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Editoral «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Die Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums
in Leonding stellt für plan B den Höhepunkt einer langjährigen Entwicklung dar. Ich freue mich
sehr, im Rahmen des Jahresberichts 2012 unserer Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und
Adoption mit Ihnen gemeinsam auf das wohl ereignisreichste Jahr der Vereinsgeschichte zurückzublicken.
Alexander König,
Geschäftsführung Ganz am Beginn stand im Jahr 1983 die Intention,

des Landes OÖ., die plan B mit dem Auftrag zur
Erweiterung das Vertrauen geschenkt hat. Ohne
das große Engagement aller Mitarbeiter/innen
von plan B und ihrer Bereitschaft, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten, wäre der Erfolg des
Jahres 2012 nicht möglich gewesen. Die Stadt
Leonding hat uns mit offenen Armen empfangen
und unser Projekt von Beginn an unterstützt. Einen wesentlichen Beitrag leistete die Wohnungsgenossenschaft Familie durch rasche bauliche
Umsetzung und die kompetente und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Herkunfts
familie nicht die geeigneten Bedingungen für eine
gute Entwicklung vorfinden, die Chance auf bestmögliche Lebensperspektiven zu wahren.
Dieser »Sinngrund« hat sich seither
nicht verändert und ist fest in den
Statuten verankert. Der Verein
Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
» 2012 — das wohl ereignisreichste Jahr
leistet seit nunmehr 30 Jahren
der Vereinsgeschichte. « Alexander König
einen wichtigen Beitrag, um
dieses hehre Ziel zu erreichen.
Als Freier Jugendwohlfahrtsträger sind wir einem unverzichtbaren
gesellschaftlichen System verpflichtet,
das die schutzwürdigen Interessen von Kindern und Jugendlichen vertritt.
Die Aufgaben von plan B und das äußere Erscheinungsbild haben sich jedoch gewandelt und
wurden stetig den Entwicklungen der Zeit und
den daraus resultierenden Notwendigkeiten angepasst. Eines dieser allgemein zu beobachtenden Phänomene ist die Zunahme von Krisen. So
stellte der Ausbau von familiären und stationären
Krisenbetreuungsplätzen, vor allem mit der Eröffnung der Jugendgruppe change, eine markante
Weiterentwicklung der Angebote von plan B dar.
Mit der Entwicklung und Umsetzung eines neuen Konzepts wurden aber auch neue qualitative
Standards in der Krisenbetreuung geschaffen.

In der Hoffnung, Ihnen mit dieser
Sonder
nummer eine interessante Urlaubs
lektüre und ein lebendiges Bild der Entwicklung
des Jahres 2012 zu bieten wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien eine schöne und erholsame
Ferienzeit und natürlich allen Kindern viele sonnige Badetage!
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen!
Ihr
Alexander König

Die große Dynamik konnte durch das Mitwirken
aller Beteiligten und die Bündelung der Ressourcen bewältigt werden. Daher steht dieser Jahresbericht auch im Zeichen des Dankes! Allen voran
gilt dieser Dank der Abteilung Jugendwohlfahrt
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» Vorstandsbericht

plan B – weiter auf gutem Weg, um
Kindern Schutz und Halt zu geben!
von Dr. Aldo Frischenschlager, Obmann

Im vergangenen Jahr 2012 ist die Übersiedlung
in das Kompetenzzentrum plan B, verbunden
mit der Erweiterung der stationären Krisenbetreuung, im Zentrum unserer Arbeit gestanden.
Zur Kindergruppe Mogli kam die Jugendgruppe
Change hinzu und im Laufe des zweiten Halbjahres 2012 ist die Anpassung der Organisation des
Dienstbetriebes an die geänderten Verhältnisse
erfolgt. In gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat kam es
zum Abschluss der Betriebsvereinbarung über
die Arbeitszeit, die einerseits den Dienstbetrieb
im Gleitzeitmodell für das Kompetenzzentrum
ohne die stationäre Krisenbetreuung umfasste und andererseits im Bereich der stationären
Krisenbetreuung einen Turnusdienst festlegte,
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der sich – im Rahmen der durch Gesetz und
BAGS-Kollektivvertrag vorgegeben Regelungen
– möglichst weitgehend den Bedürfnissen der
zu betreuenden Kinder sowie der diese betreuenden Mitarbeiter/innen und aller sonst Betroffenen anpassen sollte. Auch im laufenden Jahr
2013 sind die Bemühungen der Vereinsleitung
fortgesetzt worden, möglichst adäquate Strukturen im Rahmen der begrenzten finanziellen
Mittel umzusetzen. Ich bedanke mich herzlich
im Namen des Vorstands hier bei allen Beteiligten für das große Maß an Kompetenz, die
Kooperation, das Verständnis und Engagement,
ohne das die alle Beteiligten sehr fordernden
Ziele unserer Arbeit nicht hätten erreicht werden können.

Vorstandsbericht «

Oberstes Ziel in allen Bereichen unserer Tätigkeit ist es, Kindern Schutz und Halt zu geben.
Dies bezieht sich auf die Arbeit der Pflegeeltern und dabei auch auf deren Anstellung mit
dem Ziel einer sozialversicherungsrechtlichen
Absicherung einerseits und einer Sicherung
und Stärkung der fachlichen und persönlichen
Kompetenz sowie Unterstützung des sozialen
Netzes anderseits. In gleicher Weise sind für
die Adoptiveltern wie auch für die Krisenpflegeeltern die Strukturen entsprechend den Vorgaben des Landes Oberösterreich weiter umgesetzt und ausgebaut worden. Ganz persönlich
und im Namen des Vorstandes danke ich hier
den Mitarbeiter/innen des Vereines Pflege- und
Adoptiveltern OÖ, allen voran unserem Geschäftsführer Alexander König, MAS, unseren
Bereichsleiterinnen Gudrun Schwarz (seit kurzem auch Stellvertreterin des Geschäftsführers) und Maria Aistleitner. Ebenso gilt mein
ganz spezieller Dank allen hauptamtlich tätigen
Mitarbeiter/innen wie auch allen Krisenpflegeeltern, Pflegeeltern und Adoptiveltern für ihren
unermüdlichen Einsatz im Interesse der Schutz
und Halt benötigenden Kinder.
Besonderes Augenmerk galt in letzter Zeit und
gilt auch in der Zukunft einem weiteren Ausbau
der Möglichkeiten des begleiteten Besuchsrechtes für die leiblichen Eltern und sonstigen Bezugspersonen der betroffenen Kinder. Hier können wir als Zwischenbilanz feststellen, dass der
Ausbau der in fachlich sehr kompetenter Weise
begleiteten Besuchskontakte im Regelfall eine
wesentliche Verbesserung des Umfeldes für die
Kinder mit sich bringt.
Auch hinsichtlich der Regionalisierung unserer
Arbeit im Lande Oberösterreich ist berichtenswert, dass nicht nur Vöcklabruck in bewährter
Weise die Arbeit in Leonding ergänzte, sondern
darüber hinaus nun auch ein Standort in Ried
im Innkreis im Auf bau befindlich ist. Wir sind
bestrebt, im Interesse einer möglichst effektiven Unterstützung aller Beteiligten und auch im
Interesse der bewährten Kooperation mit dem
Land Oberösterreich/Abteilung Jugendwohlfahrt als unserem Auftraggeber mit allen zuständigen Trägern der Jugendwohlfahrt, insbesondere mit den auf Bezirksverwaltungsebene
tätigen Jugendämtern und Abteilungen Jugendwohlfahrt der Bezirkshauptmannschaften eng
zusammenzuarbeiten und gute Ergebnisse aus
dieser Kooperation für alle Beteiligten zu ge-

winnen. Primärer Ansatz ist die Unterstützung
aller die Entwicklung der Kinder tragenden Familiensysteme, also der sozialen Familie unter
Einbeziehung der Herkunftsfamilien, damit
nach besten Möglichkeiten die zugewiesenen
Aufgaben im Sinne der Kinder erfüllt werden
können.
Der Wert der Arbeit der sozialen Mütter und
Väter für die ihnen anvertrauten Kinder soll mit
aller Deutlichkeit unterstrichen werden, weil
diese Leistungen erbringen, die von den leiblichen Müttern und Vätern aus vielen Gründen
nicht erbracht werden können. Im besten Fall
wird aber das betroffene Kind, wenn es erwachsen wird, sowohl seinen leiblichen Eltern aus
der Herkunftsfamilie als auch seinen betreu- Dr. Aldo Frischen
enden Eltern aus der sozialen Familie für das schlager, Obmann
danken können, was jede und jeder nach seinen
Fähigkeiten und Kräften für ihn/sie geleistet
hat und leisten konnte. Im Interesse der Kinder
und Jugendlichen, die unserem Schutze anvertraut sind, sollte uns dies sowohl materiell als
auch ideell etwas wert sein. Mein besonderer
Dank gilt daher allen jenen Personen und Institutionen, die in diesem Sinne unsere Arbeit wesentlich unterstützen. In materieller Hinsicht
ist unsere Arbeit natürlich nur auf dem Boden
der Aufträge und im Rahmen der finanziellen
Mittel vom Land Oberösterreich her denkbar.
Der Abteilung Jugendwohlfahrt des Landes
Oberösterreich sei für die auch im abgelaufenen
Jahr wieder bestens gewesene Zusammenarbeit
herzlich gedankt. Auch allen sonst unsere Arbeit unterstützenden Kräften danken wir mit
der Bitte, in dieser Unterstützung auch künftig
nicht nachzulassen. ■
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» Meilensteine 2012

2012
Das Jahr 2012
im Überblick

Schritt 1

plan B
Kindern Schutz
und Halt geben.

Mit der Umstellung auf plan B

Das neue Erscheinungsbild

und der Übersiedlung in das

Bereits im Jahr 2011 wurden in zahlreichen
Workshops, langen Gesprächen und teilweise
hitzigen Diskussionen Ideen für einen neuen
Namen entwickelt. Das Ziel war, ein Erscheinungsbild zu finden, welches der Entwicklungsdynamik des Vereins Pflege- und Adoptiveltern OÖ. gerecht wird und wie eine Klammer
ein Gesamtbild der Organisation zeichnet. Mit
der ersten Ausgabe der ebenfalls neu gestalteten Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und
Adoption konnte schließlich im März 2012 die
neue Corporate Identity präsentiert und umgesetzt werden.

Kompetenzzentrum nach Leonding
war 2012 für den Verein Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. das Jahr der
Veränderung. Dahinter liegen viele
kleine und große Schritte und das
Engagement aller Beteiligten. Im
Überblick präsentieren wir Ihnen
im Rahmen des Jahresberichts die
Meilensteine dieser Entwicklung.
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Meilensteine 2012 «

B>

Schritt 2

C>

Schritt 3

Das Kompetenzzentrum

Die Übersiedlung

In einer rekordverdächtigen Bauzeit von nur
9 Monaten konnte das Gebäude errichtet
und bezugsfertig gemacht werden. Die milde
Witterung machte es möglich, dass die Bautätigkeiten während des gesamten Winters
durchlaufen konnten und somit keine wetterbedingten Verzögerungen in Kauf genommen
werden mussten.
Die Wohnungsgenossenschaft Familie als Bauträger erwies sich als idealer Partner mit großer Kompetenz, ausgeprägtem Sachverständnis und viel Herz für unsere Bedürfnisse. Für
sämtliche auftretende Probleme wurden gemeinsam tragfähige Lösungen entwickelt.
Dank der großartigen Unterstützung der Stadtgemeinde Leonding konnten alle erforderlichen
Genehmigungen rasch und unbürokratisch erledigt werden. plan B wurde in der neuen Heimat Leonding sehr wohlwollend begrüßt und
aufgenommen.

Während im Juni die Fertigstellung des Kompetenzzentrums auf Hochtouren lief, wurde bereits die Übersiedlung vorbereitet und detailliert geplant. Die erste große Bewährungsprobe
stellte dabei das Vereinsbüro in Linz dar. Am
letzten Juniwochenende wurde freitagmittags
die EDV heruntergefahren und in Windeseile
im Kompetenzzentrum wieder installiert. Parallel dazu wurden die Möbel in die Richterstraße transportiert und aufgestellt. Am darauf folgenden Montag konnten alle Mitarbeiter/innen
in ihrem neuen Büro Platz nehmen und den PC
starten.
Eine Woche später erfolgte nach Schuljahresschluss die Übersiedlung der Kindergruppe
Mogli. Hier bestand die Herausforderung vor
allem darin, die Kinder mit der räumlichen
Veränderung so wenig wie nur möglich zu verunsichern. Gleich nach dem Frühstück erfolgte der Start zu einem Tagesausflug. Am Abend
konnten die Kinder in den neuen Räumen begrüßt werden. Diese bewunderten die freundlichen Zimmer und legten sich wieder in ihr
gewohntes Bett.
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» Meilensteine 2012

D>

Schritt 4

Die Eröffnungsfeier
Nach den bisherigen Strapazen fieberten alle
dem Höhepunkt des Jahres, der Eröffnungsfeier, entgegen. Am 4. September wurde das Kompetenzzentrum offiziell seiner Bestimmung
übergeben. 500 Gäste wurden erwartet, die
Nervosität war entsprechend groß. Aufgrund
des Mangels an Parkplätzen wurde ein Shuttleservice eingerichtet, ein großes Festzelt bot
ausreichend Platz. Bereits am Vormittag trafen
viele Besucher ein, um am Vortrag des Schriftstellers und Adoptivvaters Walter Kohl teilzunehmen. Er stellte sein Buch „Mutter gesucht“
vor, in dem er die sehr berührende Geschichte
dreier Schwestern auf der Suche nach Identität
und Zufriedenheit erzählte.
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Nach dem Eintreffen der Ehrengäste erfolgte im Rahmen des Festaktes die symbolische
Schlüsselübergabe. Landeshauptmann-Stv. Josef Ackerl lobte das gelungene Gebäude, die rasche Umsetzung der Errichtung und freute sich
über den Ausbau an Betreuungsplätzen in der
stationären Krisenbetreuung. Bürgermeister
Mag. Walter Brunner begrüßte plan B in Leonding und hob die sozialpolitische Bedeutung
für die Stadt hervor. Vereinsobmann Dr. Aldo
Frischenschlager dankte allen, die zu diesem
Erfolg einen Beitrag geleistet haben: Landeshauptmann- Stv. Josef Ackerl, der Abteilung
Jugendwohlfahrt des Landes OÖ., der Stadtgemeinde Leonding, der Wohngenossenschaft
Familie, den Spendern, Sponsoren und vor al-

Meilensteine 2012 «

E>

Schritt 5

Die Eröffnung der Jugendgruppe
lem den Mitarbeiter/innen von plan B für ihr
Engagement und den unermüdlichen Einsatz.
Während dessen konnten sich die Kinder bei
abwechslungsreichen Angeboten wie Zaubershow oder Hüpfburg vergnügen. Aber auch
das Rahmenprogramm für Erwachsene hatte
einiges zu bieten. Eine Fotoausstellung zeigte
sehenswerte Bilder aus dem Fotoworkshop für
Pflege- und Adoptivkinder. Bei Hausführungen
konnten sich die Besucher einen Einblick in das
Kompetenzzentrum verschaffen. Die „Hobotones“, geleitet von einem Pflegevater, sorgten für
eine beschwingte musikalische Umrahmung.
Einen Höhepunkt der Feier bildeten die musikalischen Darbietungen eines Ensembles von
Pflege- und Adoptivkindern.

Zum Verschnaufen blieb keine Zeit. Bereits
am Tag nach der Eröffnungsfeier startete ein
zweitägiger Teambuilding-Workshop und im
Anschluss daran die Einschulung der neuen
Mitarbeiter/innen der Jugendgruppe change.
Ein neues siebenköpfiges Betreuerteam stand
nun für die Aufnahme von acht jugendlichen
Mädchen und Jungen bereit.
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Tätigkeitsbericht
Pflegefamilien
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Fachbereich Pflegefamilien «
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Vielfältige Unterstützung
für Pflegefamilien
Von Maria Aistleitner, Bereichsleiterin Pflegefamilien, Adopitvfamilien, Familienberatung

Ca. 60 Pflege
kinder und ihre
Familien wurden
von plan B bei
den Besuchs
kontakten betreut.
31 Pflege
familien wurden
vorbereitet.
Ca. 330 Pflege
familien nutzten
das Angebot
von plan B.

Besonderes Augenmerk legten wir im vergangenen Jahr auf die Begleitung der Besuchskontakte
bei Pflegekindern.
Beim Kontakt mit ihrer leiblichen Mutter, dem
leiblichen Vater oder auch anderen Verwandten
spüren Pflegekinder am stärksten, was es heißt,
zwei Familien »unter einen Hut« zu bringen. Gelungene Besuchssituationen tragen wesentlich
zur Bewältigung der besonderen Lebenssituation
als Pflegekind bei.
Ca. 60 Pflegekinder und deren Familien begleiteten die Sozialarbeiterinnen von plan B im Laufe
des Jahres 2012 bei den Besuchstreffen in Linz/
Leonding und in der Außenstelle Vöcklabruck.
Anregungen von Sozialarbeiter/innen der Jugendwohlfahrt, auch im Innviertel Besuchsbegleitung für Pflegekinder anzubieten, griffen wir
auf und starteten damit in Ried im Innkreis.
Seit der Übersiedlung in das Kompetenzzentrum
von plan B in Leonding stehen uns für die Besuchstreffen drei große, kindgerecht eingerichtete
Räume und ein Garten zur Verfügung.
In bewährter Weise bereiteten wir im vergangenen Jahr 31 Familien für die Aufnahme eines
Pflegekindes vor. Weil wir wissen, dass die Jugendwohlfahrt für durchschnittlich ca. 70 Kinder

pro Jahr eine Pflegefamilie sucht, würden wir uns
wünschen, noch mehr Familien für die Aufnahme
eines Pflegekindes vorbereiten zu können.
Ca. 330 Pflegefamilien (von gesamt 385* Pflegefamilien in Oberösterreich) nutzten zumindest
teilweise unsere Unterstützungsangebote von
Weiterbildung, Supervision, Gruppentreffen mit
anderen Pflegeeltern, Beratungsgesprächen oder
auch die Angebote des Pflegekinderurlaubes und
der Besuchsbegleitung.
Die Anstellung für Pflegepersonen ermöglichte
292* Pflegemüttern bzw. -vätern ein Gehalt über
der Geringfügigkeitsgrenze und die sozialversicherungsrechtliche Absicherung.
Damit Pflegefamilien dieses »Unterstützungspuzzle« möglichst gut für ihre Anliegen nutzen
können, arbeitetet neben den angestellten Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und dem Verwaltungspersonal von plan B auch eine kleine
»Heerschar« an Honorarkräften (ca. 100) in Leonding und auch in den Bezirken. Sie trugen als
Gruppenleiter/innen, Supervisor/innen, Trainer/
innen und Referent/innen wesentlich dazu bei,
dass viele Pflegefamilien die plan B - Angebote als
Unterstützung und Anstoß für Weiterentwicklung
* Zahlen zum Stichtag 31.12.2012
erlebt haben. ■
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» Fachbereich Pflegefamilien

Begleitete Besuchskontakte
Eine Pflegemutter berichtet …

Seit etwa einem Jahr werden die Besuchskontakte
zwischen meiner 3,5-jährigen Pflegetochter Kathrin und ihren Eltern bei plan B begleitet.
Zuvor habe ich die Besuchskontakte alleine organisiert. Wir trafen die Eltern entweder im Park,
auf Spielplätzen oder in den Spielecken von Möbelhäusern.
Im Lauf der Zeit wurden die Kontakte jedoch
schwieriger und angespannter. Die Eltern nahmen
z. B. ohne vorherige Absprache andere Verwandte
zum Besuch mit. Zuvor besprochene Regeln, wie
die Art der gegenseitigen Anrede, wurden von ihnen nicht mehr eingehalten. Jeder Besuchskontakt wurde für mich eine große Belastung. Wie
konnte ich die nicht erlaubten Verwandten wegschicken, wenn sie am Spielplatz auf einer Bank
saßen und dort nicht weggingen? Wie sage ich
den Eltern, dass sie Kathrin nicht ständig ins Ohr
flüstern und sie nicht dauernd abbusseln sollen,
wenn diese schon zeigt, dass sie das nicht mag?
Ich fühlte mich überfordert - ich sollte Kathrin bei
den Besuchen Halt, Sicherheit und Orientierung
geben, das Verhalten der Eltern »kontrollieren«,
damit die Kontakte Kathrin nicht über Gebühr
verunsicherten, und dann noch Kathrin motivieren, sich auf die Eltern beim Besuchskontakt
einzulassen, obwohl sie sich immer vehementer
verweigerte.

Die Sozialarbeiterin übernimmt einen Großteil
der Aufgaben im Besuchskontakt.
Auf Kathrin wirkt sich das entspannend aus.

Seit die Besuche unter Begleitung bei plan B
stattfinden, geht es Kathrin und mir in den Besuchskontakten viel besser. Die Sozialarbeiterin
übernahm einen Großteil der Aufgaben, die ich
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als Pflegemutter zuvor alleine versucht habe zu
erfüllen. Ich kann mich nun darauf konzentrieren, Kathrin gut auf die Kontakte vorzubereiten,
ihr durch meine Anwesenheit im Besuchskontakt
Sicherheit und Halt zu vermitteln und mit ihr die
ab und zu auftretenden Reaktionen nach einem
Besuchskontakt zu bearbeiten. Für das Einhalten
der für Kathrin wichtigen Regeln im Besuchskontakt sorgt die Besuchsbegleiterin. Kathrin hat nun
z. B. den Mut, auch nein zu sagen, wenn sie z. B.
Umarmungen und Küsse durch die Eltern nicht
will. Wenn die Eltern darauf nicht reagieren, interveniert die Besuchsbegleiterin. Die Besuchsbegleiterin klärt auch, welche Gesprächsthemen im
Besuchskontakt vor Kathrin »erlaubt« sind und
welche an einem anderen Ort bzw. mit anderen
Personen besprochen werden müssen.
Ich schätze es auch sehr, dass ich mit der Besuchsbegleiterin einen Besuchskontakt nachbesprechen kann, wenn mich danach noch etwas sehr
beschäftigt. Ebenso können sich auch Kathrins
Eltern bei Fragen oder Änderungswünsche an die
Sozialarbeiterin wenden, was sie auch tun.
Da nun sozusagen eine Institution zwischen den
Kindeseltern und mir steht, haben die Spannungen zwischen uns auch nachgelassen, was sich
wiederum entspannend auf Kathrin auswirkt.
Ich bin froh, dass es die Möglichkeit der begleiteten Besuchskontakte bei plan B gibt. Nach intensiver Arbeit und Bemühen aller Beteiligten
verlaufen die Besuchskontakte zwischen Kathrin
und ihren Eltern nun schon länger stabil. Ich finde es wichtig, dass die Begleitung von Besuchskontakten bei Pflegekindern von Fachkräften
durchgeführt wird, die auch über das entsprechende Hintergrundwissen über Pflegekinder
bzw. Pflegeverhältnisse verfügen. ■
Aus Gründen des Datenschutzes wurde
der Name des Kindes geändert und
die Pflegemutter namentlich nicht erwähnt.

Fachbereich Pflegefamilien «

Das Jahr 2012 hatte es in sich!
Von Monika Fuchs, Diplomsozialarbeiterin

Das Jahr 2012 stand für mich ganz im Zeichen
von »Neu«: Neuer Standort, neuer Name, neues
Logo, neues Leitbild, Neuausgestaltung von neuen Arbeitsfeldern, neue Mitarbeiter/innen, neue
Team-Kollegin.

Ich staune
beim Rückblick
auf 2012 und
denke mir:
Was haben wir
nicht alles
geschafft.

Rückblickend wundert es mich nicht, dass ich dieses Jahr als anstrengend empfand.
Nicht genug mit all diesem neuen »Neu«. Schon
2011 war kein Stein auf dem anderen geblieben,
und dieses mittlerweile alte »Neu« wirkte mit
seinen Veränderungen immer noch nach: Das
Aufgabenfeld, in dem ich gearbeitet hatte, war
im Umfang und in den Inhalten ein völlig neues
geworden. Hatte ich früher unsere Teamsitzungen und die gegenseitige Befruchtung im großen
Team (bis zu 8 Mitarbeiterinnen, 1 Chefin) sehr
geschätzt, so fand ich mich 2011 plötzlich in einem
3-Frau-Team (inkl. Chefin) wieder. Wir mussten
unsere Arbeitsfelder neu aufteilen, neu erarbeiten und ausarbeiten. Und all das beschäftigte uns
auch 2012 noch.
Wenn ich jetzt auf das vergangene Jahr zurückblicke, dann staune ich und muss mir selber auf
die Schulter klopfen: Was haben wir in diesem
kleinen Team nicht alles geschafft: Wir haben
uns gemeinsam ein uns völlig neues Aufgabenfeld
erarbeitet, die Besuchskontaktbegleitung, und
haben sie auf gute Beine gestellt. Wir haben da-

neben die »alten« Arbeitsfelder (diejenigen, die
eben 2011 zu neuen wurden) weiter getragen und
immer wieder adaptiert. Und die vier Pflegekinderurlaubswochen, für die ich neu verantwortlich
war, sind Gott-sei-Dank auch sehr gut gelaufen.
Nicht zu vergessen die Übersiedlung
und das Eröffnungsfest: Wir alle haben
es geschafft, dass der Betrieb trotzdem
weiter lief. Seit der Übersiedlung leben
nun auch Kinder und Jugendliche im
Haus und mit ihnen sind eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter/innen gekommen,
die ich zum Teil noch gar nicht kenne.
Das fühlt sich auch alles noch sehr, sehr
neu an.
Der Herbst war dann für mich geprägt
von Pflegeelterngruppenveränderungen: Neugründungen, Teilungen, einer
Anhäufung von Gruppenleiterwechseln
– mit einem Wort: viel Arbeit. Das war
dann der Zeitpunkt, an dem mich dieses Jahr
2012 den Rand meiner Belastungsfähigkeit spüren ließ. Kaum waren diese Arbeiten bewältigt,
kam die nächste Hürde: Unsere Kollegin in Vöcklabruck wurde auf unbestimmte Zeit krank. Wir
haben ihren Arbeitsbereich mitübernommen.
Was war ich froh über eine neue Kollegin, sie hat
uns dabei sehr entlastet.
Und dazwischen immer wieder das gemeinsame
Ringen um Fragen: »Wie gehen wir mit dieser
und mit jener Veränderung um?«, »Wie arbeiten
wir gut, wie arbeiten wir richtig?«
Nun ist das Jahr 2012 mit allen seinen Neuerungen schon wieder alt. In der Zwischenzeit
ist unser Team um zwei neue Kolleginnen angewachsen, eine davon in einer neuen Außenstelle.
Und die nächsten Neuerungen stehen ins Haus,
sie lugen schon um die Ecke. Gestärkt durch die
Erfahrung und gestärkt durch das Wissen um ein
sich gegenseitig stützendes Team kann ich ihnen
jetzt ins Gesicht lachen und sagen: Euch werden
wir auch noch meistern. Auf ein Neues. ■
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» Fachbereich Pflegefamilien

Die Pflegeelterngruppe,
ein wichtiger Ort für Pflegeeltern
Von Johannes Rabengruber, Lehrer, Supervisor. Er arbeitet als Gruppenleiter
für plan B derzeit mit je einer Pflegeelterngruppe in Ried und in Wels.

Die Pflegeel
ternguppe ist oft
„Ladestation“ für
Pflegeeltern, wo
„Akkus“ mit Kraft
und Motivati
on aufgeladen
werden
können.
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Seit zwölf Jahren darf ich verschiedene Pflege
elterngruppen moderieren und begleiten.
Die Rahmenbedingungen der Gruppentreffen
zeigen sich dabei als eine Säule des Erfolgs:
Gruppenleitung drei bis fünf Jahre; monatliche
Treffen; inhaltliche Verschwiegenheit (außer bei
Gefahr im Verzug). Der Alltag der Pflegeeltern
wird durch die »Ladestation« Pflegeelterngruppe unterbrochen. Das Funktionieren, Planen und
Reagieren erfährt eine kurze Unterbrechung und
verhilft zum Innehalten.
Als zweite Säule betrachte ich das Vertrauen in
einer Gruppe. Die Offenheit und das gegenseitige Vertrauen der Pflegemütter bzw. Pflegeväter
schafft die Gesprächsbasis, welche eine gegenseitige Unterstützung ermöglicht. Manchmal sind
es Krisen, durch die das den Pflegeeltern anvertraute Kind durchmuss, manchmal sind es ganz
persönliche Grenzen, welche erkannt und eingehalten werden wollen. Das Wissen um ähnliche
Herausforderungen schweißt die Gruppenteilnehmer/innen zusammen und gibt gegenseitig halt.
Das gegenseitige Vertrauen ermöglicht es, etwas
»Geheimes« erstmals auszusprechen.
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Als dritte Säule will ich schlichtweg die Notwendigkeit des persönlichen Austausches in der Gruppe anführen. Oft fällt der Satz: »Pflegemütter verstehen mich einfach viel besser, die wissen, von
was ich rede!« Dieser verständnisvolle Austausch
ist vergleichbar mit dem Aufladen der persönlichen Akkus, er gibt Kraft und Motivation für die
anstehenden Arbeiten. Besonders erwähnen will
ich den gegenseitigen Informations-, Wissensund Erfahrungstransfer, welcher in der Gruppe
stattfindet: Diese weitergegebenen eigenen Erkenntnisse sind ein unbezahlbarer »Schatz«. Die
Infos aus Seminaren und der gemeinsame Einblick in Therapie-, Schul- und Freizeitangebote
bilden eine wesentliche Bereicherung an einem
Gruppenabend.
Als Gruppenleiter lerne ich und schätze ich die
Arbeit der Pflegemütter und Pflegeväter. Ich habe
großen Respekt und bin dankbar, einige Pflegeeltern bei ihren Herausforderungen begleiten zu
dürfen. ■

Fachbereich Pflegefamilien «

Die Supervision als Hilfestellung
für Pflegefamilien
Von Sonja Schönbauer, Psychotherapeutin in entwicklungspsychologischer
Transaktionsanalyse. Sie arbeitet als Psychotherapeutin in einem Verein und in
freier Praxis sowie als Supervisorin für plan B im Bezirk Grieskirchen/Eferding

Pflegefamilien
zu stützen braucht
viele Instrumente.
Eines davon ist
die Supervision.

Kinder sind die Zukunft einer jeden Gesellschaft.
Es ist eine Verpflichtung ihnen bestmögliche Umstände für ihre Entwicklung zu schaffen.
Seit einigen Jahren wurde ich mit der Aufgabe
betraut, Pflegeeltern in Einzelsuperv ision zu begleiten.
Keine leichte Aufgabe, wie sich herausstellte.
Es war und ist eine große Herausforderung. Es
braucht viel sorgsames Nachdenken in der Arbeit
mit Pflegeeltern. Oft kommt mir vor, es ist eine
schier übergroße Aufgabe »Neue Eltern« zu werden. So viel Kummer und Leid, Trennungen und
vieles mehr hat das Kind schon hinter sich, bis es in
die »Neue Familie« kommen konnte. An der Stelle
haben Pflegeeltern eine besondere Bedeutsamkeit.
Wenn ein Kind aus der biologischen Familie herausgenommen werden muss, ist das für alle Beteiligten ein großes Ausmaß an Stress: für Sozialarbeiter, für die biologischen Eltern, am meisten
für das Kind und nicht zuletzt für die Pflegeeltern selbst, die dem Kind einen guten Platz geben
möchten. Dieser Ausnahmezustand benötigt von
allen betroffenen Personen ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit. Einzelsupervision ist nur ein
Instrument, um Pflegeeltern zu unterstützen, zu
stärken oder auch Klarheit zu bekommen.
Man/ frau stelle sich folgende Situation vor: In einer bereits schwierigen, vielleicht durch bestimmte Umstände eskalierten Problemlage kommt ein
Kind in eine Pflegefamilie. In diesem Moment legen sich verschiedene Familiensysteme wie Gitter
übereinander und bilden ein völlig neues Grundgerüst, in dem sich alle zurechtfinden müssen.
›› Das Kind
›› Die biologischen Eltern
›› Die Pflegeeltern, mit oder ohne eigene oder
schon aufgenommene Kinder
›› Das neue Umfeld
›› Das Stützsystem der verschiedenen
Professionist/innen

Um diesen neuen Raster der Lebensumstände für
alle hoffnungsvoll erlebbar zu machen, braucht
es vor allem Zeit: Zeit um innezuhalten, nachzu
denken, zu reflektieren, zu analysieren.
Pflege- und Adoptiveltern bringen den Willen und
die Bereitschaft mit, Platz zu machen für »Ein
Kind in Not«.
Ich denke, es sind viele Dinge wichtig, um die
Not abzuwenden. Die Pflegefamilien zu stützen
braucht verschiedene Instrumente. Eines davon
ist die Möglichkeit, in Einzelsupervisionen unter
vier Augen über sehr komplexe und schwierige
Familienstrukturen zu sprechen und neue Pläne
für die Zukunft zu entwickeln. Sollen die Pläne
gelingen, muss öfter die Möglichkeit zum Nachdenken gegeben sein.
Die Einzelsupervisionen sollen für Pflegeeltern
auch Zeit schaffen, um durchzuatmen, nur sein
zu können, Kraft zu tanken. Neue Familienbande
brauchen Zeit, um sich entwickeln zu können.
Die Wichtigkeit, die Pflegeeltern dabei zu unter
stützen, steht außer Frage.
Pflege- und Adoptiveltern, so denke ich, versuchen die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich
zolle diesem immer wieder erlebten Ansinnen
meinen höchsten Respekt. Es ist mir eine Freude
und ehrenvolle Aufgabe, mithelfen zu dürfen. So
bin ich bemüht, in den Einzelsupervisionen aufmerksames Sehen, Fühlen, Hören zur Verfügung
zu stellen, auch wenn es mir nicht immer gelingt.
»Kinder haben ein unbändiges Bedürfnis nach
Zugehörigkeit – selbst der Schatten eines Zuhauses kann Geborgenheit spenden.« (Siehe GEOReportage »Familien-Bande« von Hania Luczak,
GEO Nr. 3/März 2000, Seite 24.)

Mit diesen Worten beschließe ich mein Statement und hoffe, dass es auch in der Zukunft
viel Unterstützung für Kinder und Pflegeeltern
geben wird. ■
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» Fachbereich Pflegefamilien

Spaß und Abenteuer:
Die Pflegekinderurlaubswochen 2012
Von Monika Fuchs, Diplomsozialarbeiterin im Fachbereich Pflegefamilien

›› Die Woche hat mir super gefallen, besonders
das draußen Übernachten.
›› Toll waren das Kanufahren, das Feuerlager,
das Schwimmen – eigentlich alles.
›› … dass wir fast jeden Tag ein Lagerfeuer
gemacht haben…und das Tipi im Wald.
Das Essen war sehr, sehr, sehr gut!
Es war richtig schön, im Schlafsack draußen zu
schlafen.
›› Am besten war der letzte Abend, das
Kugelbahnbauen und das Tipibauen.

16
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Auch 2012 veranstalteten wir wieder vier
verschiedene Urlaubswochen für Pflegekinder.
Hier sind einige der Rückmeldungen, die wir von
den Pflegekindern erhalten haben - sowie einige
Rückmeldungen ihrer Pflegeeltern auf die Frage
»Haben Sie nach dem Urlaub bei ihrem Kind
Veränderungen bemerkt?«
Monika Fuchs

Fachbereich Pflegefamilien «

›› Der Urlaub war eigentlich ganz cool.
›› Am liebsten mochte ich das Bogenschießen
und Reiten.
›› Mir hat besonders das Schlafen unterm freien
Himmel gefallen.
Das Kochen war lustig, das Essen war für eine
Woche ganz OK – für immer wäre es nichts.
›› Unser Pflegesohn war gut drauf, hatte mehr
Selbstwert.
›› Ja, mein Pflegesohn war sehr ausgeglichen,
aber trotzdem gut gelaunt. Er hat wieder neue
Freunde gefunden, mit einem von ihnen hat er
sich schon getroffen. Die beiden möchten im
nächsten Jahr wieder gemeinsam fahren.
›› Nur positive: Unser Pflegesohn war sehr
ausgeglichen, ruhiger als sonst.

›› Er musste sich erst wieder an den Alltag
gewöhnen.
›› »Es hat ihm so gut getan! Schon auf der
Heimfahrt hat er zu uns gesagt: Mama, mir
geht’s so gut, ich hab’s total gut dawischt«
Das hat uns so gefreut. Er hat ja doch immer
gehadert und gemeint, er sei vom Schicksal
so gebeutelt, er war immer unzufrieden.
Uns war gar nicht bewusst, dass es ihm
helfen könnte, mit anderen Pflegekindern
zusammenzukommen. Es hat ihm so gefallen,
und er möchte im nächsten Jahr wieder
fahren.“
›› Vielen Dank an die Betreuer für Ihren Einsatz
und das Bemühen.
›› Danke den Betreuern für das liebevolle
Kümmern um unsere Kinder.
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Tätigkeitsbericht
Adoptivfamilien
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Fachbereich Adoptivfamilien «

Wir geben den besonderen Themen
von Adoptivfamilien einen Platz
Von Maria Aistleitner, Bereichsleiterin Pflegefamilien, Adoptivfamilien, Familienberatung

Einen Höhepunkt im Arbeitsjahr stellte wieder
das Adoptivfamilientreffen dar:
30 Familien aus ganz Oberösterreich kamen mit
ihren Kindern, genossen das gastfreundliche Ambiente am Hof des »Demel z`Moospoint« in Rutzenmoos und nutzten das Fest, um miteinander
und mit den Mitarbeiter/innen von plan B ins Gespräch zu kommen.

41 Adoptiv
werber/innen
nutzten unsere
Familien
beratungsstelle

31 Adoptiv
werber (paare)
nutzten die
Vorbereitungs
kurse

30 Familien
kamen zum
Adoptivfamilien
treffen

Adoptivfamilien erleben weitgehend dieselben
Höhen und Tiefen wie Familien mit leiblichen
Kindern. Einige Themen beeinflussen jedoch die
Dynamik einer Familie mit Adoptivkindern zusätzlich.
In berührender Weise gab der Adoptivvater und
Autor Helmut Kohl in seiner Lesung aus seinem
autobiografischen Buch »Mutter gesucht« Einblick in eine Phase der Suche nach der eigenen
Identität seiner Adoptivtochter. Er stand nach der
Lesung anlässlich der Eröffnungsfeier von plan B
einem interessierten Publikum auch für Fragen
zur Verfügung.
Die Vorbereitungskurse auf diese besondere Form
der Elternschaft nutzten im vergangenen Jahr 31
Adoptivwerber (paare). Das sind viel mehr Familien mit Adoptionswunsch, als in Oberösterreich
Kinder zur Adoption freigegeben werden.*
Die Adoption eines Kindes aus dem Ausland –
eine zunächst naheliegende, aber mit vielen Anforderungen und Hürden verbundene Variante
– wurde in der Vorbereitungsphase häufig thematisiert. Im neu eingeführten Erstinformationsvortrag für Adoptivwerber/innen gingen wir neben
grundsätzlichen Informationen und Denkanstößen zur Adoption eines Kindes auch auf die aktuell vorhandenen Informationen zur Auslandsadoption ein.

Adoptiveltern nutzten dieses In-Kontakt-Kommen zum Teil auch, um sich anschließend privat
weiter zu vernetzen.
Hingegen besuchten nur wenige Adoptivmütter
bzw. -väter die Stammtisch-Treffen in Linz und
Vöcklabruck.
Auch die beiden angebotenen Weiterbildungsveranstaltungen für Adoptivfamilien im Jahr 2012
stießen auf geringes Interesse.
41 Adoptivwerber/innen oder Adoptiveltern suchten 2012 die psychologische, juristische oder sozialarbeiterische Beratung unserer Familienberatungsstelle auf.
Insgesamt sind ca. 600 Familien vermerkt, die
grundsätzlich am Thema Adoption eines Kindes
interessiert sind und Informationen und Hinweise von plan B erhalten wollen. ■
*(Jugendwohlfahrtsbericht; Adoptionsvermittlung im Inland; Oberösterreich; 2010: 20 Kinder; 2011: 12 Kinder)
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Tätigkeitsbericht
Familienberatung
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Fachbereich Familienberatung «

Beratung mit den Schwerpunkten Pflegefamilien, Krisenbetreuung und Adoption
Von Maria Aistleitner, Bereichsleiterin Pflegefamilien, Adoptivfamilien, Familienberatung
Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, bringen oft einen »Rucksack«
an belastenden Erfahrungen mit. Menschen, die
diesen Kindern beistehen wollen, finden in unserer Beratungsstelle Ansprechpersonen und Hilfen
im Umgang mit den Besonderheiten, die dieser
»Rucksack« beinhaltet.
2012 nutzten 215 Ratsuchende unser Beratungsangebot bei den Sozialarbeiterinnen, den Psychologinnen und der Juristin. Ungefähr die Hälfte
davon waren Pflegeeltern oder Pflegewerber/
innen, 20 % der Ratsuchenden waren Adoptiveltern bzw. Adoptivwerber/innen und ebenso viele
leibliche Angehörige von fremduntergebrachten
Kindern.

Darüber hinaus wurden unsere Mitarbeiterinnen
auch immer wieder von anderen sozialen oder
pädagogischen Einrichtungen angefragt, die sich
zu den Themen Pflege, Adoption und Krisenunterbringung in speziellen Fällen oder allgemein
informierten. Auch Schüler/innen und Student/
innen aus pädagogischen und sozialen Ausbildungsrichtungen standen wir mit Informationen
zur Verfügung.
Plan B führt eine anerkannte Familienberatungsstelle und wird vom bmwfj gefördert. ■

Antwort auf juristische Fragen
Von Dr. Ingrid Leeb. Sie steht zweimal monatlich als juristische Beraterin bei plan B zur Verfügung.
Die Familienberatung bietet Pflege- und Adoptiveltern auch Hilfe in rechtlichen Belangen. Oft
stellen sich Fragen bezüglich Besuchsrecht oder
in finanziellen Angelegenheiten, wie bei Pflegegeld, Unterhalt oder Waisenpension, die rasch
durch Kontaktaufnahme mit der Rechtsberatung
beantwortet werden können.
Manchmal wird juristischer Rat auch in ganz besonders belastenden Lebenslagen gesucht. Denn
findet z. B. ein Gerichtsverfahren wegen eines
Rückführungs- oder Obsorgeantrages der Herkunftsfamilie statt, so wird das Pflegekind zwar
im Verfahren von der Jugendwohlfahrt rechtlich
vertreten, die Pflegeeltern fühlen sich jedoch
nicht selten alleine gelassen. Pflegeeltern haben
in einem Gerichtsverfahren betreffend das Pflegekind zwar Parteistellung, das heißt, sie dürfen
an den Verhandlungen selbst und/oder durch einen Anwalt teilnehmen, können Anträge stellen
und Rechtmittel gegen eine Gerichtsentscheidung

erheben. Ich stellte fest, dass Pflegeeltern diese
Rechte jedoch nicht immer kennen und daher
weder persönlich noch durch einen Anwalt am
Gerichtsverfahren teilnehmen. Sie erfahren über
den Verhandlungsinhalt häufig also nur über die
Jugendwohlfahrt, die die Interessen des Kindes
wahrt.
Die Wartezeit bis zur Entscheidung des Richters
ist oft voller Ungewissheit und sehr belastend.
Die Information über die genannten Rechte der
Pflegeeltern, über den Verfahrensablauf, über
die Bedeutung von Beweismitteln oder ähnliches kann oft schon helfen, um mit der Situation
besser zurechtzukommen. Nicht selten kommen
Pflegeeltern mit Gerichtsunterlagen, wie z. B. einem psychologischen Sachverständigengutachten, in die Rechtsberatung. Daraus lässt sich oft
schon ersehen, welcher Verfahrensausgang oder
zumindest welcher nächste Verfahrensschritt zu
erwarten ist. ■
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Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Herausforderung
Geschwisterunterbringung
Ein Einblick in einen besonderen Teil der Familiären Krisenbetreuung
von Gudrun Schwarz, Bereichsleiterin Familiäre Krisenbetreuung.

23 mal wurde
nach freien
Betreuungsplätzen
für Geschwis
ter angefragt.

40 Krisenpflege
familien stehen
für ganz Ober
österreich zur
Verfügung.

In diesem Tätigkeitsbericht liegt der Schwerpunkt
auf der Unterbringung von Geschwistergruppen.
Wir sind in der Praxis häufig damit konfrontiert
und erleben das als heikles, emotionales und vieldiskutiertes Thema.
Kaum eine andere Beziehung unter Menschen ist
so eng wie die zwischen Geschwistern. Die gemeinsame Herkunft, geteilte Gefühle, Erlebnisse und Erfahrungen bilden ein starkes Band und
prägen uns, egal wie gut oder schlecht die Beziehung untereinander ist. Geschwisterbeziehungen
spielen daher eine wesentliche Rolle in der individuellen Entwicklung und sind bis in das hohe
Lebensalter von Bedeutung.
Im vergangenen Jahr wurde in 23 von insgesamt
72 Fällen nach freien Betreuungsplätzen für Geschwister angefragt. Die größte Geschwistergruppe setzte sich aus fünf Kindern zusammen. Der
natürliche Wunsch, die Geschwister gemeinsam
unterzubringen, ist sowohl für die leiblichen Eltern wie auch für die Mitarbeiter/innen der Jugendwohlfahrt vorrangig.
Neun Geschwistergruppen wurden im Vorjahr
bei uns aufgenommen. In einem Fall wurden
die Kinder auf Anraten der Jugendwohlfahrt getrennt vermittelt und in zwei Fällen wurden die
Geschwister nach wenigen Wochen und aufgrund
einer schwierigen Geschwisterkonstellation getrennt. In beiden Fällen hatten die Geschwister
traumatische Vorerfahrungen im Herkunftssystem gemacht.
In der Familiären Krisenbetreuung müssen wir
bei der Vermittlung von Geschwistern vorrangig
auf die Ressourcen, die eine Krisenpflegefamilie
zur Verfügung hat, achten.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Qualität
der Geschwisterbeziehung. Diese ist wichtig, aber
es gilt gut darauf zu schauen, in welcher Form sie
für die Kinder förderlich ist. Unterschiedliche
Faktoren spielen dabei eine Rolle: Vorerfahrungen und Traumatisierungen der Kinder, Altersabstand, Rollenmuster und Rivalität etc.
Unsere langjährigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass die Unterbringung von Geschwistern eine
besondere Herausforderung darstellt, da die Kinder in der Regel aus einer krisenhaften Situation
zu uns kommen und entsprechend belastet sind.
Eine getrennte Vermittlung bei schwer traumatisierten und belasteten Kindern kann eine Entlastung der Kinder bedeuten und sich förderlich auf
die Entwicklung des einzelnen Kindes auswirken.
In diesen Fällen werden Kontaktmöglichkeiten
zwischen den Geschwistern sichergestellt.
Wir haben im Vorjahr zusätzlich 12 neue Krisenpflegefamilien für diese wichtige Aufgabe vorbereitet, sodass uns mit Jahresende 40 Familien
für ganz Oberösterreich zur Verfügung standen.
Unter den neuen Krisenpflegefamilien sind auch
wieder welche dabei, die Geschwister aufnehmen
können.
18 Kinder kamen im Anschluss an die Krisenbetreuung zu den Eltern bzw. zu einem Elternteil
zurück, acht Kinder wurden in der näheren Verwandtschaft aufgenommen und 13 Kinder kamen
zu Pflegefamilien. Nur ein Kind kam nach der
Krisenbetreuung in ein Kinderdorf. ■
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» Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung

Eine wichtige Entscheidung
Martina Zölzer schildert den Fall einer Geschwistertrennung und
spricht darüber mit der Krisenpflegemutter Heidi Demisoski
Fallgeschichte Laura und Selina:
Die Schwestern Laura (5) und Selina (3) lebten
zu diesem Zeitpunkt seit 1,5 Monaten in einer
Krisenpflegefamilie *). Aufgrund der Informationen der Jugendwohlfahrt, der beobachtbaren
Verhaltensweisen der Kinder und der Schilderungen von Laura, konnte davon ausgegangen
werden, dass die Kinder in ihrer Herkunftsfamilie mehrere traumatisierende Situationen
in Form von Misshandlungen und Vernachlässigung erlebt haben. Neben einem auffälligen
Ess- und Sozialverhalten gestaltete sich die Geschwisterbeziehung nach Berichten der Krisenpflegemutter zunehmend schwieriger. Der Alltag war von ständigen Streitereien und häufigen
gewalthaften Auseinandersetzungen geprägt,
die sogar Arztbesuche notwendig machten. Besonders Laura war durch die Anwesenheit
ihrer Schwester belastet und konnte in kein Spiel finden. Einerseits
Laura
nahm sie eine versorgende Rolle
wirkte erleichtert
Selina gegenüber wahr, andeund Selina entspannt,
rerseits wollte sie aber auch ihre
als die Pflegeeltern sie
kindlichen Bedürfnisse nicht zu
abholten.
kurz kommen lassen. Die Schwestern stritten um Essen, Spielsachen und
die Aufmerksamkeit der Krisenpflegeeltern.
War ein Mädchen allerdings mit einem Erwachsenen alleine, wurden sie jeweils als »wie
ausgewechselt« geschildert. Sie waren dann wesentlich ruhiger, zugänglicher und konnten sich
auf Spiele und Beziehungsangebote einlassen.
Wir entschieden uns in Abstimmung mit unserem multidiagnostischen Team schließlich
zu einer Trennung der Geschwister. Wie die
Krisenpflegemutter diese Zeit erlebte, lesen Sie
im Interview.
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Heidi, wie hast du die Kinder in den ersten
Wochen der gemeinsamen Betreuung erlebt?
Die Mädchen waren Konkurrentinnen in allen
Situationen, sei es beim Essen, beim Spielen oder
was die Aufmerksamkeit von uns Krisenpflegeeltern betraf. Die jüngere Schwester, Selina, war
dabei viel durchsetzungsfähiger. Sie schaute sich
allerdings auch viel von Laura ab. Laura übernahm zudem ein zu großes Maß an Verantwortung für Selina und war dadurch im Dauerstress.
Meiner Ansicht nach sind sie sich gegenseitig im
Weg gestanden.
Wie ging es dir, als wir das erste
Mal über die Option einer Trennung
der Kinder gesprochen haben?
Ganz ehrlich, ich war gar nicht so überrascht,
denn ich hatte zu Hause mit meinem Partner
schon darüber nachgedacht, ob es nicht besser
gewesen wäre, die Kinder zu trennen. Aber man
weiß es eben oft nicht im Vorhinein.
Wie war die Trennung für die Kinder
selber, wie haben sie reagiert?
Laura, die ja bei uns blieb, konnte den Tag nicht
mehr erwarten. Sie wirkte erleichtert und so, als
wäre ihr eine Last heruntergefallen. Selina wirkte entspannt, als die Pflegeeltern sie abholten
und auch als wir sie im Rahmen der Nachbetreuung besuchten. Sie zeigte kaum Reaktionen und
Emotionen beim Verabschieden, weder von uns
Krisenpflegeeltern noch von Laura. Bei der ersten Nachbetreuung in der Pflegefamilie dachte
sie, sie müsse wieder mit uns mitfahren und war
erleichtert, als wir ihr erklärten, dass wir nur zu
Besuch kommen würden.
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Wie siehst du die Situation/den Verlauf
im Nachhinein betrachtet?
Also ich kann jetzt hauptsächlich von Laura reden, die noch 7 weitere Monate bei uns blieb. Sie
machte regelrechte Entwicklungssprünge. Laura
durfte endlich Kind sein und konnte sich öffnen,
da der Stress mit ihrer Schwester weg war. Selina vermittelte bei den Nachbetreuungsbesuchen
in der Pflegefamilie und wenn ich sie bei den Besuchskontakten mit der Kindesmutter gesehen
habe, ebenso einen viel ruhigeren und zufriedeneren Eindruck.
Insgesamt betrachtet war es die beste Lösung für
die Mädchen.

Was aber besonders für Laura wichtig war: dass
sie in die Übergangszeit von Selina miteinbezogen
wurde, dass sie ein Bild bekam, wo und bei wem
Selina nun lebt. Sie sah ihre Schwester dann auch
noch bei den gemeinsamen Besuchskontakten mit
der Mutter und bei privaten Geschwisterkontakten. Dadurch konnte sie gut loslassen. Wir schrieben Selina auch regelmäßig Briefe und schickten
kleine Geschenke mit. ■
Die Namen der Kinder wurden
zu ihrem Schutz geändert.

Geschwistertrennung in
der Krisenbetreuung
Von Martina Zölzer, Sozialarbeiterin der Familiären Krisenbetreuung

Bei Geschwister
unterbringung
kann es zu
Rivalitäten
zwischen den
Geschwistern
kommen. Das ist
eine besondere
Herausforderung
für Krisen-
pflegeeltern.

Die Herausnahme von Kindern wird durch die
Jugendwohlfahrt veranlasst, wenn Kinder oder
Jugendliche in ihrem Herkunftssystem aufgrund
vielschichtiger Problemlagen nicht mehr bleiben können, dies stellt eines der schwierigsten
Aufgabenfelder der Jugendwohlfahrt dar. Oft
müssen mehrere Kinder einer Familie in einer
Kriseneinrichtung oder in einer Krisenpflegefamilie untergebracht werden. Das bedeutet für
die Verantwortlichen, innerhalb kürzester Zeit
Entscheidungen zu treffen, die weitgreifende
Veränderungen für die Betroffenen nach sich
ziehen. Hinzu kommt, dass viele dieser Kinder
und Jugendlichen aufgrund ihrer bisherigen Lebensbedingungen entwicklungsverzögert und
traumatisiert sind. Einerseits können Geschwister in diesem Fall an Bedeutung gewinnen, wenn
Eltern ihrem Erziehungsauftrag nicht nachkommen können, andererseits können sie aber auch
Rivalen um die knappen Ressourcen werden.
Fremduntergebrachte Kinder stammen aus disharmonischen Familiensystemen, sind oft traumatisiert und emotional depriviert, zeigen unsichere und desorganisierte Verhaltensmuster.
Entsprechend viel Aufmerksamkeit, Verständ-

nis und einfühlsame Betreuung brauchen diese
Kinder in einem neuen Bezugssystem. Bei einer
gemeinsamen Vermittlung von Geschwistern
(beispielsweise in eine Pflegefamilie) stellt die
Rivalität um Zuneigung und Zuwendung durch
die Pflegeeltern eine häufige Problematik dar.
Des Weiteren werden alte Verhaltensmuster und
Rollen (z. B. die große Schwester in der versorgenden Elternrolle), die in der Herkunftsfamilie
entwickelt wurden, in das neue Bezugssystem
mitgenommen und können bei gemeinsamer Unterbringung schwerlich verändert werden. ■
(vgl. SOS Kinderdorf, 2011)
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Geschwister als Ressource
in der Krisenbetreuung
Gerda Schwarz im Gespräch mit der Krisenpflegemutter Hildegard Lugmayr

Glücklicherweise gibt es bei plan B mehrere Krisenpflegefamilien, die Geschwisterpaare oder
-gruppen aufgrund persönlicher und räumlicher
Ressourcen aufnehmen können. Eine dieser Krisenpflegefamilien, die mit Ausnahme ihrer ersten
Betreuung, immer Geschwisterkinder betreuen,
ist Familie Lugmayr. Seit Beginn ihrer Tätigkeit
2002 haben sie zehn Geschwisterpaare und eine
Geschwistergruppe mit drei Kindern betreut. Im
nachfolgenden Interview beschreibt die Krisenpflegemutter, welche positiven Erfahrungen sie
dabei gemacht haben und warum sie die Betreuung von Geschwistern denen einer Einzelbetreuung vorzieht.
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Was hat euch dazu bewogen, Geschwisterpaare
bzw. Geschwistergruppen aufzunehmen?
Unsere erste Betreuung war eine Einzelbetreuung, ein damals 5-jähriger Bub, der sehr viel Aufmerksamkeit und Ansprache brauchte. Unsere
Kinder waren damals bereits erwachsen und wir
hatten keine Enkelkinder, mit denen er spielen
oder Kontakte herstellen konnte. Deshalb war
für uns rasch klar, dass wir zukünftig gerne Geschwisterkindern einen gemeinsamen Platz bei
uns geben möchten und die räumlichen Ressourcen vorhanden sind.
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Welche Vorteile siehst du in der gemeinsamen
Unterbringung von Geschwisterkindern
in der Familiären Krisenbetreuung?
Laut meinen Erfahrungen und Beobachtungen
fällt Geschwistern die Trennungssituation von
den leiblichen Eltern bzw. einem Elternteil leichter, wenn sie gemeinsam in eine Familie vermittelt werden. Während der Betreuung konnte ich
ebenso beobachten, dass sich die Geschwister
gegenseitig als Unterstützung erlebten und die
Trennung von ihrer Herkunftsfamilie besser verkraften zu schienen. Wenn eine gute Geschwisterbeziehung besteht, kann meinen Erfahrungen
nach eine gemeinsame Unterbringung eine Erleichterung für die Kinder schaffen. Geschwister
können einander Nähe und Sicherheit geben, einander Schutz bieten, und sie stehen füreinander
ein.
Allerdings ist festzuhalten, dass allen Geschwisterpaaren, die wir bisher betreut haben und die
gut miteinander harmonierten, entweder bei
beiden Kindern eine gute physische oder soziale
Entwicklung gegeben war oder bei beiden Geschwistern eine Entwicklungsverzögerung oder
Behinderung vorlag. Einmal haben wir auch ein
beeinträchtigtes Geschwisterpaar betreut. Diese
beiden hatten auch eine gute Beziehung zueinander. Wenn die Konstellation und die Beziehung
passen, sind Geschwisterkinder tolle Interaktionspartner/innen und bieten einander ein großes
Lernfeld.

Geschwister können einander Nähe
und Sicherheit geben. Eine gemeinsame
Unterbringung schafft oft Erleichterung
für die Kinder.

Kannst du anhand eines Beispiels eine Betreuung
schildern, die du besonders positiv erlebt hast?
Mir fallen jetzt spontan die Betreuungen unseres ersten Geschwisterpaares und von J. und S.
ein. Der Zusammenhalt untereinander war sehr
groß. Sie haben von Anfang an miteinander harmoniert, sich in fast allen Bereichen gegenseitig

unterstützt und gefördert, miteinander Pläne ausgeheckt. So haben sie viele soziale Kompetenzen
erlernt, was in dieser Form in einem Übungsfeld
mit Erwachsenen oder anderen Kindern nicht
möglich wäre. Kompromisse schließen, sich streiten, wieder versöhnen, nachgeben oder seinen
Willen durchsetzen oder sich in jemand anderen
hineinzuversetzen kann man mit Geschwistern
optimal lernen. Anderen Kindern kann man aus
dem Weg gehen oder Kontakte mit diesen meiden,
bei Geschwistern ist das nicht so leicht. Die Beziehung bleibt oft ein Leben lang bestehen und ist
prägend.
Bei dem bereits eingangs erwähnten ersten Geschwisterpaar ist es auch heute – Jahre später –
noch immer so, dass sie eine sehr enge und gute
Beziehung zueinander haben.
Auf die Frage, welche Faktoren sich womöglich
auf die positive Geschwisterbeziehung ausgewirkt
haben, stellt die Krisenpflegemutter fest, dass es
bei den Geschwisterbeziehungen, die als positiv
und bereichernd gesehen werden, mehrere Parallelen gibt. So war der Altersabstand zwischen den
Geschwisterkindern gering, nämlich jeweils nur
ein Jahr, es waren jeweils gemischt-geschlechtliche Geschwisterpaare und die beiden Kinder entweder beide gut entwickelt bzw. zeigten ähnliche
Entwicklungsverzögerungen und Beeinträchtigungen.
Und wie bereits geschildert, der Entwicklungsstand bzw. die. und es waren jeweils ein Bursche
und ein Mädchen. Die Kinder waren gut entwickelt bzw. zeigten in einem Fall ähnliche Entwicklungsverzögerungen und Beeinträchtigungen.
Persönliche Eigenschaften wie der Charakter sowie ein fröhliches offenes Wesen tragen ebenso
positiv zu einer gelingenden Geschwisterbeziehung bei.
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass eine gute Beziehung unter Geschwistern
auch in der Familiären Krisenbetreuung als Ressource erlebt wird. Kinder haben - auch während
einer Krisenunterbringung - das Recht auf Familie und somit auch auf ein Zusammenleben mit
ihren Geschwistern. Wichtig ist jedoch, die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu beachten und
abzuklären, ob es sich gemeinsam oder getrennt
von seinen Geschwistern gut entwickeln kann. ■
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Ein Praktikum bei plan B…
Lisa Orlinger berichtet von ihrer Zeit bei plan B

Die Zeit bei
plan B war
sehr lehrreich
und eine große
Bereicherung.
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Ich studiere an der Fachhochschule Gesundheit
und Soziales in Linz »Soziale Arbeit«. Im Rahmen
meines Studiums sind zwei Praktika vorgesehen:
ein Praktikum, welches 140 Stunden umfasst,
und ein weiteres im Rahmen von 420 Stunden.
Für mein zweites Praktikum war mir schon sehr
bald klar, dass ich in einer Einrichtung tätig sein
möchte, wo ich in Kontakt mit Kindern sein kann.
Durch eine Studienkollegin, welche hier selbst ihr
erstes Praktikum absolviert hatte und die mittlerweile im Bereich Pflegeelternwesen tätig ist, bin
ich schließlich auf plan B aufmerksam geworden.
Sehr bald war für mich klar, dass dies eine Praktikumsstelle sein würde, wo ich mich gut entfalten
könnte.
Nach meinem Bewerbungsschreiben wurde mir
die Möglichkeit gegeben, mich persönlich vorzustellen. Als ich im Mai 2012 zu einem Gespräch
eingeladen wurde, war ich von dem schönen, neuen und eindrucksvollen Haus des Vereins begeistert. Mein Vorstellungsgespräch führte ich mit der
Bereichsleitung der Familiären Krisenbetreuung,
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Frau DBP Gudrun Schwarz. Anschließend zeigte
mir die Bereichsleiterin das Haus – dazu gehörten
u.a. die Büros der Familiären Krisenbetreuung
sowie die Besucherzimmer und die Wohngruppen
der Stationären Krisenbetreuung.
Weitere Abteilungen bei plan B sind die Bereiche
Pflegeeltern, Adoption, Bildung und Familienberatung.
Im Jänner 2013 startete ich mein Praktikum in
der Familiären Krisenbetreuung. Ich kann mich
noch genau an meinen ersten Tag erinnern, an
dem ich mit einem »mulmigen« Bauchgefühl
nach Leonding gefahren bin. Dieses Gefühl
verschwand jedoch sehr schnell, als ich dort
sehr freundlich von der Bereichsleitung sowie
von meiner Praktikumsanleiterin, Frau Gerda
Schwarz, begrüßt wurde.
Mir wurden meine zukünftigen Kolleginnen für
die kommenden drei Monate vorgestellt und ich
hatte sofort das Gefühl, hier gut aufgehoben zu
sein. Vom ersten Tag an habe ich mich bei plan B
wohlgefühlt. Schon nach kurzer Zeit gehörte ich
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zum Team und ich wurde ermutigt, meine Sichtweisen und Ideen einzubringen. Die Zeit in der
Familiären Krisenbetreuung war für mich sehr
abwechslungsreich. Ich war bei Besuchskontakten dabei, lernte Krisenpflegefamilien kennen,
welche mich alle freundlich willkommen hießen,
ich konnte an Gesprächen mit der Jugendwohlfahrt teilnehmen und ich durfte sogar bei einem
Hausbesuch einer Krisenpflegefamilie dabei
sein. Durch all diese persönlichen Kontakte und
Erfahrungen konnte ich sehr viel für die Zukunft
lernen.
Ein weiterer Aspekt, der mein Praktikum bereicherte, war, dass ich unterschiedliche Bereiche der
Sozialen Arbeit bei plan B kennen lernen durfte.
Wie bereits erwähnt befinden sich im Haus auch
die Wohngruppen »Change« und »Mogli«, die im
Rahmen der Stationären Krisenbetreuung Kinder
und Jugendliche aufnehmen und begleiten. In der
Jugendgruppe »Change« konnte ich spannende
Erfahrungen sammeln und bekam einen Einblick
in den Alltag der Jugendlichen. Durch gemeinsame Aktivitäten mit den Jugendlichen habe ich
eine spannende, abwechslungsreiche und auch
lustige Zeit erlebt. So haben wir gemeinsam gekocht, gespielt, waren gemeinsam einkaufen oder
saßen einfach nur gemütlich beisammen.

Positiv hervorheben möchte ich, dass bei plan B
Rücksicht darauf genommen wurde, wie sich
ein Praktikum, welches 35 Wochenstunden zu
umfassen hat, für eine alleinerziehende Mutter
gestalten lässt – So wurde mir die Möglichkeit
gegeben, meine Arbeitszeit individuell zu gestalten.
Für all jene, die in ihrem Praktikum verschiedene Bereiche bzw. Einrichtungen der Sozialen
Arbeit kennen lernen möchten, eignet sich der
Verein plan B aus meiner Sicht sehr gut, da hier
verschiedene Felder der Sozialen Arbeit in einem
Haus zu erleben sind.
Rückblickend kann ich sagen, dass mir das Praktikum einen hervorragenden Einblick in den Bereich der Familiären Krisenbetreuung ermöglicht hat.
Diese drei Monate waren für mein weiteres Berufsleben sehr lehrreich und ich habe diese Zeit
als eine große Bereicherung empfunden. Für den
positiven Verlauf meines Praktikums möchte ich
mich sowohl beim kompletten Team der Familiären Krisenbetreuung als auch beim Team der
Stationären Krisenbetreuung bedanken, welche
mich als Mitarbeiterin am Berufsalltag teilhaben
ließen. ■
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Time for a change –
Einblicke in unsere Jugendgruppe
Edith Polleres, eine Mitarbeiterin der Jugendgruppe change berichtet.

Auszüge aus dem
Alltagsleben in
der Jugendwohn
gruppe change
lassen staunen.

Freitagabend, 18:00 Uhr: Geplantes Eintreffen
eines 13-jährigen Mädchens. Sie kommt von zu
Hause, war allerdings davor bereits in einer stationären Einrichtung. Erst in den folgenden Wochen stellt sich heraus, dass sie dort nicht wegen
ihres Alters, sondern wegen ihrer schweren Auffälligkeiten weg musste. Sie wird in dem Monat
ihres Aufenthaltes die Schule verweigern, aus einer weiterführenden Einrichtung zu uns abhauen, unzählige Sachbeschädigungen begehen, sich
selbst massiv verletzen und nach einem Aufenthalt im Wagner-Jauregg -Krankenhaus zu ihrem
Vater übersiedeln.
Sonntag, 00:45 Uhr: Anruf durch die Polizei. Ein
14-Jähriger wird um viertel nach eins eintreffen,
der nach einer Wegweisung durch die Mutter die
elterliche Wohnung nicht mehr betreten darf.
Der Bursch wechselt seit Jahren zwischen Mutter
und Vater, ist dementsprechend verunsichert und
grenzenlos. Weil er das Gefühl hat, seinen kleinen
Bruder zu Hause nicht alleine lassen zu dürfen,
sabotiert er jeden Versuch, ihn dauerhaft unterzubringen. Er wird bei uns fast vier Monate bleiben,
um dann doch wieder zur Mutter zu ziehen.
Montagmorgen: Ein junger Syrer und seine kleine
Schwester treffen ein, der Junge wird vorübergehend bei uns untergebracht, weil seine Schwester in der Kindergruppe Mogli betreut wird. Der
Bursch gibt an, 17 zu sein, es gibt keinerlei Dokumente. Sie sprechen kein Wort Deutsch oder
Englisch, haben ihre erste offizielle Nacht in Österreich im Polizeigefängnis verbracht und haben
keine erwachsenen Verwandten in Österreich. Der
Bursche wechselt nach kurzer Zeit in eine Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.
Dienstagabend: Ein Jugendlicher wird von seinem Sozialarbeiter gebracht. Er wurde bereits als
kleines Kind fremduntergebracht, erst bei Pflegeeltern, dann in einer Einrichtung für Schulkinder.
Der Wechsel in eine Einrichtung für Jugendliche
ging schief, die Gruppe akzeptierte ihn nicht. Die
Situation für den Burschen spitzte sich sukzessive
zu, bis ein weiterer Aufenthalt unmöglich wurde. Der Aufenthalt in der Jugendgruppe change

ist geprägt von Stimmungsschwankungen, der
Jugendliche ritzt sich, ist sehr wütend auf die
vorhergehende Einrichtung und die ehemalige
Pflegemutter und wünscht sich nichts mehr als
eine Familie. Nach einem Aufenthalt im WagnerJauregg-Krankenhaus geht dieser Wunsch in Erfüllung, die Pflegefamilie, bei der seine jüngere
Schwester bereits wohnt, nimmt ihn bei sich auf.
Freitagvormittag: Die Polizei bringt eine 16-Jährige, nachdem diese ihren alleinerziehenden Vater
massiv bedroht hat. Sie erhält eine Wegweisung,
und nach Versuchen, den Kontakt zu ihrer Mutter
aufzunehmen, die scheitern, wird eine Einrichtung gesucht. Das Mädchen findet in ihrer Zeit
bei uns einen Ausbildungsplatz, den sie schnell
wieder verliert. Sie hat große Probleme, sich an
die Regeln in der Jugendgruppe change zu halten und wird erst nach über vier Monaten in eine
Dauerunterbringung übersiedeln.
Montagmorgen: Ein muslimischer Bursche trifft
ein. Aufgrund von gewalttätigen Übergriffen seines Stiefvaters auf ihn, seine Halbgeschwister und
seine Mutter geht er freiwillig von zu Hause weg.
Lange hofft er, dass die Mutter sich trennt und
er wieder zu ihr ziehen kann. Nach vier Monaten
Aufenthalt haben sich diese Hoffnungen zerschlagen und er übersiedelt zu seinem leiblichen Vater.
Freitagmorgen: Ein Mädchen zieht ein, nachdem
ihre Mutter mit der Erziehung nicht mehr zurecht kommt. Sehr bald fällt auf, dass sie oft stark
riecht und es wird klar, dass sie massiv einnässt.
In der Nacht oft mehrmals, auch untertags riecht
sie nach Urin und die Mengen an Wäsche, die sie
braucht, schafft das Team kaum. Außerdem versteckt sie die nasse Wäsche und duscht nur nach
mehrmaliger Aufforderung. Ihre Eltern reden im
Zuge des Aufenthaltes bei uns seit langer Zeit wieder miteinander und die Jugendliche kann zu ihrem Vater übersiedeln.
Dies ist ein kleiner Auszug von unseren ersten
Fallgeschichten, die so ähnlich abgelaufen sind,
die wir aber aus Gründen der Anonymität verändert haben. ■
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Turbulente Zeiten
Gudrun Schwarz im Gespräch mit Conny Eberl und Gerald Grasberger,
Mitarbeiter/in in der Jugendgruppe change

Wann habt ihr die Jugendgruppe
change eröffnet?
Am 4. September 2012
Wie viele Jugendliche waren bis
Jahresende bei euch?
14 Jugendliche, 8 Mädchen und 6 Buben
Wie war der Start?
Da wir ein komplett neues Team waren, war der
Start sehr spannend und teilweise gleich sehr turbulent. Für uns war alles neu, das Team, die Jugendlichen, die Art der Arbeit. Wir mussten uns
erst alles erarbeiten, Strukturen, inhaltliche pädagogische Handlungsabläufe etc.
Zum Glück bekamen wir ein paar »Vorbereitungsund Teambuildingstage«, in denen wir uns ein
erstes Grundgerüst aufbauen und uns als Team
kennenlernen konnten.
Wie waren die ersten Erfahrungen
mit den Jugendlichen?
Sehr spannend und herausfordernd. Zu sehen,
wie und ob unser »Regelwerk«, welches wir uns
zu Beginn erarbeitet haben, funktioniert bzw.
praxistauglich ist und unsere Zusammenarbeit,
die Koordinierung unter den Kolleg/innen. Das
alles forderte uns und tut es noch.
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Sozialverhalten betreffend, und sie haben zudem
alle eine schwierige Vorgeschichte. Sie fordern
unsere ganze Kreativität und eine große Portion
Geduld.
Was sich in dieser kurzen Zeit, die es uns nun gibt,
bereits bemerkbar gemacht hat ist, dass je länger
Jugendliche bei uns sind, sie zunehmend den Boden unter den Füßen verlieren. Nach ca. zwei Monaten der Perspektivenlosigkeit kann man eine
steigende Unruhe wahrnehmen. Weitere Zeichen
sind zunehmende Nervosität, Sprunghaftigkeit
sowie schlechter bis wenig Schlaf. Schulverweigerung, Sachbeschädigungen, selbstverletzendes
Verhalten und Gewalttätigkeit unter den Jugendlichen gehören zu unserem Alltag.
Was ist das, was dir an dieser
Arbeit »trotzdem« gefällt?
Die Jugendlichen in ihrem Alltag ein Stück zu
begleiten und ihnen bei Schwierigkeiten »unter
die Arme« zu greifen, das ist es, was mir in dieser Arbeit gefällt. Die häufig schnell wechselnden
Jugendlichen und damit verbunden die immer
neuen Konstellationen machen die Tätigkeit in
der Stationären Krisenbetreuung sehr aufregend!

Was ist das Besondere im change?
Durch den häufigen Wechsel der Jugendlichen ist
es als Betreuer/in wichtig, sich schnell auf neue
Situationen einstellen zu können, denn durch die
Aufnahme jeder/jedes Jugendlichen verändert
sich die Gruppendynamik.

Ihr seid ja eigentlich noch in der Aufbauphase,
was ist aus deiner Sicht noch alles zu tun?
Strukturell müssen wir bestimmt noch einiges
überarbeiten und neue Ideen verwirklichen. Die
Erfahrungen der ersten Monate müssen in unser
pädagogisches Handeln eingebaut und umgesetzt
werden. Aber wir haben in der kurzen Zeit unseres Bestehens bereits einiges geschaffen und eine
funktionierende Gruppe aufgebaut.

Was gab es für besondere Herausforderungen?
Wir betreuen vorwiegend Jugendliche, die sich
durch die vorangegangene Krise und die Herausnahme aus dem bisherigen Lebensumfeld in
einem Ausnahmezustand befinden. Sie zeigen
durch diesen Lebensumstand, in dem sie sich
befinden, häufig ein sehr herausforderndes Verhalten. Viele von ihnen kommen bereits mit psychiatrischen Diagnosen und/oder Diagnosen das

Gibt es einen Wunsch für die Zukunft?
Ja, den gibt es tatsächlich. Es kommen viele Anfragen Jugendliche aus der Psychiatrie aufzunehmen und Jugendliche aus Einrichtungen, die dort
nicht mehr betreubar sind. Es ist aber so, dass wir
weder psychiatrisch geschultes Personal haben,
noch sind wir personell so ausgestattet, dass wir
für Einzelbetreuungen Personal »abstellen« können. ■
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Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Neue Perspektiven
Dominik Thaler, Mitarbeiter in der Jugendgruppe change, im Gespräch mit Nina S. Sie ist eine
Jugendliche, die im change gewohnt hat. Sie erzählt von ihrer Situation und ihren neuen Plänen.

›› Dominik: Hallo Nina. Danke für deine Bereit
schaft, dieses Interview mit mir zu führen.
Seit wann bist du im change?
›› Nina: Seit gut 2 ½ Wochen
›› Warum bist du hier?
›› Ich hatte daheim Probleme mit meiner
Mutter, weshalb mir meine Sozialarbeiterin
den Platz im change organisiert hat.
›› Was waren deine ersten Eindrücke?
›› Anfangs habe ich von einigen Mitbewohnern
kein gutes Bild vom change, aufgrund des
Die Zeit im change ist hart,
strikten Regelwerks, vermittelt bekommen.
aber wenn man an sich
Als ich mir dann aber selber eines machen
arbeitet kann alles wieder
konnte, waren die Bedenken verflogen.
ins Lot kommen.
Die Betreuer sind voll in Ordnung
und ich fühle mich hier sehr wohl.
›› Wie geht es dir bis jetzt so bei uns?
›› Grundsätzlich geht‘s mir gut. Ab und zu
hab ich Zwist mit meinen Mitbewohner/
innen, aber danach passt‘s auch wieder.
›› Hat sich für dich etwas verändert
seit du im change bist?
›› Ja. Mein Verhältnis zu meiner Mutter
hat sich wieder gebessert.

›› Gibt es etwas das dir im change fehlt?
›› Ja. Mir fehlt meine Familie sehr.
Ich bin das erste Mal alleine weg von
daheim und das tut mir weh.
›› Hast du Pläne für deine Zukunft
nach deiner Zeit im change?
›› Ich habe eingesehen, dass es wie bisher
nicht mehr weiter gehen kann, daher
habe ich vor, mich zu Hause zu bessern
und nicht mehr so schnell auszuflippen.
Das heißt ich versuche besser mit meiner
Mutter zusammenzuarbeiten, damit wir
die Maßnahme der Fremdunterbringung
nicht mehr benötigen.
›› Würdest du deinen Freunden das
change weiterempfehlen?
›› Jein. – Wenn man nicht mehr weiter weiß.
wo hin man gehen soll/kann, dann auf jeden
Fall, weil man in der Krise aufgefangen
wird. Allerdings sollte man so einen
Aufenthalt auch nicht auf die leichte Schulter
nehmen. Die Zeit hier ist hart, aber wenn
man an sich und seiner Situation arbeitet,
kann es wieder ins Lot kommen. ■
Der Name des Mädchens wurde zu ihrem Schutz geändert.
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Fachbereich Bildung «

»Uns ist Weiterbildung wichtig!«
Gertrude Pirklbauer von plan B im Gespräch mit den Pflegeeltern Edith
und Bernhard K. – Eine Pflegefamilie mit zwei leiblichen Kindern im Alter
von 13 und 10 Jahren und einem Pflegekind mit 6 Jahren.
Das Pflegekind lebt seit der dritten Lebenswoche in der Familie.
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft,
mir zum Bildungsangebot von plan B
einige Fragen zu beantworten.
Das machen wir gerne.
Was hat Sie zum Besuch der Seminare angeregt?
Das umfangreiche Angebot von plan B bietet immer etwas Interessantes, das zur momentanen
Entwicklungsphase eines unserer Kinder passt,
bzw. ein ganz spezielles Thema zum Pflegeverhältnis behandelt, wie zum Beispiel das Rechtsseminar.
Wie können Sie das im Seminar
Erfahrene im Alltag nützen?
Umsetzbar ist grundsätzlich alles, was man während eines Seminars vom Vortragenden und von
den anderen Teilnehmer/innen mitbekommt.
Dadurch, dass wir die Seminare gemeinsam besuchen und so jeder für sich Informationen mitnimmt, entstehen später immer wieder Gespräche über die behandelten Themen.

Was halten Sie vom Weiterbildungsprogramm?
Wir sind seit sechs Jahren Pflegeeltern und wir
finden immer passende Angebote darin.
Vielen Dank, dass sie sich die Zeit für
das Gespräch genommen haben.
Sehr gerne. Danke. ■

Wir finden immer interessante Angebote,
die zur momentanen Entwicklungsphase
eines unserer Kinder passt.

Sollte aus Ihrer Sicht an den Themen
des Weiterbildungsprogrammes etwas
geändert bzw. verbessert werden?
Für uns passt es so, wie es derzeit angeboten wird.
Es finden sich darin immer Seminare mit sehr interessanten Themen, sodass für jeden etwas dabei
ist, darauf legt plan B schon großen Wert.
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» Fachbereich Bildung

Von Wertschätzung und
Herausforderungen im Seminar
Interview mit Andrea Scheuringer, Trainerin für »Gewaltfreie Kommunikation« nach
Marshall Rosenberg, geführt von Monika Höglinger, Mitarbeiterin im Fachbereich Bildung

Es gab eine
tolle Zusammen
arbeit, weil die
Teilnehmer/innen
aufgeschlossen
waren und sich
gut auf die
Thematiken
eingelassen
haben.
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Frau Scheuringer, Sie waren in der
Weiterbildung für Pflegeltern als Referentin
tätig. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe eine konkrete Anfrage von plan B erhalten. Ich habe mich gleich dafür interessiert,
weil das auch ein Schwerpunkt in meiner Arbeit
ist, weil ich auch als Sozialpädagogin arbeite und
Familie, Kinder und Jugendliche und schwierige,
belastende Situationen für mich ein langjähriges
berufliches Thema sind.
Haben Sie vorher schon plan B gekannt?
Ich sage jetzt einmal, aus dem Augenwinkel hab
ich plan B schon mitbekommen. plan B war für
mich schon ein neuer Name, aber der ist ja, glaube
ich, auch noch nicht so alt. Der Verein Pflege- und
Adoptiveltern hat mich in meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder begleitet. Ich habe auch von
Kolleginnen und im Rahmen von Vernetzungstreffen immer wieder von diesem Verein gehört.
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Sie haben also schon gewusst, um
welche Zielgruppe es bei uns geht?
Ja, genau.
Sie haben gesagt, Sie haben sich gleich für
den Auftrag interessiert. Ich frage jetzt da
noch nach, was haben Sie an dem Auftrag
spannend gefunden, was hat Sie motiviert,
als Referentin in der Weiterbildung
für Pflegeeltern mitzuarbeiten?
Es war einerseits die Thematik Pflege- und Adoptivelternschaft, weil ich diese sehr spannend finde und sie aus meiner Sicht auch nicht einfach ist
und andererseits Neugierde und Interesse, mich
auf ein neues Feld einzulassen - möglicherweise
auch tiefer - weil ja die „Gewaltfreie Kommunikation“ in die Tiefe geht.

Fachbereich Bildung «

Haben Sie auch bestimmte Bilder
oder Erwartungen in Bezug auf
die Seminargruppe gehabt?
Bevor ich zum Seminar losgefahren bin, ist mir
mein eigener familiärer „Background“ nochmals
bewusst geworden und dass es da eine Berührung
mit der Thematik gibt.
Ist das im Seminar eingeflossen?
Bei der Vorstellrunde habe ich diesen persönlichen Bezug thematisiert und eingebracht.
Welche Erfahrung haben Sie mit
der Seminargruppe gemacht?
Ich kann das jetzt wirklich im Großen und Ganzen sagen, dass es eine ganz tolle Zusammenarbeit
war. Einerseits weil die Leute dem Thema gegenüber total aufgeschlossen waren und sich gut einlassen haben können, auch auf eigene Thematiken,
und andererseits habe ich auch große Wertschätzung dafür, was diese Menschen leisten. Es war
mir nicht bewusst, dass in diesen Familien Kinder
mit so schwierigen Themen sind - mit schweren
Traumatisierungen zum Beispiel - das hat mich
stark überrascht. Ich bin in eine sehr wertschätzende Haltung gekommen, weil ich gemerkt habe,
was hier geleistet wird, für die Kinder, aber auch
für die Gesellschaft, dass diese Kinder gut familiär eingebunden und aufgehoben sind.

Sie haben jetzt große Wertschätzung für die
Arbeit der Pflegeeltern zum Ausdruck gebracht.
Gibt es sonst etwas, was Sie als Referentin
Pflegeeltern im Speziellen mitgeben möchten?
Das ist für mich das Vordergründigste, etwas anderes ist mir eigentlich nicht möglich. Von wegen,
da wäre ich dann ja im Bereich der Kritik oder so.
Ich kenne das Spannungsfeld, weiß, wie schwierig
es ist, mit der Herkunftsfamilie zu arbeiten. Das ist
ein großes Thema und es ist auch nicht leicht, dass
man hier in einer bedingungsfreien Wertschätzung
als Pflegeeltern bleibt, wenn man weiß, was die Kinder durchgemacht haben. Teilweise sehe ich das als
größte Herausforderung, aber da möchte ich nicht
nachsetzen, denn das ist meiner Meinung nach den
Pflegeeltern sehr bewusst, weil sie ja das über die
Konflikte mit den Kindern tagtäglich erleben. Das
wissen die Pflegeeltern selbst am allerbesten! Das
ist auch das, was ich aus meiner Erfahrung kenne.
Ich weiß auch von meinem Vater, in welchen Konflikt ihn die Loyalität zu seiner leiblichen Mutter
gebracht hat und wie schwierig es für ihn war. Und
in Bezug auf dieses Konfliktfeld habe ich die Pflegeeltern im Seminar sehr bewusst erlebt.
Möchten Sie weitere Aufträge
für uns übernehmen?
Ja gerne, wirklich gern.
Vielen Dank Frau Scheuringer
für dieses Interview. ■
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» Fachbereich Bildung

Aus dem Bereich Bildung
Von Monika Höglinger, Gertrude Pirklbauer und Evelyn Sonntag
Neue Seminarräume im Kompetenzzentrum
Hier im Kompetenzzentrum stehen nun ein großer Vortragssaal bzw. vier Seminarräume mit moderner technischer Ausstattung zur Verfügung.
Das ermöglicht uns, ca. die Hälfte des Seminarraumbedarfes abzudecken. Die Vorbereitung der
Adoptivwerber/innen findet seither zum größten
Teil im Haus statt. Auch für alle anderen Bildungsmaßnahmen wird diese Ressource genützt.

46 Paare

waren beim Seminar zur Entscheidungs
findung für Adoptivwerber/innen
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Neues Konzept für die Vorbereitung von
Adoptivwerber/innen wird umgesetzt
Arbeitsschwerpunkt in Bezug auf die Vorbereitung von Adoptivwerber/innen war die konzeptionelle Erneuerung und Umgestaltung der bisherigen Seminarangebote. Seit Herbst 2012 stehen
nun neue Seminarformen zur Verfügung. Das Seminar zur eigenen Entscheidungsfindung wurde
vom Angebot »Einführungsvortrag: Erste Informationen zum Thema Adoption« abgelöst. Diese
Veranstaltung bietet alle grundlegenden Informationen, die es Adoptivwerber/innen ermöglicht,
eine Entscheidung in Bezug auf Fortsetzung der
Bewerbung bei der Jugendwohlfahrt zu treffen
oder sich anders zu orientieren. Seit Herbst 2012
sind diese Vortragsangebote bei plan B ausgebucht. Insgesamt haben 46 Paare und eine Einzelperson das Seminar zur Entscheidungsfindung
bzw. die Einführung zum Thema Adoption in Anspruch genommen.

Fachbereich Bildung «

Nach erfolgreichem Abschluss der Bewerbung bei
der Jugendwohlfahrt vertiefen künftige Adoptiveltern ihr Wissen in Bezug auf Rechtsfragen zur
Adoption, Zusammenarbeit mit der Jugendwohlfahrt, Adoptionsformen, Entwicklungspsychologie, Identität von Adoptivkindern und Vorbereitung auf die Vermittlung eines Kindes. Alle diese
Themen werden in der sog. »Fachlichen Vorbereitung für Adoptivwerber/innen«, einem Seminar
das sechs Module bzw. 37 Einheiten umfasst, erarbeitet. Im Jahr 2012 haben 28 Paare und drei
Einzelpersonen dieses Seminarangebot genützt.

30 Veranstaltungen
wurden von über 300 Pflegeeltern
und Krisenpflegeeltern genutzt

Weiterbildung für Pflegeeltern und
Familiäre Krisenpflegeeltern
Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Bildungsangebote an den aktuellen Bedürfnissen
auszurichten. In 30 Veranstaltungen haben 310
Teilnehmer/innen Wissen zu pädagogischen
Themen, Bindungstheorie, Kommunikation,
Persönlichkeitsbildung, Entwicklungspsychologie oder Herkunftsfamilie erhalten. Neun
Mal wurden die Seminare nicht ausreichend
gebucht und wir mussten sie absagen. Um alle
Pflegeeltern zu erreichen, werden unsere Seminare auch weiterhin in ganz Oberösterreich
angeboten.
Wir legen großen Wert auf Qualitätssicherung
und bieten unseren Mitarbeiter/innen speziell
auf unsere Themen ausgerichtete Weiterbildungen. So konnten sie zum Beispiel in den beiden
Seminaren »Risiko- und Gefahrenabschätzung
bei seelisch verletzten Kindern« und »Beobachten von (Pflege-) Kindern in beruflichen Situationen« ihr Wissen erweitern.

Vorbereitung von Pflegeeltern

Newsletter

Unsere Trainer/innen konnten 26 Paare und drei
Einzelpersonen in der Vorbereitung zur Aufnahme von Pflegekindern begleiten. Viele fachliche
und praxisnahe Inputs und der Erfahrungsaustausch untereinander ermöglichen es den Teilnehmer/innen, mit Verständnis und Wissen um
Zusammenhänge und auch Einfühlung in die Situation von Pflegekindern, sich eine gute Basis
für die Aufnahme eines Kindes zu schaffen. Im
Seminar wird auch der ausführlichen Information über das Unterstützungsnetzwerk für Pflegeeltern in Oberösterreich Platz eingeräumt.

Neuigkeiten und Mittelungen aus unseren Fachbereichen werden in Form unseres Newsletters an
Interessierte übermittelt. Derzeit zählt der Empfängerkreis ca. 1100 Personen (Pflege- u. Aodptiveltern, Sozialabeiter/innen, Referent/innen, Trainer/innen, und sonstige mit dem Thema befasste
und interessierte Personen).

Ca.

1100 Personen

Fachbücherei
Die bisher schon sehr umfangreiche öffentlich zugängliche Bücherei von plan B wurde um 102 Titel
bereichert. Nicht nur Pflege-, Krisenpflege- und
Adoptiveltern nützen dieses Angebot zahlreich.
Auch unsere Fachreferent/innen und Studierende
haben hier eine sehr gute Informationsquelle für
ihre Tätigkeitsbereiche. ■

erhalten den Newsletter von plan B
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Fachbereich Psychologischer Dienst «

Familiäre Krisenbetreuung
Von Doris Füreder, Psychologischer Dienst

Eine enge
Zusammen
arbeit mit den
Sozialarbeiter
innen ist wichtig,
um gute, kindge
rechte Entschei
dungen treffen
zu können.

Im letzten Jahr wurden mehrere Geschwisterpaare in der Familiären Krisenbetreuung untergebracht (siehe Bericht: Geschwistertrennung
in der Krisenbetreuung), deren Betreuung sich
als große Herausforderung darstellte. Eine enge
Zusammenarbeit des Psychologischen Dienstes mit den Sozialarbeiterinnen der Familiären
Krisenbetreuung war in diesem Entscheidungsfindungsprozess (gemeinsame versus getrennte
Unterbringung) sehr wichtig und ermöglichte
eine Entscheidung, welche langfristig die Entwicklungsbedingungen der Kinder wesentlich
verbesserte.
Ein Schwerpunkt in der Familiären Krisenbetreuung war nach wie vor eine überblicksartige
psychologische Entwicklungsabklärung der Kinder. Der Altersbereich der Kinder lag zwischen
sechs Monaten und fünf Jahren. In Einzelfällen,
vor allem bei Geschwisterunterbringungen, wur-

de die Altersgrenze nach oben auch überschritten. Wurden Entwicklungsverzögerungen bzw.
andere Auffälligkeiten festgestellt, erfolgte eine
weitere Abklärung bei entsprechenden Fachkräften (z. B. Logopäd/innen, Ergotherapeut/innen,
HNO-Ärzt/innen etc.). Zusätzlich wurden Krisenpflegeeltern bei Fragen in der Betreuung der
Kinder unterstützt und Fördermaßnahmen im
Alltag besprochen. Bei einzelnen Kindern waren
deutliche Anzeichen einer Traumatisierung, welche sich im Alltag beispielsweise in übersteigerten emotionalen Reaktionen äußern, erkennbar.
Feinfühliges Verhalten, Geduld und Verständnis
der Krisenpflegeeltern halfen Krisenpflegekindern trotz widriger Umstände in ihren ersten
Lebensjahren sich weiterzuentwickeln und wieder Vertrauen in die Welt und im Besonderen zu
Erwachsenen fassen zu können. ■
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» Fachbereich Psychologischer Dienst

Stationäre Krisenbetreuung
Von Judith Gruber, Psychologischer Dienst

Das Jahr 2012
verlangte viel
Flexibilität,
Kreativität und
Spontanität
in der Zusam
menarbeit.
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Das Jahr 2012 war für die Kindergruppe Mogli,
speziell ab der Jahremitte, von zahlreichen Veränderungen im stationären Bereich geprägt - auch
für mich als zuständige Psychologin.
Bis zum Sommer ging die Zusammenarbeit mit
mit der Kindergruppe Mogli den gewohnten Weg.
Inhaltlich bleibt die spannende Arbeit mit größeren Geschwistergruppen in Erinnerung, von
denen jeweils die älteren in der stationären, die
jüngeren in der Familiären Krisenbetreuung untergebracht waren. Aufgrund der bereichsübergreifenden Zuständigkeit des Psychologischen
Dienstes war es möglich, dass ich als Psychologin
die Entwicklungsdiagnostik jeweils bei allen Geschwisterkindern durchführen konnte, ergänzt
durch Elterngespräche und Beobachtung von Besuchskontakten, und so Entwicklung und Bedürfnisse der Kinder in einem Gesamtzusammenhang
gesehen werden konnten.
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Die Übersiedlung brachte den großen Vorteil der
räumlichen Nähe zur Wohngruppe und dadurch
bessere Möglichkeiten des Kontaktes zu Kindern
und Betreuer/innenteam.
Noch einmal spannend wurde es im Herbst, mit
der Eröffnung der Jugendgruppe, eine Zielgruppe mit der wir bis dato keine Erfahrungen hatten. Die Integration dieses Bereiches verlangte
von uns viel Flexibilität, Kreativität und Spontanität in der Zusammenarbeit.
Inhaltlich fiel ab Herbst 2012 eine Veränderung
auf: Waren es früher einzelne Kinder, bei denen es zum Zeitpunkt der Krisenunterbringung
bereits eine längere Vorgeschichte von Unterbringungen in anderen Einrichtungen oder stationären Aufenthalten in Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilungen gab, sehen wir
aktuell immer mehr Kinder und Jugendliche, die
bereits mit einem schweren Rucksack von Betreuungsabbrüchen,
Vorbefunden und Diagnosen zu uns
kommen. Und während Kinder, die
erstmals aus einer familiären Krise
heraus zu uns kommen, bei Diagnostikterminen und Gesprächen
mit der Psychologin oft die ihnen
gebotene Aufmerksamkeit genießen
und die Möglichkeit nutzen, sich zu
öffnen, gehört und mit ihrer ganzen
Person und Geschichte wahr- und
ernstgenommen zu werden, kann
für ein Kind, das schon mehrfach,
oft auch innerhalb kurzer Zeit, unterschiedlichen Psycholog/innen,
Fachärzt/innen für Kinder- und
Jugendpsychiatrie oder Therapeut/
innen vorgestellt wurde und mehrfache Beziehungsabbrüche erlebte,
das selbe Angebot eine Belastung
darstellen. Sowohl die Arbeit mit
den Kindern als auch der diagnostische Prozess gestaltet sich dadurch
schwieriger und muss immer wieder adaptiert werden. ■

Fachbereich Psychologischer Dienst «

Beratung für Pflegeeltern
Die Beratung für Pflegeeltern wurde 2012 von vielen Pflegeeltern in Anspruch genommen. Häufige Themen, welche im letzten Jahr in der Beratung aufgegriffen wurden, waren Trennungs- und Verlustängste
der Kinder, welche eine erfolgreiche Integration in einen Kindergarten erschweren. Unter anderem erhielten Pflegeeltern Unterstützung bei der Suche nach einem Therapeuten mit Erfahrung im Pflegewesen, wenn therapeutische Maßnahmen (z. B. Spieltherapie) erforderlich waren. ■

Referent/innentätigkeiten
Workshop »Bindungsmuster von Kindern in der stationären Krisenbetreuung«,
abgehalten im Jänner 2012 beim Symposium »Verbindung hergestellt« an der
Pädagogischen Hochschule.
Im Workshop von Frau Gruber wurden auf Basis der Bindungstheorie die möglichen Erfahrungen der
Kinder, die vorübergehend ein Zuhause in der Krisenbetreuung finden, thematisiert und veranschaulicht, welche Bindungsrepräsentationen wir bei den Kindern aktuell beobachten können. Schlussfolgerungen für den pädagogischen Alltag sowie Überlegungen zu Interventionsmöglichkeiten und Perspektiven wurden erarbeitet. ■

Fachliche Vorbereitung für
Adoptivwerber/innen
Im Rahmen der fachlichen Vorbereitung für Adoptivwerber/innen übernahm Frau Füreder im Herbst
2012 das Seminar »Entwicklungspsychologie«. Schwerpunkte des Seminars sind Auswirkungen pränataler und frühkindlicher Erfahrungen auf die kindliche Entwicklung, Traumatisierung sowie Basiswissen zur Bindungstheorie und Bindungsstörungen. ■
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» Zahlen und Fakten

Unsere Arbeit des Jahres
2012 in Zahlen
ca. 800

418
124
268
65
41
2
ca. 180

Pflege-, Krisenpflege- und Adoptivkinder mit ihren Eltern
oder Betreuungspersonen konnten 2012 von den Leistungen
des Vereins profitieren:
Pflegekinder der 292 angestellten Pflegeelternteile
und deren Partner/innen,
Pflegekinder von ca. 130 nicht angestellten Pflegeelternteilen
Adoptivmütter und 250 Adoptivväter mit 280 Adoptivkindern
Krisenpflegekinder, die von 35 Krisenpflegeeltern betreut wurden
Kinder und Jugendliche, die in der Kindergruppe Mogli und
der Jugendgruppe change vorübergehend ein Zuhause fanden
Jugendliche in einer heilpädagogischen Erzieherfamilie
leibliche Kinder der Pflege- und Adoptiveltern.

	Um die mit den Leistungen verbundenen Aufgaben bewältigen zu können,
standen plan B zur Verfügung:
5
46
24

ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
angestellte Mitarbeiter/innen
Gruppenleiter/innen für die 33 Pflege- und
Adoptivelterngruppen und drei Reflexions
gruppen für die Krisenpflegeeltern des Vereins, die von 277 Personen besucht wurden
60	Supervisor/innen für angestellte Pflege
eltern, Krisenpflegeeltern und heilpäda
gogische Erziehereltern
34	Trainer/innen und Referent/innen in
den Vorbereitungsseminaren für Pflegeund Adoptiveltern
46	Referent/innen in den 31 Weiterbildungs
seminaren mit insgesamt 322 Teilnehmer/
innen.

Durch die steigende Anzahl an
angestellten Pflegeeltern und
der Erweiterung der Krisenbetreuung
ist plan B Arbeitgeber
von fast 400 Personen.

Wir danken unseren Geldgebern, durch die unsere Arbeit erst möglich wird:
›› dem Land OÖ., Abteilung Jugendwohlfahrt
›› dem Familienreferat beim Land OÖ.
›› der Stadt Linz, Amt für Soziales,
Jugend und Familie
›› dem Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend
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›› den Sozialhilfeverbänden und Magistraten
für die zuverlässige Leistung der
Kostenersätze und Tagsätze
›› der Aktion »Licht ins Dunkel«
›› unseren Mitgliedern und Spendern

Zahlen und Fakten «

Finanzielle Entwicklung

26,58 % Subventionen (Land Oö. JWF,
Land Oö. Bildung, BMWFJ, Stadt Linz)

Dank der verlässlichen Förderungen durch die
öffentliche Hand, wobei wesentliche Bereiche durch die Kooperation mit dem Land OÖ.,
Abteilung Jugendwohlfahrt, geregelt und
gesichert sind, und durch die Starthilfe der Abteilung Jugendwohlfahrt in der Anlaufphase
konnte das Jahr 2012 ausgeglichen abgeschlossen werden. plan B stand für seine Tätigkeit ein
Budget von über 5,2 Mio. Euro zur Verfügung.
Die Grafik stellt die Zusammensetzung der
Einnahmen dar.
In der nebenstehenden Grafik sind die Kostenersätze für die Gehaltskosten der angestellten
Pflegeeltern nicht enthalten. Sie werden plan B
von den Sozialhilfeverbänden und Magistraten
refundiert. Diese betrugen im Jahr 2012 insgesamt knapp 2,4 Millionen Euro.

72,29% Tagsatzeinnahmen Familiäre
Krisenbetreuung, Heilpäd.
Familienerziehung,
Stationäre Krisenbetreuung
0,94% Erträge aus Veranstaltungen,
Spenden, Mitgliedsbeiträge
0,19% Sonstige Einnahmen

= 5%

Begleitung von Besuchskontakten bei Pflegekindern
Für die Begleitung von Besuchskontakten standen im Jahr 2012 57 Sozialarbeiter-Wochenstunden (aufgeteilt auf 5 Personen) zur Verfügung. Die Nachfrage war so groß, dass eine
Personalaufstockung auf 1,5 Personaleinheiten
erfolgte und das Angebot auch in der Außenstelle Vöcklabruck ausgeweitet wurde.

Wir begleiteten Besuchskontakte in 62 Fällen
mit unterschiedlicher Frequenz (Besuche im
Abstand von 2 Wochen bis zu 2 Mal jährlich).
Durchschnittlich 42 Besuchstermine mit Pflegekindern fanden pro Monat in unseren Räumen und unterstützt durch unsere Sozialarbeiterinnen statt.

Familiäre Krisenbetreuung
2012 konnten eine leichte Steigerung der Anfragen nach freien Betreuungsplätzen für Säuglinge und Kleinkinder verzeichnen. Wir wurden

72 Mal für 107 Kinder angefragt, 35 Säuglinge
und Kleinkinder konnten aufgenommen werden. Insgesamt wurden 65 Kinder betreut.

Anfragen
Die Anfragen stammten aus 3 Magistraten
und 11 Bezirken. In 8 Fällen konnten die Kinder aufgrund des zu hohen Alters nicht aufgenommen werden. In 21 Fällen sagte die Jugendwohlfahrt ab, in zwei Fällen hat sich die
Jugendwohlfahrt nicht mehr gemeldet.

Wels
Steyr

Linz

19 Anfragen für 28 Kinder
3 Anfrage für 4 Kinder
6 Anfragen für 7 Kinder
andere Bezirke in O.Ö.:
44 Anfragen für 68 Kinder
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» Zahlen und Fakten

Anstellung von Pflegeeltern
Die Zahl der Anstellungen ist 2012 wiederum
gestiegen. 37 Pflegemütter/ -väter ließen sich
neu anstellen. 13 Anstellungen wurden beendet.

2000

66 Pflegepersonen
103 Pflegekinder

2001

117 Pflegepersonen
159 Pflegekinder

2002

135 Pflegepersonen
190 Pflegekinder

2003

150 Pflegepersonen
216 Pflegekinder

2004

161 Pflegepersonen
232 Pflegekinder

2005

179 Pflegepersonen
258 Pflegekinder

2006

184 Pflegepersonen
260 Pflegekinder

2007

197 Pflegepersonen
285 Pflegekinder

2008

214 Pflegepersonen
310 Pflegekinder

2009

226 Pflegepersonen
324 Pflegekinder

2010

239 Pflegepersonen
344 Pflegekinder

2011

268 Pflegepersonen
377 Pflegekinder

2012

292 Pflegepersonen
418 Pflegekinder
10 Pflegepersonen
10 Pflegekinder

		 Rundung: bis 0,4 abgerundet, ab 0,5 aufgerundet
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Die Anzahl der Pflegepersonen
mit Anstellung entwickelt sich
kontinuierlich nach oben. Das zeigt,
welche Bedeutung die Möglchkeit zur
sozialen Absicherung hat.

Zahlen und Fakten «

Stationäre Krisenbetreuung
Kindergruppe Mogli

Jugendgruppe change

Es wurden 13 Mädchen und 14 Buben aus
19 Familien betreut. 27 Kinder wurden aufgenommen und 18 Kinder entlassen. Das jüngste
Kind war gerade 1 Jahr alt, das älteste Kind war
14 Jahre alt.

Die Jugendgruppe change wurde im September
2012 eröffnet Bis zum Jahreswechsel wurden
8 Mädchen und 6 Burschen aus 14 Familien betreut. Der jüngste Jugendliche war 12 Jahre alt,
der Älteste 17 Jahre alt.

Aufnahmen

Aufnahmen

Insgesamt wurden 27 Aufnahmen durchgeführt, davon eine Familie mit 4 Geschwistern
und 3 Geschwisterpaare.

Insgesamt wurden 14 Aufnahmen durchgeführt
und 12 Jugendliche wurden entlassen.

Gründe für die Aufnahmen waren:

Gründe für die Aufnahmen waren:

Überforderung der Eltern,
der alleinerziehenden
Mutter bei 13 Kindern

Überforderung der Eltern
bei 5 Jugendlichen

Psychische Erkrankung der Mutter
(der Eltern) bei 5 Kindern
Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch
der Mutter/des Vaters oder beider
Elternteile bei 1 Kind
Delogierung oder Obdachlosigkeit
bei 4 Kindern
Krankenhausaufenthalt der
Mutter bei 6 Kindern
Gewalt und Vernachlässigung
bei 4 Kindern

Gewalterfahrungen
bei 4 Jugendlichen
Von Zuhause verwiesen
bei 5 Jugendlichen
Störungen des emotionalen
Verhaltens bei 2 Jugendlichen
Aggressivität
bei 4 Jugendlichen
Verwahrlosung, Vernachlässigung
bei 2 Jugendlichen
= eine Person

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 2/2013

47

» Sponsoring

Spendenaktion
»Wir bauen, bauen Sie mit«
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die
Unterstützung unserer Aktion »Wir bauen, bauen Sie mit«.
Der Erlös kam den Einrichtungen unserer Krisengruppen zu Gute.
›› Fr. Ebmer Belinda,
Ansfelden
›› Fam. Forsterpointner,
Ranshofen
›› Fr. Mrha Isolde,
St. Pantaleon

›› Fam. Neubacher,
Ried/Riedmark
›› Fam. Traunfellner,
Gmunden
›› Fam. Schiemer,
Gallneukirchen

›› Fam. Spieler,
St. Marienkirchen
›› Evang. Pfarrgem.
Lind-Südwest

Forstbaumschule
Dzugan & Forsterpointner
5282 Ranshofen, Telefon 07722/63096

Jürgen Possart

0664.1128502 • j.possart@ooev.at
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›› Fr. Gabriele Lahner und
das Jumbo- und Jugendorchester
v. Bez. Eferding

Sponsoring «

Kinder helfen Kindern
Ein Dankeschön an die engagierten Kinder und Jugendlichen für die Spende von € 1.000
Am 23. Dezember 2012 verzauberten 100 Kinder
und Jugendliche aus dem Jumbo- und Jugendorchester der Gemeinden Hartkirchen, Stroheim,
Haibach und Aschach/D. und dem Kinderchor
der Landesmusikschule Eferding die Besucher
der Hartkirchner-Kirche mit einem Weihnachtskonzert. Die gesammelten freiwilligen Spenden
wurden an den krebskranken Jakob aus Waizenkirchen und plan B gespendet.

Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal bei
allen mitwirkenden Personen – ganz besonders
bei der Leitung Frau Gabi Lahner und allen Kindern und Jugendlichen – für diese Unterstützung
bedanken. Eure Spende wird für die Einrichtung
der Krisengruppen verwendet. ■
Ursula Radler BA
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» Service

Fachtagung 2013
Bevor die Kinder zu Pflege-,
Adoptiv- oder Krisenpflegefamilien
kommen, haben die meisten unter
risikoreichen Bedingungen gelebt
und bringen daher entsprechende
biografische Verletzungen mit. Die
Forschung wirft vermehrt den Blick
auf die Menschen, die sich trotz
widriger Umstände zu stabilen
Persönlichkeiten entwickelt haben.

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Es ist nie zu spät – Resilienz
im Spiegel neuer Erkenntnisse
Das Stichwort heißt «Resilienz»
und meint die psychische
Widerstandsfähigkeit eines Menschen
gegenüber Belastungen. Sie ist weniger
eine Frage der biologisch-genetischen
Veranlagung, sondern steht in enger
Wechselwirkung zu individuellen
und sozialen Schutzfaktoren.
Welche diese sind und wie Pflege-,
Adoptiv-, Krisenpflegefamilien
und alle mit Kindern arbeitenden
Personen zu einem starken, seelischen
Immunsystem der Kinder beitragen
können, wird an diesem Tag im Fokus
stehen. Theoretische Klärungen,
praktische Ideen und kreative Anstöße
versprechen lebendige Antworten auf
Fragen, die «jucken und stechen»,
wie es Kafka einmal gesagt hat.
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Referenten:

> Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
	Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen
Universitätsklinik Ulm, Autor zahlreicher
Bücher

> Dr. Klaus Esser
Bethanien-Kinderdorfleiter
Datum:

> 31.10.2013, 9.00 – 17.00
Ort:

> LFI Oberösterreich
Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz
Tagungsbeitrag:

> Fachpersonen: 160,00 Euro
> Ermäßigt: 90,00 Euro
>	Ermäßigung für Pflege- und
Krisenpflegeeltern und Student/innen.
>	Der Tagungsbeitrag umfasst das
Mittagessen und die Pausenverpflegung.

Termine «

Termine im Überblick
Fr. 20. September 2013
14.00 bis 19.30 Uhr
Bildungshaus Puchberg
Wels

Sa. 21. September 2013

9.00 bis 18.00 Uhr
Bildungszentrum Maximilianhaus,
Attnang Puchheim

Fr. 27. / Sa. 28 September
ab 16.00 bis 17.00 Uhr
Landhotel Schicklberg,
Kremsmünster

Fr. 4. Oktober 2013

16.00 bis 19.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 5. Oktober 2013
9.30 bis 17.00 Uhr
Seminarhotel Kobleder,
Mettmach

Fr. 18. Oktober 2013
Fr. 8. November 2013
14.00 bis 17.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 19. Oktober 2013
9.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 9. November 2013
9.00 bis 18.00 Uhr
Seminarhotel Kobleder,
Mettmach

Fr. 15. / Sa. 16. November

Du bist mir wichtig, darum begrenze ich dich
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referentin: Mag. Barbara Lugmayr-Lettner

Leibliche Kinder in Pflegefamilien

Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent: Mag. Monika Bacher-Neureiter

Tausche Kummerfalten gegen Lachfalten
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referent: Ursula Teurezbacher

« Ich kann nicht üben, was ich nicht kann »
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent: Dipl. päd. Andreas Dopler

Gelassenheit und Souveränität in schwierigen Situationen
Kategorie: Pflegeperson/Spezialwissen
Referent: Dr. Gerhard Kapl

Basic Bonding - Bindung durch Berührung
Kategorie: Pflegekind/Bindung
Referent: Angela Maria Cevallos Freire-Selgrad

Tragfähige Werte als Kompass im Zusammenleben mit Pflegekindern
Kategorie: Pflegeeltern/Persönlichkeitsbildung
Referent: Christiane Derra

Metaphern - Ein Fall für die weise Eule?
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent: Anita Putscher

Alles für die Familie - und wo bleiben wir?

ab 16.00 bis 17.00 Uhr
Landhotel Schicklberg,
Kremsmünster

Ein Paarseminar für Pflegeeltern
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referent: Mag. Elisabeth Gatt-Iro & Hermann Walchshofer

Sa., 23. November 2013

Ängste von traumatisierten Pflegekindern

9.00 bis 18.00 Uhr
Gästehaus Waldheimat,
Gallneukirchen

Kategorie: Pflegeperson/Entwicklungspsychologie
Referent: Mag. Brigitte Fischerlehner

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
Richterstraße 8d
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plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

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