgung
ihres Kindes vertrauensvoll in die Hände der
Familiären Krisenbetreuung zu legen, um die
Zeit dafür zu nutzen, ihre eigene Lebenssituation
wieder zu stabilisieren.
Die Eltern haben Termine mit den beteiligten
Institutionen (Kinder- und Jugendhilfe,
Psychosoziale Familienbegleitung plan B,
Frühe Hilfen), sowie die Besuchskontakte
verlässlich und regelmäßig wahrgenommen.
Positiv zu erwähnen ist auch, dass die Mutter
ein gutes Vertrauen zur Krisenpflegemutter
von Paul aufbauen konnte und in ihr keine
Konkurrenz gesehen hat, sondern viel mehr ein
Erziehungsvorbild erkennen konnte.
Seit Beginn der Familiäre Krisenbetreuung
war die Erstellung eines Sicherheitsplans sehr
präsent. Frau Klinger arbeitete gemeinsam mit
der Psychosoziale Familienbegleitung intensiv
daran. Für die Rückführung von Paul wurde ein
intensives Unterstützungsnetzwerk aus externen
Helfern/innen aufgestellt, das von den Eltern
angenommen wurde. Die Eltern arbeiteten
kooperativ mit den Helfern/innen zusammen.
Paul konnte im Juni 2020 rückgeführt werden.

Wo gab es Herausforderungen?
Was war schwierig?
Eine der größten Herausforderungen stellte die
Corona-Pandemie und der damit einhergehende
Lockdown im März 2020 dar. Durch die
strikten Reglementierungen der Regierung zu
Beginn der Pandemie mussten zwangsläufig die
Besuchskontakte zwischen den Eltern und Paul
ausgesetzt werden. Diese Situation stellte vor
allem für die Eltern eine enorme Belastung dar.
Durch die ausgesetzten Besuchskontakte
und Verlaufsgespräche verzögerte sich die
Perspektivenplanung. Frau Klinger benennt
selbst, dass ihr und ihrem Sohn dadurch viel
gemeinsame Zeit fehlt und ihr niemand diese
verlorene Zeit zurückgeben kann.
Während der Familiären Krisenbetreuung
wurde ein Besuchskontakt zwischen den Eltern
und Paul durch eine Psychologin begleitet
und begutachtet. Die daraus resultierenden
Beobachtungen warfen Sorgen auf, ob die Eltern
dem Säugling ein liebevolles Zuhause bieten
können, da im Kontakt wenig emotionale Wärme
von Seiten der Mutter spürbar war und eine
Rückführung von Paul zu den Eltern daher als
risikohaft eingestuft wurde. Für die Eltern war
diese Rückmeldung schwer mitzutragen und
führte dazu, dass sie die freiwillige Vereinbarung
der Krisenunterbringung beinahe zurückgezogen
hätten.
Die Eltern vermittelten gegenüber der Kinderund Jugendhilfe während der gesamten
Familiären Krisenbetreuung deutlich, dass
sie ihr Kind bei sich haben wollen. Mit den
Eltern wurde daher vereinbart, dass sie
alle Unterstützungsangebote, die für eine
Rückführung erforderlich sind, annehmen
müssen, damit die Kinder- und Jugendhilfe
Sicherheit bekommt, dass Paul bei den Eltern gut
aufgehoben ist.
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Was kann das System Kinder- und
Jugendhilfe daraus lernen?
Die Rückführung von Paul wurde unter
Berücksichtigung der geäußerten Sorgen
durchgeführt. Die Tatsache, dass die Eltern
trotz vieler Herausforderungen (Lockdown,
ausgesetzte Besuchskontakte etc.) weiter mit der
Kinder- und Jugendhilfe und plan B kooperierten
und allen Unterstützungsangeboten offen
gegenüberstanden, bestätigte der Kinder- und
Jugendhilfe, dass die Eltern für die Rückführung
ihres Kindes kämpften.
Obwohl Sorgen vorhanden waren,
überwogen die Aspekte, die für eine Rückführung
des Kindes zu den Eltern sprachen.
Aus diesem Fallverlauf kann gelernt werden,
dass der Fokus auf die positiven Aspekte gelegt
werden soll und gut darauf geachtet werden
muss, wie Defizite bearbeitet bzw. ausgeglichen
werden können (z. B. durch die Installierung
passender Unterstützungsangebote) und wie die
Familie mitarbeitet. ■
Das Interview führte Heike Korrell, MA,
Leiterin Familiäre Krisenbetreuung

Kim
Litterak
Sozialarbeiterin, Kinder- und Jugendhilfe
am Magistrat Linz
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Übergänge – ein großer
Schritt für kleine Füße …
Von zu Hause in die stationäre Krisenbetreuung – Die Aufnahme in
eine Krisenwohngruppe stellt für Kinder und Jugendliche eine große
Veränderung des Alltags und eine emotionale Herausforderung dar.
Nur selten ist der Einzug planbar, häufig kommt es spontan und im
Rahmen einer akuten, familiären Krisensituation zur zeitweisen
Fremdbetreuung in unseren Krisenwohngruppen Mogli oder change.
Einblicke in die Krisengruppe Mogli
Auch nach vielen Jahren in der Krisenbetreuung
ist jede Aufnahme individuell und anders. Bei
einer geplanten Aufnahme ist dem Team neben
dem Namen und dem Alter des Kindes manchesmal auch etwas über die Familiengeschichte bekannt, aber in vielen Fällen wissen wir nur das
Alter und den Namen – wenn überhaupt.

Hier ein kleiner Auszug:

Im Vorfeld wird das Zimmer für das Kind vorbereitet - dabei achtet das Betreuungsteam auf
Kleinigkeiten wie eine für das Alter passende
Bettwäsche, Kuscheltiere und ein Nachtlicht.
Solche – vielleicht als nebensächlich gesehene –
Dinge haben dennoch einen wesentlichen Einfluss darauf, dass sich das Kind in dieser schwierigen Situation etwas wohler in seinem neuen
Zimmer fühlen kann.

Deine Sozialarbeiterin macht sich Sorgen um
dich. Mama und Papa können gerade nicht so
gut für dich sorgen.
Deswegen gibt es einen Platz für dich im
Mogli. Du darfst direkt mit deiner Mama
vom Kindergarten ins Mogli fahren.

Bei geplanten Aufnahmen kann bereits im Vorfeld mit der Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet
werden, welche Fragen der Familie wichtig sind
und wie die Vorbereitung auf das Mogli ablaufen
kann. Bei Akutaufnahmen erfolgt dies erst nach
dem Ankommen in der Kindergruppe. Hier wird
versucht, in den ersten Tagen mit Hilfe einer »immediate story« die Krisensituation mit Bildern
und einem kurzen, kindgerecht verfassten Text
einzufangen und die Rahmenbedingungen im
Mogli, vor allem hinsichtlich der Besuche, abzubilden. Vor allem für kleine Kinder, welche die Situation kognitiv noch nicht ganz erfassen können,
hat sich das Arbeiten mit Bildern als sehr hilfreich
erwiesen und kann bei Bedarf auch für die Eltern
eine kleine Unterstützung sein.

Im Mogli sind immer Erwachsene, die auf
dich aufpassen.
Mama und Papa kommen dich im Mogli
besuchen.

Mag.a Stefanie Obermayr und Mag.a Doris Haider-Berrich,
Klinische- und Gesundheitspsychologinnen,
Stationäre Krisenbetreuung plan B
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Übergänge im Jugendalter:
Jugendgruppe change
Die 15-jährige Caroline* hat sich bereit erklärt, ihre Erfahrungen
zum Übergang in die Krisengruppe mit den Leser/innen zu teilen.
Liebe Caroline, danke erstmal, dass du uns
von deinen Erfahrungen berichten willst.
Wie war das für dich, als du erfahren hast,
dass du ins change einziehen wirst?
Irgendwie war es traurig und irgendwie habe
ich mich gefreut … habe mich gefragt, wie mein
Zimmer dort aussehen wird und ob ich allein
ein Zimmer haben werde oder mit einem zweiten
Jugendlichen zusammenwohnen werde.
Ich wäre gerne mit jemanden zu zweit in
ein Zimmer gezogen.
Der Tag des Einzugs … welche
Erinnerungen hast du?
Ich bin reingekommen ins change; alle
haben sich vorgestellt. Dann war das
Aufnahmegespräch; mir wurde alles gezeigt,
dann wurden die Sachen ins Zimmer gebracht.
Dann habe ich die anderen Jugendlichen
kennengelernt und mich ganz schnell
angefreundet. Es war alles ganz besonders,
habe mich nicht mehr allein gefühlt.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Wie war die erste Nacht hier?
In der ersten Woche habe ich wenig geschlafen.
Es war so ungewohnt.
Was ist hier im change anders als zu Hause?
Ich habe hier mehr Freiraum und weniger
Hausarbeit zu machen. Das Zimmer hier mag ich
gerne. Hier ist es weniger stressig als zu Hause.
Was vermisst du, wenn du an zuhause denkst?
Ich vermisse meine Haustiere und
meine Familie.
Was hätte beim Übergang am
Anfang besser laufen können?
Das hat schon so gepasst.
Liebe Caroline, vielen Dank dass du
uns so offen von dir erzählt hast!
Mag.a Stefanie Obermayr und Mag.a Doris Haider-Berrich,
Klinische- und Gesundheitspsychologinnen,
Stationäre Krisenbetreuung plan B

Nur für Kinder «

Nur für Kinder!
Liebe Kinder! Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer
neuen Kinderseite! Wenn ihr auch etwas beitragen mögt,
freuen wir uns über eure Zuschriften, Ideen, Rätsel oder
Lieblingswitze (Kennwort: Zeitschrift Kinderseite per Post
oder E-Mail – siehe Rückseite Zeitschrift)
LiEBLiNGSWiTZE AUS UNSERER
WOHNGRUPPE MOGLi

WiE

KOMM ICH ZUR GiRAFFE ?

Peter sieht zu, wie seine kleine
Schwester aus einer Pfütze Wasser
trinkt. „Das darfst du nicht tun.
Davon kann man krank werden, weil
in der Pfütze Bakterien sind!“
Darauf seine Schwester: „Die sind
längst alle tot. Ich bin vorher mit
dem Roller durchgefahren!“
„Mutti, geht der liebe Gott
eigentlich aufs Klo?“ – „Aber nein
mein Kind, wie kommst du denn
darauf?“ – Heute Morgen, als ich
gerade auf dem Klo saß, klopfte Opa
an die Tür und rief: „O Gott, bist
du schon wieder drauf!“

FiNDE DiE GLEiCHEN MANDALAS!
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Wenn Pflegekinder
erwachsen werden
Maria* hat insgesamt acht Pflegekinder ins Erwachsenenalter
begleitet. Was ihr dabei besonders wichtig war und wie es ihr
gelungen ist, dass aus ihren Kindern junge, verantwortungsbewusste,
offene Erwachsene geworden sind, erzählt sie uns im Interview.

Mit dem letzten
Hilfeplangespräch
vor der Volljährigkeit wussten alle
Kinder bereits,
ob sie weiterhin
bei uns wohnen
möchten und wie
der Werdegang
zum Abschluss
ablaufen würde.

Wie lange ist die Betreuung der Pflegekinder
seitens der Pflegeeltern aus Sicht
der Kinder- und Jugendhilfe möglich?

Wie haben Sie den Übergang ins
Erwachsenenleben für Ihre Pflegekinder gestaltet?
Was war Ihnen dabei besonders wichtig?

Sollten Pflegekinder auch nach der Vollendung
des 18. Lebensjahres Unterstützung brauchen,
kann dies mit der Kinder- und Jugendhilfe vereinbart werden. Damit die Betreuung verlängert
werden kann, müssen die jungen Erwachsenen
dem auch zustimmen, es braucht eine schriftliche
Vereinbarung. Eine Verlängerung ist längstens
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres möglich.

› Uns war immer wichtig, mit den jugendlichen
Kindern über die Zukunft zu »sinnieren«.
x Welche Wünsche und Vorstellungen hast du?
x Was lässt sich davon verwirklichen?
x Was sind deine Ängste?
x Auf was freust du dich, wenn du
volljährig wirst?
x Das begann meist schon mit dem Abschluss
der Unterstufe, bei dem die zweite
Weichenstellung stattfindet.
x Mit dem letzten Hilfeplangespräch vor der
Volljährigkeit wussten alle Kinder bereits, ob
sie weiterhin bei uns wohnen möchten und wie
der Werdegang zum Abschluss ablaufen würde.
x Ihnen wurde dabei noch einmal bewusst
gemacht, dass sie nun Vertragspartner
sind. Sie unterschrieben ja auch selbst den
Pflegschaftsvertrag neu.
x Ein Kind ist kurz nach seinem achtzehnten
Geburtstag ausgezogen und war unabhängig,
da es ein Stipendium für das Studium
bekommen hat.
x Zwei Kinder zogen während der Lehrzeit
aus, sie waren schon volljährig. Die Miete
wurde mit dem Pflegegeld bezahlt,
die Familienbeihilfe auf ein Sparbuch
gelegt, das Lehrgeld zum Bestreiten
des Lebensunterhaltes verwendet.
x Drei Kinder absolvierten eine Lehre und
blieben bis zum Ende der Lehrzeit bei
uns wohnhaft.
x Bei allen Kindern, die eine Lehre absolviert
haben, wurde der erste Lohn zum
»Vertranscheln« freigegeben.
x Ab dem zweiten Lohn wurde etwa ein Drittel
auf ein Sparbuch gelegt (wenn die Kinder noch
bei uns wohnten).

(Oö. KJHG 2014 § 48)

Wir haben immer sehr gut mit der Kinder- und
Jugendhilfe zusammengearbeitet und es wurde
in diesen Punkten, immer so entschieden, wie es
für die jungen Erwachsenen und ihre Situation
am besten passte. Das älteste Pflegekind, bei dem
die Maßnahme verlängert wurde, war bei Beendigung des Pflegeverhältnisses, 21 Jahre alt, wobei
die Lehre erst mit 17 ¼ Jahren begonnen wurde.
Wie viele Pflegekinder haben Sie bis zur
Volljährigkeit und darüber hinaus betreut?
Wir haben acht Pflegekinder ins Erwachsenenalter begleitet, von denen sechs bereits ausgezogen sind und ein Kind schon volljährig ist, aber
noch bei uns wohnt. Das achte Kind wird im April
18 Jahre alt. Die Maßnahme wird nun für ein Jahr
verlängert.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Wenn Pflegekinder erwachsen werden «

Würden Sie das heute wieder genauso
machen, oder würden Sie etwas ändern?
x Die Pflegegeldrückforderung ist bei der letzten
Gesetzesänderung gefallen, was für die Pflegekinder eine große Erleichterung darstellt.
So können sie, wie alle anderen jungen
Erwachsenen mit einem kleinen finanziellen
Polster in die Eigenständigkeit gehen.
x Ein Kind besuchte eine berufsbildende höhere
Schule, die es mit 19 Jahren abschloss. Bis
dahin wurde die Maßnahme verlängert.
Da sie eine Berufsausbildung und Matura
hatte, wurde die Maßnahme dann nicht
mehr verlängert. Das Studium zur Pädagogin
finanzierte Susanne* mit einem Stipendium
und einem Nebenjob.
x Die zwei Lehrlinge, die noch bei uns wohnen,
haben noch keinen Führerschein, da durch
Corona keine Kurse stattfinden.
› Alle anderen Kinder, die ausgezogen
sind, hatten einen Führerschein, eine
abgeschlossene Ausbildung und eine Wohnung,
als sie selbstständig wurden.
› Weiters war und ist uns das Erwerben
haushaltlicher Fähigkeiten wichtig. So gibt es
zum Beispiel eine eigene Waschmaschine für
die Kinder ab 16, in der sie die Wäsche für die
Arbeit waschen können.
x Mithilfe im Haushalt war und ist
wünschenswert. ;)
x Ein Kind wurde Köchin, eines Gärtnerin,
eines Einzelhandelskaufmann, ein Kind
wurde Einzelhandelskauffrau und machte
Lehre mit MaturaPlus Lehrlingsausbildnerin;
weiters sind ein KFZ-Techniker, eine
Systemgastronomin, eine Lehrerin und eine
studierte Biologin unter den Kindern.
x Das Leben wurde dadurch bunt!

So wie jedes Kind unterschiedlich in seinen Begabungen ist, so unterschiedlich ist auch der Weg
ins Erwachsenenleben.
Grundsätzlich denken wir, dass das Selbstständig
werden bei Pflegekindern nicht anders ablaufen
sollte wie bei leiblichen Kindern.
Die entsprechenden Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen zu schaffen, ist nicht immer
leicht. Die Zusammenarbeit mit der Kinder- und
Jugendhilfe, den Pflegeeltern, den Ausbildnern
und vor allem mit dem jugendlichen Pflegekind
selbst ist dabei unumgänglich.
Es braucht eine gute Gesprächsbasis und die Bereitschaft aller, seinen entsprechenden Anteil am
Gelingen zu leisten.

Es ist schön, zu
sehen, wie aus
unseren Kindern
junge, verantwortungsbewusste,
offene Erwachsene
geworden sind.

Wie geht es Ihren erwachsenen Pflegekindern
heute? Haben Sie noch Kontakt?
Wir sind schon zweifache Großeltern von einer
Pflegetochter, was unser Familienleben sehr bereichert.
Vier Kinder halten sehr intensiven Kontakt, sie
gehören mit den leiblichen Kindern zur Kernfamilie.
Zu den anderen Kindern gibt es losen Kontakt,
aber wir wissen, dass es ihnen gut geht und sie
ihren Weg gefunden haben.
Für uns beginnt die Zeit des Erntens.
Es ist schön, zu sehen, wie aus unseren Kindern
junge, verantwortungsbewusste, offene Erwachsene geworden sind. Es ist schön zu sehen, dass
das Leben gut weitergeht. ■
Das Interview führte Lisa Maria Hörtenhuber,
MA, Leiterin Soziale Familien
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Der wohl glücklichste
Zufall der Welt
Emanuel* kam mit 18 Monaten zu seiner Pflegefamilie
durch, den »wohl glücklichsten Zufall der Welt«, wie er es
beschreibt. Im nachstehenden Interview berichtet er uns
wie er den Übergang ins Erwachsenenalter erlebt hat.

Die Angst davor,
dass sich irgendetwas an der
Pflegesituation
mit meiner Familie
ändert, wenn ich
volljährig werde,
hatte ich nie.

Wie lange haben Sie bei Ihren Pflegeeltern
gewohnt? Wie alt waren Sie als Sie
aufgenommen wurden und mit welchem
Alter sind Sie ausgezogen?
Ich war gerade einmal 18 Monate alt, als ich durch
den wohl glücklichsten Zufall der Welt zu meiner
Familie kam. Meine Mutter war damals gerade
mit meiner Schwester im neuen Rathaus unterwegs, als sie noch einen Sprung ins Büro unserer Familienbetreuerin machten. Dort fiel es der
Dame wie Schuppen von den Augen, als sie bemerkte, gerade die passende Familie für das Kind
(mich) gefunden zu haben. »Geh woins ned nu a
Kind Frau A.? Der dat jo nu perfekt zu ihrer Familie passn!«. Der Rest ist Geschichte. Mit 19 Jahren bildete ich mir dann ein, unbedingt studieren
gehen zu müssen und verließ schlussendlich das
behütete Nest in Linz, um in den sonnigen Süden
Österreichs zu ziehen.

Wie war das in Ihrer Pflegefamilie als Sie
volljährig wurden, welche Gedanken hatten
Sie in Bezug auf Ihre Zukunft? War für Sie klar,
dass Sie bei Ihrer Pflegefamilie auch nach
Ihrem 18. Lebensjahr wohnen konnten?
Also wenn ich eines sicher weiß, dann dass es absolut kein Problem gewesen wäre, wenn ich auch
nach meinen 18. Geburtstag noch länger zu Hause
gewohnt hätte. Meine Eltern standen von Anfang
an hinter mir und meinen Geschwistern und unterstützen mich auch heute noch in allen Belangen. Dafür bin ich sehr dankbar. Hätte ich damals
noch länger daheim gewohnt, hätte ich auch einen
finanziellen Beitrag dazu leisten müssen. Aber
das war mir von Anfang an klar und wäre auch
absolut in Ordnung gewesen.
Das volljährig werden habe ich äußerst positiv in
Erinnerung. Wie bei allen meinen Freunden waren auch bei mir Hauspartys, lange Nächte und
billiger Alkohol die üblichen Begleiter eines spätsommerlichen Jugendgefühls. In Bezug auf meine
Zukunft war nach meinem Zivildienst klar, dass
ich nicht mehr in Linz bleiben will. Ich entschied
mich also, meinen ursprünglichen Traum der
Schauspielerei aufzugeben und stürzte mich Hals
über Kopf in den Sozialbereich. Es folgten: 5 Jahre Pädagogikstudium an der Uni in Graz.
Die Angst davor, dass sich irgendetwas an der
Pflegesituation mit meiner Familie ändert, wenn
ich volljährig werde hatte ich nie. Wie auch? Ich
war voll integriert, genoss eine anständige Erziehung und wurde immer offen über alles aufgeklärt. Es änderte sich also absolut nichts.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Der wohl glücklichste Zufall der Welt «

Wie wurden Sie von Ihren Pflegeeltern
auf das Erwachsenenleben vorbereitet?
Wie wurden Sie begleitet?
Ich würde mal sagen, dass sich diese Frage so
pauschal gar nicht so einfach beantworten lässt.
Stattdessen frage ich mich eher, wie man jemanden auf das Erwachsenenleben vorbereitet? Ist es
erwachsen seine eigenen Rechnungen bezahlen
zu müssen, den Steuerausgleich zu machen und
Versicherungen abzuschließen oder zählt zum
Erwachsen werden das erste selbst gekaufte Auto
und der Umzug in die eigenen vier Wände? Woran misst man das »Erwachsen werden«? Sie sehen, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist zu
definieren, wann genau man nun erwachsen ist.
Und ich denke mir, genauso geht es vielen – wenn
nicht allen – Eltern mit ihren 18-20 jährigen
Kindern. Der Grat zwischen Selbstständigkeit,
Autonomie und der beschützenden Mutterhand
und dem Elternhaus geht oft Hand in Hand. Die
Kinder wollen raus, allein und unabhängig sein.
Leider haben sie aber oft wenig Erfahrungen mit
den wahren Herausforderungen der Erwachsenenwelt. Wie auch, wenn sie aus einer AHS, oder
vergleichbaren Mittelschulen kommen, wo der
Schwerpunkt der Reifeprüfung darin liegt, mathematische Formeln lösen zu können, die man
später sein Leben lang nicht mehr braucht. Hier
bedarf es einer Nachjustierung im großen Stil. Wo
lernen die Kids echte Lebenserfahrung? Wenn sie
das erste Mal von einem Versicherungsmakler
über den Tisch gezogen worden sind oder Probleme mit einem geizigen Vermieter haben? Ich finde
das Thema erwachsen werden und Kids dabei zu
begleiten immer schwierig. Sei es nun schulisch
oder privat.

Und schließlich geht es um genau die Erfahrungen, welche wir in einem gewissen Alter einfach
machen müssen. Ich bin froh, dass ich viele dieser
Erfahrungen machen konnte und möchte auch
keine davon missen. Wenn auch nicht immer mit
dem Segen meiner Eltern, jedoch stets mit dem
Vertrauen, dass schon nix passieren wird. Mein
Vater hielt es für wichtig, mir immer wieder spüren zu lassen, auf was es im Leben denn so ankommt. Das machte er gerne mittels kleineren
oder größeren Standpauken. Es wirkte. Es half
mir, wenn auch erst Jahre später, die Dinge so zu
verstehen, dass ich damit was anfangen konnte.

Ich frage mich,
wie man jemanden auf das
Erwachsenenleben
vorbereitet? Ist es
erwachsen, seine
eigenen Rechnungen bezahlen zu
müssen, das erste
selbst gekaufte
Auto oder der Umzug in die eigenen
vier Wände?

Haben Sie das als hilfreich erlebt?
Durchaus!
Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihren
Pflegeeltern heute beschreiben?
Ich würde die Beziehung als gesund, normal, entspannt, und gut bezeichnen. Auch wenn ich mal
nicht mit der Meinung meiner Eltern einhergehe, finden wir trotzdem auf ganz vielen anderen
Ebenen zusammen. Und das gilt für die gesamte
Familie. ■
Das Interview führte Lisa Maria Hörtenhuber,
MA, Leiterin Soziale Familien
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Ist man mit 18
schon erwachsen?
Ayse* war 17 als sie zu ihren Pflegeeltern gekommen ist und hat 4 Jahre bei
ihnen gelebt. Sie hatte große Angst, dass sie mit 18 Jahren wieder ausziehen
muss, da sie das Gefühl hatte nur auf dem Papier erwachsen zu sein. Wir haben
sie dazu befragt, wie es dazu kam, dass sie doch 4 Jahre bei ihrer Pflegefamilie
leben durfte und wie es ihr in dieser Zeit des Erwach-senwerdens erging.
Wie lange haben Sie bei Ihren Pflegeeltern
gewohnt? Wie alt waren Sie, als Sie
aufgenommen wurden, und mit welchem
Alter sind Sie ausgezogen?
Ich habe 4 Jahre bei meinen Pflegeeltern gelebt,
bin mit 17 Jahren zu ihnen gekommen und mit
21 Jahren ausgezogen.

Jetzt ist mir klar,
dass mich meine
Pflegeeltern nicht
einfach auf die
Straße gesetzt
hätten. Doch
damals war ich
gerade erst ein
Jahr bei ihnen und
mir bei überhaupt
nichts sicher.

Wie war das in Ihrer Pflegefamilie, als Sie
volljährig wurden, welche Gedanken hatten
Sie in Bezug auf Ihre Zukunft? War für Sie klar,
dass Sie bei Ihrer Pflegefamilie auch nach
Ihrem 18. Lebensjahr wohnen konnten?
Ich hatte große Angst. Mit meinen Pflegeeltern
habe ich natürlich schon vor meinem 18. Geburtstag darüber gesprochen, was das bedeutet. Auszug, oder doch noch die Einwilligung des Jugendamtes? Für mich war es ein Zittern, weil ich mir,
trotz meiner Lehre, nicht sicher war, ob ich bleiben durfte. Ich habe dann einen Brief geschrieben (der wurde auch in der Pflegeelternzeitung
abgedruckt), dass ich eben noch nicht erwachsen
sei, nur auf dem Papier. Ich hatte gerade erst kennengelernt, was Familie bedeutet und wollte das
nicht verlieren. Was meine Zukunft anging, hatte
ich keinen Plan, nur dass ich die Lehre mache.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Jetzt, da ich schon etwas Abstand habe, kann
ich es anders sehen. Jetzt ist mir klar, dass mich
meine Pflegeeltern nicht einfach auf die Straße
gesetzt hätten. Doch damals war ich gerade erst
ein Jahr bei ihnen und mir bei überhaupt nichts
sicher. Aber das lag nicht nur daran, dass mit
18 Jahren normalerweise die Maßnahme beendet wird, sondern vor allem daran, dass ich zu
Hause nie Vertrauen oder Sicherheit kennenlernen durfte.
Meine Pflegeeltern hätten, glaube ich, sagen können was sie wollen, aber ich bin erst jetzt langsam
dabei zu verstehen, was es bedeutet, wenn man
bei jemandem sicher sein kann, jemandem vertrauen kann, ....

Ist man mit 18 schon erwachsen? «

Wie wurden Sie von Ihren Pflegeeltern
auf das Erwachsenenleben vorbereitet?
Wie wurden Sie begleitet?
Gott sei Dank gar nicht. Meine Pflegemama sagte
einmal, ich sei mit 80 Jahren auf die Welt gekommen. Als ich zu meinen Pflegeeltern kam, war ich
»erwachsen«. Mit 4 Jahren war ich begeisterte
Konzertgeherin, Mozart oder Beethoven, mit fünf
Jahren stand ich 30 Minuten vor einem Van Gogh
Gemälde und philosophierte über den Schwung
seines Pinsels, …
Aber wie man pfeift, einen Purzelbaum schlägt,
oder eine Nacht schläft, ohne auf die kranke Mutter aufzupassen, wusste ich nicht. Das brachten
mir meine Pflegeeltern bei. In diesen vier Jahren
durfte ich zumindest einen kleinen Teil meiner
Kindheit nachholen. Wenn ich krank war, brachte mir meine Pflegemama Suppe und ab und zu
deckte sie mich am Abend zu. Manchmal saß ich
vor der Tür meiner kleinen Schwester und lauschte bei der Gutenachtgeschichte.
Das Ausziehen war für mich weniger Problem,
da ich schon 17 Jahre erfahren hatte, alleine zu
sein. Schwierig war es für mich und ist es immer
noch, den Bogen zu spannen zwischen Alleinsein
und Familie, Regelmäßigkeit, nicht alles zu ernst
zu nehmen und auf sich selbst aufzupassen. Ich
kann überall pünktlich sein, aber etwas für mich
zu tun, was nicht nützlich ist, fällt mir immer
noch schwer.

Haben Sie das als hilfreich erlebt?
Ja. Meine Pflegeeltern haben mir beigebracht,
regelmäßig zu essen, zu schlafen, was Arbeit und
Freizeit bedeutet. Ohne das zu erfahren, hätte ich
wohl nie alleine leben können. Auch wenn es mir
nach wie vor sehr schwer fällt.
Das Einzige, das ich sehr traurig finde, ist, dass
ich so spät zu ihnen gekommen bin. Sie haben mir
vieles beibringen können, aber viele Dinge waren
schon zu festgefahren in mir. Wenn ich ein paar
Jahre früher gekommen wäre, wäre jetzt vieles
einfacher... Und einige Dinge werde ich wohl auch
nicht mehr los, mit denen muss ich lernen zu leben. Trotzdem haben sie mir eine Perspektive
gegeben, ohne sie würde ich heute nicht mehr da
sein. …

»Wie man pfeift
oder einen Purzelbaum schlägt,
wusste ich nicht.
Das brachten mir
meine Pflegeeltern
bei. In diesen vier
Jahren durfte
ich zumindest
einen kleinen Teil
meiner Kindheit
nachholen.«

Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihren
Pflegeeltern heute beschreiben?
Wie zu Eltern eben. Wir lachen gemeinsam, streiten, helfen uns, … Sie haben mir gezeigt, was es
bedeutet, Eltern zu haben, was es bedeutet, jemanden gern zu haben, was Familie ist. Sie sind
meine Eltern. ■
Das Interview führte Lisa Maria Hörtenhuber,
MA, Leiterin Soziale Familien
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» Eine IN-Betreuerin im Gespräch

Im Gespräch und Kontakt
bleiben ist sehr wichtig
Wie in einem vorigen Artikel schon zu lesen war, stehen Jugendliche und
junge Erwachsene in der Lebensphase der »Loslösung« im Allgemeinen vor
einer sehr großen gefühlsbetonten Herausforderung. Umso mehr braucht
es gerade für »Care Lever«, wie es auch IN-Kinder und -Jugendliche sein
können, stabile Beziehungen. Dort war auch davon die Rede, dass es negative
Auswirkungen auf die Entwicklung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
und die zukünftige Gestaltung ihrer Beziehungen haben kann, wenn die
Betreuung abrupt beendet oder die Beziehung gar abgebrochen wird.
Im folgenden Interview haben wir mit einer IN-Betreuerin gesprochen, wie
sie diese nicht friktionslose Zeit erlebt hat, und was aus ihrer Sicht besonders
wichtig in der Unterstützung und Betreuung der jungen Erwachsenen war.
Wie viele IN-Kinder haben Sie bis zur
Volljährigkeit und darüber hinaus betreut?
»Hier erlebte
ich eine sehr
sensible, flexible und kreative
Zusammenarbeit
mit der fallführenden Sozialarbeiterin, die uns
in Bezug auf den
Übergang vieles
angeboten hat …«

Seit 2016 betreue ich zwei IN-Kinder, von denen
das erste im August des vergangenen Jahres volljährig wurde. Das zweite IN-Kind erlangt in acht
Monaten die Volljährigkeit. Da nach dem 18. Geburtstag des älteren Kindes noch nicht klar war,
ob es eine weitere Betreuung in unserem Haushalt oder in ambulanter Form in der Wohnung
des Freundes möchte, wurde die bestehende INBetreuung bis zum Ende des Jahres 2020 genehmigt. Auf Wunsch des IN-Kindes kam es zur Beendigung der Betreuung mit 31. 12. 2020.
Das zweite IN-Kind befindet sich derzeitig in einer Lehrausbildung und plant/hofft, bis zum
Ende dieser Ausbildung in Betreuung zu bleiben.
Es hat die Übergänge ins Erwachsenenleben bei
meinen leiblichen Kindern, die mit durchschnittlich 22/23 Jahren von Zuhause ausgezogen sind,
positiv mitbekommen und sieht diese als Vorbilder.
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Wie lange ist die IN-Betreuung aus
Sicht der Kinder- und Jugendhilfe
möglich? Bis zu welchem Alter?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Beendigung der Betreuung mit Erreichen der Volljährigkeit nicht unbedingt zwingend ist. Hier erlebte ich eine sehr sensible, flexible und kreative
Zusammenarbeit mit der fallführenden Sozialarbeiterin, die uns in Bezug auf den Übergang
vieles angeboten hat, sei es eine ambulante Betreuung oder Lernstunden, als sehr hilfreich.
Im Zusammenhang mit unserem älteren INKind wäre eine weitere unterstützende Betreuung bis zum 21. Lebensjahr möglich gewesen.
Leider scheiterte diese letztendlich am Wunsch
des IN-Kindes, die Betreuung zu beenden. Diese
Entscheidungsfreiheit sehe ich auch mit einem
kritischen Auge. Kann man einen Menschen, der
immer als entwicklungsverzögert gegolten und
auch eine psychiatrische Diagnose hat, tatsächlich mit dem 18. Lebensjahr alles selber entscheiden lassen? Wird hier dieser junge Erwachsene
in seiner Entscheidungsfreiheit nicht komplett
überfordert?

Im Gespräch und Kontakt bleiben «

Wie haben Sie den Übergang ins Erwachsenenleben für das IN-Kind gestaltet?
Was war Ihnen dabei besonders wichtig?
Was ist gut gelungen?
Was waren die Herausforderungen?
Die Herausforderung war, dass es keinen Übergang gab. Gerade noch war das IN-Kind extrem
bedürftig, brauchte sowohl im beruflichen als
auch im privaten/emotionalen Bereich meine
volle Unterstützung, und es war überhaupt noch
nicht absehbar, wie schnell das IN-Kind selbstständig und selbstbestimmt sein Leben allein
bestreiten kann. Doch dann kam der 18. Geburtstag und das IN-Kind beschloss, ab diesem Zeitpunkt »erwachsen« zu sein und seine eigenen
Entscheidungen zu treffen. Und der erste Schritt
war ein überstürzter, heimlicher Auszug von uns
in die Wohnung des Freundes. Mit diesem Schritt
kappte nicht nur die Betreuung, sondern auch jegliche Information oder Kommunikation darüber,
wie es mit ihm weitergeht. Das zu akzeptieren,
war und ist meine größte Herausforderung.
Wie können Sie Ihre Beziehung zu
dem IN-Kind beschreiben?
Da ich mein IN-Kind schon seit dem zweiten
Lebensjahr in Pflege betreut habe, war ich hier
nicht nur in der Betreuerrolle, sondern vor allem
Mutter. Das Kind hatte bis zu diesem Zeitpunkt
schon dreimal den Lebensort gewechselt: Von der
leiblichen Mutter kam es in ein Kinderheim, von
dort in eine Pflegefamilie und danach erst zu uns.
Dreimal in eineinhalb Jahren zu wechseln, hinterließ Spuren in der kindlichen Seele und zeigte sich in massiven Bindungsstörungen, großen
Entwicklungsverzögerungen und vielen verschiedenen Ängsten (Regen, Lärm, Wasser, das durch
den Abfluss in der Badewanne rinnt, Gewitter, Alleinsein, Schlafen, …). All dies zu erkennen, damit
umzugehen und es entsprechend zu fördern, das
Umfeld passend zu gestalten und später notwendige Rahmenbedingungen im Kindergarten oder
der Schule zu fordern und zu schaffen, machten
mein Zusammenleben mit ihm aus. Trotzdem
möchte ich rückblickend die Zeit bis zum Beginn
der Pubertät als die harmonischste, fröhlichste

und liebevollste bezeichnen. Die jetzige Situation
lässt sich für mich daher gut aushalten, weil ich es
einfach auch anders erlebt habe.
Die berufliche Qualifizierung ging nur in kleinen
Schritten und erforderte viel Flexibilität und Kreativität der Unterstützungssysteme. Mit Anfang
der Pubertät begannen erste Selbstverletzungen, die das IN-Kind immer massiver ausführte.
Eine Steigerung äußerte sich im unkontrollierten
Einnehmen von diversen Schmerztabletten. Ab
diesem Zeitpunkt versperrte ich erstmals unsere Medikamente, um das Kind zu schützen, und
unser Büro, um unser Geld zu schützen.

»Doch dann kam
der 18. Geburtstag
und das IN-Kind
beschloss, ab diesem Zeitpunkt ›erwachsen‹ zu sein
und seine eigenen
Entscheidungen
zu treffen.«

Es folgten schwere depressive Phasen, Selbstmorddrohungen und auch Selbstmordversuche.
Nach einer Tablettenüberdosis fand ich das INKind nur, weil mir sein Verhalten eigenartig vorgekommen war und ich sicherheitshalber nochmal in der Nacht Nachschau gehalten habe, wie es
ihm geht. Stationäre Aufenthalte in der Kinderund Jugendpsychiatrischen Abteilung wechselten
sich mit dem Versuch, ein halbwegs alltägliches
Leben zu führen, ab.
Für Aufregung sorgten auch diverse Zeiten,
in denen es abgängig war und ich es durch die
Polizei fahnden ließ. Oder wenn es aus lauter
Wut seine Kinderzimmermöbel kurz und klein
geschlagen hat.
Trotz dieser schweren, aufreibenden Zeiten gelang es uns immer wieder, einen liebevollen und
vertrauensvollen Umgang miteinander zu leben.
Unsere (Ver-) Bindung fühlte sich stark und tragfähig an. Das Kind bezeichnete mich in solchen
Zeiten als seine Lebensmanagerin. Ich war seine
Vertrauensperson in allen Lebenslagen, erste Ansprechperson in schwierigen Zeiten und vor allem
wichtigste emotionale Bezugsperson.
Auch jetzt lasse ich dem Kind immer wissen und
sage es auch offen, dass egal, was es macht, es
mich gibt und wir einen Weg miteinander finden
und schaffen werden, auch wenn die Betreuung
offiziell beendet ist. Ich vermittle klar, dass auch
ich das brauche. Diese Aussagen kommen beim
Kind an und müssen nun sickern.
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» Eine IN-Betreuerin im Gespräch

Was hat sich in der Zeit des Übergangs bei
Ihnen, aber auch beim IN-Kind geändert?
»Wir hielten unsere Kommunikation
aufrecht, diskutierten Für und
Wider (Dableiben
oder Auszug) und
sprachen unsere
eigenen Befindlichkeiten, Sorgen,
Ängste und
Bedürfnisse an.«

Es erfolgte eine sukzessive Abgrenzung voneinander. Das IN-Kind erzählte nicht mehr so viel,
in einiges wurde ich nicht mehr eingeweiht, Pläne
wurden nicht mehr mit mir besprochen. Immer
öfter kam es stattdessen zu Lügen und es wurde
oft auch nur das gesagt, was ich vielleicht gerne
hören wollte, aber nicht das, was tatsächlich war.
Bei mir erzeugte dieses Verhalten einerseits Neugierde, aber auch Misstrauen und viel mehr vor
allem Enttäuschung. Die Frage war: Wo kann
mein Platz als Mutter, aber auch als Betreuerin,
weiterhin sein?
Ca. ein halbes Jahr lang stand ein möglicher Auszug unseres IN-Kindes mit dem 18. Geburtstag im
Raum. Das Kind selbst war sich nicht sicher, ob es
diesen Schritt schon wagen sollte oder nicht. In
dieser Zeit bot ich immer wieder Unterstützung
an und zeigte die Bereitschaft zur Betreuung über
den 18. Geburtstag hinaus. Letztlich entschied
sich das IN-Kind dann doch für einen – leider
überstürzten und heimlichen – Auszug. Unsere
tragfähige und starke Beziehung hat dem INKind die Entscheidung schwer gemacht. Es hat
mich sich gekämpft und befand sich meines Erachtens in einem Loyalitätskonflikt zwischen
Freund und all der Freiheit, die ein selbstständiges Leben so mit sich bringt, und uns als Familiensystem. Letztendlich hat es diesen massiven
Crash gebraucht.
Mit diesem Auszug ging jedoch auch ein sehr
vehementer Bruch in unserer Beziehung einher.
Trotz wiederholter Einladungen (z. B. sonntags
zum Mittagessen) entzog und entzieht sich das
IN-Kind persönlichen Kontakten. Schlimm ist
es für mich anzusehen, dass vieles einfach nicht
klappt. So wurde das Kind zwar bei uns abgemeldet, es hat sich aber in der neuen Wohnung nicht
angemeldet. Auch dauerte es sehr lange, bis es
sich beim AMS meldete um krankenversichert zu
sein, da es bei unserer Versicherung »rausgefallen« war.
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Was glauben Sie, macht eine
funktionierende Beziehung für den
Übergang ins Erwachsenenalter aus?
Beziehung ist das Fundament, das Veränderungen trägt! Nur aufgrund unserer intensiven Beziehung dauerte der Lösungsprozess unseres INKindes ein halbes Jahr, bis es sich letztendlich
doch für eine Betreuungsbeendigung entschied.
Wobei ich mir klar darüber war, dass für das INKind aufgrund seiner Bindungsstörungen Beziehungen und Bezugspersonen austauschbar sind.
Wir hielten unsere Kommunikation aufrecht,
diskutierten Für und Wider (Dableiben oder Auszug) und sprachen unsere eigenen Befindlichkeiten, Sorgen, Ängste und Bedürfnisse an. Auch in
der Übergangszeit konnten wir diesen Austausch
trotz aller Schwierigkeiten beibehalten. Kontraproduktiv ist in einer solchen Phase sicher, Druck
auszuüben und damit den Entscheidungsprozess
beeinflussen zu wollen. Dies bringt keine Lösung,
sondern nur Stress. Es war mir also wichtig, dem
IN-Kind Zeit zu geben, um sich selbst positionieren zu können.
Mein Fokus lag immer darauf, dem IN-Kind zu
zeigen: »Ich bin für dich da«, ganz egal ob als INBetreuerin oder als Mutter. Du kannst zwar die
Betreuung beenden, aber nicht meine Gefühle als
Mutter.
Was hat Ihnen als IN-Betreuung in
dieser schwierigen Zeit geholfen?
Was war unterstützend?
Eine ganz große Unterstützung war unsere Fallbegleitung. Wir konnten uns nicht nur austauschen, sondern hatten auch die Möglichkeit,
Aufgaben aufzuteilen. So wurde mir dann zum
Beispiel die Kontaktaufnahme im neuen Umfeld
abgenommen. Außerdem half mir die regelmäßige Supervision, wodurch ich meine Grenzen
erkennen und setzen konnte. Nicht zu vergessen
der Rückhalt und die Anerkennung durch plan B,
beziehungsweise meine Kollegen/innen von der
IN-Betreuung. Wir alle können von diesem System profitieren und sind nicht allein.

Im Gespräch und Kontakt bleiben «

Wie geht es dem jungen Erwachsenen
heute? Haben Sie noch Kontakt?
Wie gestaltet sich dieser?

Welche Empfehlungen können Sie an andere INBetreuer/innen und Pflegeeltern aussprechen?

Leider haben wir zurzeit nur sehr wenig Kontakt miteinander. Am ehesten erreiche ich das
IN-Kind über SMS und WhatsApp-Sprachnachrichten. Das ist für mich am schwierigsten auszuhalten und zu akzeptieren, dass ich keine
Vertrauensperson mehr bin, nichts erfahre und
bei Kontakten leider immer wieder belogen werde. Das Kind kann nicht mit Geld umgehen, das
Sparbuch ist fast aufgebraucht. Ich bekomme Anrufe vom AMS, da es das Kind nicht geschafft hat,
das AMS-Geld anzufordern. Wird dieser Bezug
gestrichen, hat das Kind keine Krankenversicherung mehr.

Das Allerwichtigste ist dranbleiben. Auch wenn
unsere IN-Kinder noch so abweisend sind, sollten wir immer wieder versuchen, ein Angebot zu
setzen, Interesse und Offenheit zu zeigen und im
Gespräch zu bleiben. Ich habe probiert, das Verhalten des IN-Kindes nicht ursächlich auf mich
zu beziehen, sondern mir vor Augen zu halten,
dass es nichts mit mir zu tun hat, wie sich das INKind verhält. Sein Verhalten wird vielmehr von
den verschiedensten Faktoren beeinflusst, die es
bewusst und unbewusst wahrnimmt, und deren
Auswirkungen dann oft ich als Bezugsperson zu
spüren bekomme.

Es hat auch bis heute nicht geschafft, sich an der
neuen Adresse anzumelden. Bei uns ist es inzwischen abgemeldet, somit ist es »unstet«. Auch
seine Lebensführung macht mir Bauchweh: keine
Arbeit, geringfügige Tätigkeiten bei einem Security-Dienst, der Großteil des Tages wird schlafend
verbracht, Termine werden nicht eingehalten,
und zwei durchgeführte Schwangerschaftstests
waren positiv.

Daher muss man sich bewusst machen, wo die
eigene Grenze ist. Ist diese erreicht oder gar überschritten, so sollte ein »Plan B« überlegt werden.
Dabei ist natürlich auch wichtig, dass ich als INBetreuer/in oder Pflegemutter diesen zulasse
und mittrage. Genau das macht meiner Meinung
nach Professionalität aus. Es hilft niemandem,
wenn ich als IN-Betreuung oder Familie daran
zerbreche! Um diese Grenze zu erkennen, hat mir
nicht nur der Austausch mit anderen geholfen,
sondern auch die Selbstreflexion. Ich musste für
mich selbst erkennen, dass es so sein darf und es
nichts mit Versagen meinerseits zu tun hat. Ich
habe mein Bestes gegeben, aber es ist der Punkt
gekommen, ein anderes System beziehungsweise
andere Rahmenbedingungen zuzulassen. ■

Biete ich meine Unterstützung an, dann kommt es
schnell zu Beleidigungen oder Lügen (z. B. der Behauptung, an der neuen Adresse schon gemeldet
zu sein). Für mich am schlechtesten auszuhalten
ist der Umstand, dass ich meine Mutterrolle mit
dem IN-Kind nicht mehr leben kann. Mit dem Betreuungsende werde ich als Mutter – zumindest
derzeit – nicht mehr gebraucht. Es gibt aber auch
gute Zeiten, wie etwa ein Anruf von meinem INKind heute Morgen. Miteinander zu telefonieren
ist oft mehr persönlicher Kontakt als das IN-Kind
ihn derzeit aushält.

»Das Allerwichtigste ist dranbleiben. Auch wenn
die Kinder noch so
abweisend sind,
sollten wir immer
wieder versuchen,
ein Angebot zu
setzen, … und im
Gespräch zu
bleiben.«

Das Interview mit der IN-Betreuerin führte
Martin Seufer-Wasserthal, Leiter IN-Betreuung, plan B

Grundsätzlich habe ich klar kommuniziert, dass
ich meinem IN-Kind immer mit Rat und Tat zur
Seite stehen werde; kommt es aber zum Auszug,
dann gibt es kein Zurück mehr in unser Haus!
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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 Geschäftsstelle 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

Neu in unserer Bibliothek

Beratung und Theraphie
Familien unter Hochstress

Karl Heinz Brisch

Bindung
Bindung und Geschwister

Karl Heinz Brisch

Jugendbücher
Die drei ??? – Schaurige Weihnacht

Robert Arthur

Kinderbücher
Es ist Platz für alle

Anahita Teymorian

Kinderbuch - Adoption
Wunschkind
Ernest und Célestine – Célestines Fragen
Ernest und Célestine – Célestines Entdeckung
Wie Emmi zu ihrer Familie kam

Lilli L'Arronge
Gabrielle Vincent
Gabrielle Vincent
Gabi Selle-Drews

Kinderbuch – Behinderung
Alle behindert

Horst Klein, Monika Osberhaus

Kinderbuch – Bilderbuch
Dir gehört die Welt – Mädchen können alles sein!
Die Bestimmer
Anna, Peter und Lund, der Lese-Rechtschreib-Hund
Familie: Das alles sind wir
Bilderbuch über Zusammenhalt, Toleranz und Liebe …
Flucht
Der Glücksverkäufer
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Amanda Gulliver, Anna Taube
Adbåge, Lisen
Kathrin Klingebiel, Eva Lunzer
Sandro Natalini
Issa Watanabe
Davide Calì

Service «

plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 2.100 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 und nach Vereinbarung
Kinderbuch - Gefühle
Motzen, trotzen, glücklich sein
Motzen, trotzen, glücklich sein
Neue Geschichten von kleinen und großen Gefühlen
Die mutige Schneeflocke
Meine Schwester Nora
Leon sagt nein!
Ein Stark-mach-Buch für Grundschulkinder
Lucky und das Geheimnis
Lucky findet Freunde
Ein Rucksack voller Glück
Ein Bilderbuch zum Thema: Glücklich sein
Mein großes Buch der Gefühle
Konrad, der Konfliktlöser
Clever streiten und versöhnen, Taschenbuch
Ein Dino zeigt Gefühle (1)
Bilderbuch mit pädagogischem Begleitmaterial:
Fühlen. Empfinden. Wahrnehmen
Ein Dino zeigt Gefühle (2)
Fühlen. Empfinden. Wahrnehmen
Da liegt ein Krokodil unter meinem Bett
Prinzessin Pompeline traut sich
Ich komm dich holen
Die wichtigen Dinge
Linda zähmt den Tiger
Wer hat Angst vor dem ziemlich netten Wolf?
Lisa und das NEIN

Katharina Mauder
Marie Leopold
Kerstin Werner, Petra Eimer
Karl L. Holtz, Pascale Vervenne
Heike Becker
Sabine Lederle
Sabine Lederle
Julia Volmert
Stéphanie Couturier
Sigrun Eder
Christa Manske
Christa Manske
Mercer Mayer
Brigitte Minne
Tony Ross
Peter Carnavas
Ben Fuhrmann, Mathias Weber
Kitty Black, Laura Wood
Anne Hassel, Eva Künzel

Kinderbuch – Pflege
Reif zu fliegen
Boris und der Ruf des Wassers
Ich, Pflegekind Leo
Charly und seine Herzensfamilie

Nadia Al Omari, Richolly Rosazza
Davide Cali, Marco Somà
Marion Klara Mazzaglia
Anna Mila Wilken

Kinderbuch – Schule
Lucias Leuchten

Ian De Haes
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Kinderbuch – Sexualität
Lina, die Entdeckerin
Wie entsteht ein Baby?
Kinderbuch – Sucht und psychische Erkrankungen
Flaschenpost nach irgendwo

Katharina Schönborn-Hotter,
Lisa Sonnberger
Cory Silverberg

Ich bin eine Prinzessin
Ein Nest für Wazou
Papa ist wieder da

Schirin Homeier,
Andreas Schrappe
Inken Weiand
Rémi Hatzfeld
Sharon McGuiness

Kommunikation
Menschen durchschauen
Warum wir vertrauen können

Rita Carter
Manfred Stelzig

Lebenshilfe/Unterstützung
Das Wunder der Wertschätzung
Grübeln – Wie Denkschleifen entstehen und wie man sie löst
Du bist stärker als du glaubst
Kraftstoff. Was Männer stärkt
Resilienz am Arbeitsplatz
Atlas der Gelassenheit
Trost – Wege aus der Verlorenheit
Gedanken als Medizin
Pädagogik, Erziehung
Artgerecht – Das andere Babybuch
Erziehen ohne Schimpfen.
Alltagsstrategien für eine artgerechte Erziehung
Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten
es gelesen
Das »normale« Kind.
Einblicke in die Geschichte der schwarzen Pädagogik
Zwischen Teddybär und Superman
Erzähl doch mal!
Geschichten erfinden mit Kindern, Taschenbuch
Die Reise des Schmetterlings
Stressregulation für Kinder
Das Elternbuch – Leben mit Teenagern

Reinhard Haller
Tobias Teismann
Karima Stockmann
Franz Kogler,
Wolfgang Schönleitner
Detlef Kuhn (Hrsg.)
Megan Hayes
Michael Lehofer, Hermann Glettler
Marcus Täuber
Nicola Schmidt
Nicola Schmidt
Philippa Perry
Sabine Seichter
Lu Decurtins
Andrea Behnke
Kati Bohnet
Don Dinkmeyer Sr., Gary D. McKay

Pflege
Abbrüche von Pflegeverhältnissen im Kindes- und Jugendalter. Thomas Gabriel, Renate Stohler
Perspektiven und Herausforderungen für die Soziale Arbeit
Carolin Ehlke
Care Leaver aus Pflegefamilien:
Die Bewältigung des Übergangs aus der Vollzeitpflege in ein
eigenverantwortliches Leben aus Sicht der jungen Menschen
Stiftung zum Wohl des
Ein Pflegekind werden
Pflegekindes
Monika Althoff, Maren Hilke
Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe
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Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
Linn Skaber
Being Young
Spezielle Erziehung und Entwicklung
Simon, das Asperger-Syndrom und unser alltäglicher Wahnsinn
Mit Autismus leben – eine Ermutigung
Ängste von Kindern und Jugendlichen
Angst ist ziemlich strange
Sucht und psychische Erkrankungen
Harmlos oder brandgefährlich?
Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen
Interventionen bei Kindern psychisch kranker Eltern
Traumatisierung/Gewalt/Missbrauch
Trauma und Bindung.
Aufgaben und Herausforderungen für die Frühe Bildung
Ererbte Wunden erkennen
Trauma ist ziemlich strange
Trennung, Tod und Trauerarbeit
Trauer und Freude

Leora Stahl
Christine Preissmann
Wilhelm Rotthaus
Steve Haines
Florian Bredt
Albert Lenz
Lilith König
Katharina Drexler
Steve Haines
Klaus Onnasch

Wissenschaft und Forschung
Eva-Maria Rothenburg (Hrsg.)
Forum Kindeswohl
Fachliche Perspektiven zur Entwicklung eines integrativen Begriffs
Rita Braches-Chyrek, …
Handbuch Frühe Kindheit
Rüdiger Peukert
Familienformen im sozialen Wandel
Mathias Albert,
Jugend 2019 – Eine Generation meldet sich zu Wort
Klaus Hurrelmann, …
DVD
Königsdisziplin Spielen, DVD

Steffi Thon, AV1 Pädagogik-Filme
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Buchtipps
Familien unter
Hochstress
Karl Heinz Brisch

Die Bedingungen bei Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und früher Entwicklung des Säuglings können durch extremen Hoch-Stress gezeichnet sein. Die Autor/innen zeigen,
x welche Auswirkungen solche Erfahrungen
auf die Entwicklung des Säuglings und seine
Beziehungen in der Familie haben,
x wie negative Folgen bewältigt werden können,
x welche Möglichkeiten der Begleitung,
Beratung, Therapie und Prävention hilfreich
sein können.
Das Buch nimmt sich eines schweren Themas an
und gibt Hoffnung für alle, die mit Familien unter
Hoch-Stress arbeiten, dass Hilfestellung empirisch nachweisbar möglich ist.

Die Reise des
Schmetterlings:
Stressregulation
für Kinder
Kati Bohnet

Die Kinder begleiten den kleinen Schmetterling
auf seiner Reise durch die Welt, bis er wieder nach
Hause findet. Mit ihren warmen Farben strahlen
die Bilder Ruhe und Harmonie aus, laden ein zum
Verweilen, zum Ausatmen. Die kleinen gereimten
Texte sind gut verständlich und unterstützen effektiv die Übungen zur Stressbewältigung. In diesem Vorlese- und Mitmachbuch sind in die Reise
des kleinen Schmetterlings Jona Übungen integriert, die dem Kind und Vorlesenden dabei helfen,
sich in einer stressigen Situation selber regulieren
zu können.
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Alle behindert
Horst Klein,
Monika Osberhaus

Für dieses Buch haben viele Kinder selbst von
ihren Besonderheiten erzählt. Es stellt viele
verschiedene Behinderungen gut verständlich
anhand von fiktiven Kinderportraits vor und
benennt auch solche Kategorien, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denken würde, die aber durchaus einen großen Einfluss auf
den Alltag der Betroffenen haben. Anna hat das
Downsyndrom, Mareike ist hochbegabt. Julien ist
der größte Angeber im weiten Erdenrund, Max ist
Spastiker. Und während Sofie mit dem Rolli zur
Eisdiele saust, gönnt Vanessa sich nur einen Gurkenstick, denn sie ist vom Schönheitswahn getrieben. Alle finden sich auf gewisse Art und Weise
in diesem Buch, in den beschriebenen Kindern
wieder.
Das Buch ermöglicht Kindern einen individuellen
Zugang zum Thema »Behinderung« zu finden und
eigene Erkenntnisse zu entwickeln.

Service «

Ich, Pflegekind Leo

Das Wunder der
Wertschätzung

Marion Klara Mazzaglia

Reinhard Haller

Das Buch beschäftigt sich mit dem Thema Pflegekinder in dem die Autorin zum einen über den
kleinen Leo berichtet und wie es für ihn ist in einer Pflegefamilie zu leben, zum anderen schafft
sie ein sehr anschauliches, gutes Verständnis für
die Begrifflichkeit Pflegemama, Pflegepapa, Papa
und Mama.
Das Buch selbst erzählt in einfacher, leicht verständlicher Weise mit relativ wenig, aber sehr
prägnanten Worten, so dass selbst kleine Kinder
die Botschaft schon richtig gut verstehen können.
Die einfach gehaltenen sehr ausdrucksstarken
Illustrationen begleiten die Geschichte und veranschaulichen das Geschehen, die Situationen
und Gefühle sehr deutlich.
Sensibel gibt dieses authentische Buch kindgerechte Antworten auf viele Fragen und bezieht
auch die Gefühle der beteiligten Hauptpersonen
mit ein.

Dem Autor gelingt es das Thema umfassend und
gleichzeitig verständlich zu behandeln. Reinhard
Haller hat einen Wegweiser durch den Dschungel
der Begrifflichkeiten geschrieben, und das macht
er einerseits fachlich kompetent und präzise, andererseits aber auch für Laien verständlich, mit
Fällen aus der Praxis veranschaulicht, mit Zitaten
aus der Welt der Literatur unterstrichen und mit
in Kästchen gesetzten Quintessenzen zum jeweiligen Kapitel nochmals zusätzlich untermalt.
In diesem Buch zeigt Reinhard Haller eindrucksvoll, wie echte Wertschätzung wahre Wunder
wirkt: Sie aktiviert unser Belohnungszentrum im
Gehirn und hemmt das Angstzentrum – in kürzester Zeit entfalten sich Kreativität, Motivation
und Beziehungsfähigkeit. Wenn dies nachhaltig geschieht, kann dies sogar die Persönlichkeit
positiv verändern. Viele Fallbeispiele aus Alltag,
Politik und Therapie verdeutlichen lebendig und
unterhaltsam, wie wirksam diese »Wundermedizin« ist – in der Erziehung ebenso wie in Partnerschaft und Berufsleben.

Buchtipps von Mag.a Gertrude Pirklbauer,
Leiterin plan B Fachakademie
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Atlas der Gelassenheit

Harmlos oder
brandgefährlich?
Suchtmittelkonsum
bei Jugendlichen

Megan Hayes

Florian Bredt

Die Geheimnisse einer ruhigeren und entspannteren Lebensweise aus Kulturen auf der ganzen
Welt
Uralte Meditationspraktiken oder einfache Philosophien zur Selbstfürsorge: Im Laufe der Geschichte haben Menschen auf der ganzen Welt
nach Möglichkeiten gesucht, ein ausgeglichenes
und achtsames Leben zu führen. Ob man ayliak
nachgeht, dem bulgarischen Brauch der Langsamkeit oder ho’oponopono, die hawaiianische Kultur
des Vergebens pflegt, ob man wie die Schweden
mit Freunden eine fika genießt oder sich wie die
Franzosen als Flaneur entspannt durch eine Stadt
treiben lässt – die unübersetzbaren Worte in
diesem Buch machen die Leser/innen mit neuen
Wegen zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit
vertraut.
Die Autorin enthüllt die Bedeutung vieler Gelassenheits-Begriffe weltweit und zeigt in praktischen Übungen, wie die Leser/innen mehr Entspannung in ihr Leben bringen können.
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Der Autor schreibt aus langjähriger Erfahrung
als Therapeut süchtiger Jugendlicher einen umfassenden Elternratgeber. Alkohol, Cannabis,
Ecstasy, Crystal Meth & Co. sind für fast alle Jugendlichen heute leicht erreichbar, und nicht wenige geraten in eine Abhängigkeit, aus der schwer
wieder herauszufinden ist.
Besorgte Eltern finden hier Antworten auf ihre
zentralen Fragen:
x Woran erkenne ich, dass mein Kind
konsumiert?
x Wie harmlos oder schädlich sind die
verschiedenen Suchtmittel?
x Sind Langzeitschäden für Körper, Gehirn und
Psyche zu erwarten?
x Was braucht mein Kind?
Eltern oder andere Bezugspersonen und auch der
betroffene Jugendliche selbst verstehen durch die
Lektüre, was das Suchtmittel leistet und welche
Bedürfnisse dadurch befriedigt werden: ein wichtiger Ansatzpunkt, um miteinander ins Gespräch
zu kommen und Behandlungsschritte einzuleiten.
Nicht zuletzt hängt es von den Eltern und anderen
aufmerksamen Erwachsenen, ihrem Verhalten
und ihrer Unterstützung ab, ob die Befreiung von
der Sucht gelingt.

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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» Einladung Fachtagung 2021

A c h t un
N e ue r T g !
er m
Diensta in
11. Mai g,
2021

Begleitung zur Selbstwirksamkeit
Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Workshops

Junge Menschen in ihrer Entwicklung so zu fördern und

> Gemeinsame Wege im unübersichtlichen Gelände
Univ.-Prof. Dr. Klaus Wolf
> Die traumainformierte Pädagogik der Selbstbemächtigung
Diplompädagogin Wilma Weiß
> Den Glauben an die eigenen Kräfte wecken
Marianne Binder und Alexandra Komaromy
> Selbstwirksamkeit in der Sexualpädagogik
Mag.a (FH) Julia Beier
> Politische Bildung in der sozialpädagogischen Arbeit
Dipl. Päd.in Mag.a Doris Mayrhofer
> »Ja, ich kann!« – Präsentation der teilnehmenden Kinder
am Theater work shop zum Thema Selbstwirksamkeit
Petra Haase, BEd.MA

zu begleiten, dass sie sich als selbst-wirksam erleben
ist ein hohes Ziel und daher eine wichtige Säule in der
Arbeit von plan B und der Kinder- und Jugendhilfe.
Ob und wieweit das gelingt, hängt von vielen Einflüssen
ab. Eigenverantwortung im engsten Sinn muss jedenfalls
bedeuten, selbst Antworten finden zu dürfen und
Lösungen umsetzen zu können. Im vielschichtigen Feld
der Kinder- und Jugendhilfe setzt dies bei allen Beteiligten
Haltungen und Zugänge voraus, die von Respekt und dem
Willen zu Kooperation auf Augenhöhe getragen sind.
Diese Fachtagung widmet sich zentralen Fragen,
wie Beziehungen in der Sozialen Arbeit und der
Sozialpädagogik so gestaltet werden können, dass
ALLE Beteiligten Vertrauen und ihre Fähigkeiten
und Kompetenzen entwickeln können, sich als
selbstbestimmt und mündig zu erleben.

Vorträge

> Einfluss, Kontrolle, Selbstwirksamkeit –
Wege zu einer konstruktiven Koproduktion
Univ.-Prof. Dr. Klaus Wolf
> »Hey, ich bin normal!« – Über die Bedeutung des
gemeinsamen Verstehens als heilsamer Prozess
Diplompädagogin Wilma Weiß
> Kooperation in der Hilfeplanung …
na, wie soll das sonst was werden?!
Katharina Etschmann, MA
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B –– Zeitschrift
Zeitschrift für
für Pflege,
Pflege, Krisenbetreuung,
Krisenbetreuung, IN-Betreuung
IN-Betreuung und Adoption 3/2021
1/2021

Datum:
> Dienstag, 11. Mai 2021

Tagungsbeitrag:
>
>
>
>

Tagungsbeitrag
Euro 90,00
Euro 60,00 für Honorarkräfte bei plan B
Euro 40,00 für Herkunfts-, Pflege- und Adoptiveltern,
Student/innen bis 27 Jahre

Anmeldung: auf www.planb-ooe.at

Generalversammlung 2021 «

Vorankündigung der ordentlichen
Mitgliederversammlung 2021
Wir laden unsere Mitglieder
herzlich ein.
Die Tagesordnung wird rechtzeitig über eine gesonderte
Einladung bekanntgegeben.
Entsprechend den Vereinsstatuten müssen Anträge zur
Generalversammlung mindestens
acht Tage vor der Generalversammlung schriftlich beim
Vorstand eingelangt sein.

Datum:

> Donnerstag, 4. November 2021
um 18.00
Ort:

> Kompetenzzentrum plan B

Richterstraße 8d · 4060 Leonding

Anmeldung:

> 0 732 60 66 65
> office@planb-ooe.at

Antragsberechtigt sind alle fördernden,
ordentlichen und außerordentlichen
Mitglieder, ein Stimmrecht haben
jedoch nur die fördernden und
ordentlichen Mitglieder.
Die Generalversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Anzahl der
Erschienenen beschlussfähig.

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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Adoptivfamilien-Treffen 2021
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 in die Stoaninger Alm in Schönau im Mühlkreis ein.
Die Alm im idyllischen Mühlviertel lädt bei jeder
Witterung zum Verweilen ein. Ein Highlight des
Treffens wird bestimmt die Fahrt mit Oberösterreichs erster Speed-Gleit-Bahn, die direkt an
der Alm vorbeiführt. Nach Herzenslust austoben
können sich die Kleinen außerdem am zugehörigen Spielplatz.
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 4. Juni 2021
mit Angabe aller Informationen (Name Adoptiveltern; Name und Alter der Adoptivkinder, leiblicher Kinder oder Pflegekinder; Adresse, E-Mail und
Telefonnummer) per E-Mail (office@planb-ooe.at)

oder postalisch an plan B, Richterstraße 8d, 4060
Leonding.
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Wir freuen uns schon auf den
gemeinsamen Nachmittag!
Datum:
› Freitag, 25. Juni 2021,
14.30 - 18.00
Ort:
› Stoaninger Alm,
Steiningerberg 3, 4274 Schönau i. M.
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)

Je n
Entwick ach
COVID- lung der
Sit
werden uation
umgeh wir Sie
e nd
Änderu über
n
informie gen
re n .

Service «

Feriencamps für Pflege- bzw.
IN-Kinder und -Jugendliche

Unsere Feriencamps für Kinder und Jugendliche
aus Pflege- bzw. IN-Familien versprechen wieder
viel Spaß und spannende Momente.
Für 7- bis 15-jährige Pflege- bzw. IN-Kinder und
-Jugendliche macht nicht nur die Unterbringung
in einer Mühle oder in einem alten Bauernhof
dieses Feriencamp zu einem besonderen Erlebnis, auch die Umgebung lädt ein zu vielfältigen
Naturerlebnissen. Die erfahrenen Pädagoginnen
und Pädagogen, welche die Kinder/Jugendlichen
begleiten, bieten spannende Aktivitäten und ermöglichen ihnen sowohl kleine Abenteuer, als
auch den Austausch mit anderen Pflege- und
IN-Kindern. Natürlich kommt der Spaß beim
Schwimmen, Wandern, Kochen am offenen Feuer
usw. nicht zu kurz.
› Genauere Beschreibungen der einzelnen
Wochen sowie weitere Information und
Anmeldung bitte unter:
plan B gem. GmbH
feriencamp@planb-ooe.at
› Lisa Hörtenhuber, MA
Tel. 0732 60 66 65 20 · Mobil 0677 63 76 71 68

› Für Pflege- und IN-Kinder der 1. und 2. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach
vom 25. Juli bis 31. Juli 2021
› Für Pflege- und IN-Kinder der 2. und 3. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach
vom 01. August bis 07. August 2021
› Für Pflege- und IN-Kinder der 3. und 4. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach
vom 08. August bis 14. August 2021
› Für Pflege- und IN-Kinder der 4. Klasse VS &
1./2. Klasse NMS/Gym.
Toheiblmühle in Haslach
Je n
Entwick ach
vom 15. August bis 21. August 2021
COVID- lung der
› Für Pflege- und IN-Kinder der 2. bis
Sit
werden uation
4. Klasse NMS/Gym.
umgeh wir Sie
e nd
Toheiblmühle in Haslach
Änderu über
n
informie gen
vom 22. August bis 28. August 2021
re n .
› Für Pflege- und IN-Kinder ab
der 4. Klasse NMS/Gym.
Josef-Scheutz-Hütte in Bad Goisern
vom 22. August bis 28. August 2021
Die angegebenen Altersgrenzen orientieren sich am
Entwicklungsstand des Kindes/des Jugendlichen und
sind keine starren Vorgaben.
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Termine im Überblick
Angebote für Pflegeeltern

Bitte u
Verstän m
dnis,
wir be
Änderu halten uns
ng
durch C en, bedingt
oV
mie-Ma ID-Pandeßnahm
en,
vor.

Dienstag, 22. April 2021

Pubertät – Ein Pflegeelterntraining

18.00 - 21.30
O NL INE-S EMIN A R

Teil 3 – »Wohin die Reise geht - Orientierung im Trubel der Gefühle«
3-teiliges Seminar – einzeln buchbar! (Teil 1 Präsenz, Teile 2 und 3 ONLINE)
Birgit Detzlhofer, MSc

Freitag, 23. April 2021

Biografiearbeit mit Pflegekindern

16.00 - 21.30

Heilsame Notwendigkeit – oder »schlafende Hunde wecken«?

Samstag, 24. April 2021
9.00 - 18.00
Bildungshaus Greisinghof; Tragwein

Montag, 26. April 2021

DSAin Christine Ableidinger-Schachinger

a »Wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon!«

18.00 - 21.30
O NL INE-S EMIN A R

Systemisch-lösungsfokussiertes Denken und Handeln mit dem SEN-Modell
Mag.a Theresa Mühlberger

Donnerstag, 29. April 2021

Persönliche Kontakte – Brücken zwischen leiblicher und
sozialer Familie

9.00 - 10.40 und 18.00 - 19.40
O NL INE-S EMIN A R

Belastung oder Chance für Pflegekinder?
Lisa Maria Hörtenhuber, MA

Dienstag, 4. Mai 2021

Hunde als Helfer für Pflegekinder

9.00 - 11.40
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Grundstein für eine zauberhafte Freundschaft
Mag.a Brigitte Girard

Samstag, 29. Mai 2021
Samstag, 12. Juni 2021

Bedürfnisorientierte Elternschaft

9.00 - 18.00
Kirchenwirt Gartner; Weichstetten

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach M.B. Rosenberg in der Familie
2-teiliges Seminar – AUFBAUEND (nur gemeinsam buchbar)
Dr.in Christina Loibl

Freitag, 11. Juni 2021

»Wer sind wir?«

14.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Verwandtschaftspflege
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Samstag, 3. Juli 2021

Soziodrama

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Perspektiven verstehen, Zusammenhänge sichtbar machen
Dr.in Katharina Novy

Samstag, 3. Juli 2021

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Marcus Kettl, MSc

Freitag, 9. Juli 2021
14.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Achtun
g
Ne ue r !
Termin

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
Vertiefendes Folgeseminar
Marcus Kettl, MSc

Samstag, 31. Juli 2021

»Ich bin ICH und du bist DU. Und dann kommt das WIR dazu!«

9.00 - 12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Seminar für Kinder ab 8 Jahre
Mag.a Dr.in Marie-Luise Doblhofer

a: Angebot für alle am Thema Interessierten

Angebote für IN-Betreuer/innen
Mittwoch, 30. Juni 2021

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

9.00 - 12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Praktische Anwendung in der IN-Betreuung
Marcus Kettl, MSc

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Service «

Angebote für Krisenpflegeeltern
September 2021, genauer Termin Stärken und Ressourcen - eigene Schätze heben
wird noch bekanntgegeben
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Referentin n. n. fixiert

Juni 2021, genauer Termin wird
noch bekanntgegeben

Krisenpflege – wie geht es leiblichen Kindern dabei?

Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Monika Bacher-Neureiter

Montag, 8. November 2021

SEN und Anwendungen in der FKB

18.00 - 21.30
O NL INE-S EMIN A R

Mag.a Theresa Mühlberger

Angebote für Adoptiveltern
Montag, 26. April 2021

»Wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon!«

18.00 - 21.30
O NL INE-S EMIN A R

Mag.a Theresa Mühlberger

Montag, 31. Mai 2021

Adoptiert bleibt man ein Leben lang

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Gottfried Rosenthaler

Montag, 28. Juni 2021

Warten auf ein Kind

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dr.in Renée Bsteh

Dienstag, 21. September 2021

Lesung mit Getraud Klemm aus ihrem Buch »Muttergehäuse«

18.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Getraud Klemm

Freitag, 15. Oktober 2021

Das unsichtbare Reisegepäck von Adoptivkindern

14.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dr.in Renée Bsteh

Termine Familienberatung

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

Termine Rechtsberatung
Jeweils von 8.30 - 10.30

Mittwoch, 21. April 2021
Mittwoch, 5. Mai 2021
Mittwoch, 19. Mai 2021

Mittwoch, 2. Juni 2021
Mittwoch, 16. Juni 2021

Wir möchten uns Zeit für Sie nehmen und ersuchen daher bei Beratungsterminen
um Vorankündigung unter der Telefonnummer: 0732 60 66 65.
plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2021
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at

W
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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

stra

plan B gem. GmbH
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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