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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Die Sommerausgabe unserer Zeitschrift für Pflege,
Krisenbetreuung und Adoption widmet sich wie
gewohnt der Arbeit von plan B, diesmal in Form
des Tätigkeitsberichts für das Jahr 2013. Das letzte
Mal konnten wir über markante Entwicklungen
wie die Eröffnung des Kompetenzzentrums und
der Jugendgruppe change oder das neue Erscheinungsbild berichten. Wer meint, nach solch epoAlexander König,
chalen Ereignissen fällt es schwer, Nennenswertes
Geschäftsführung
zu berichten, der irrt.
Resümierend kann man sagen, das Jahr 2013 stand
im Zeichen der Konsolidierung. So hat der Aufbau
der Jugendgruppe change sehr großes Engagement und die Aufmerksamkeit aller Beteiligten
erfordert. In diesem Zusammenhang dürfen wir
der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oö. besonders herzlich für die Unterstützung
danken! Aber auch insgesamt bedurfte es großer
Hinwendung, um den geänderten Abläufen und
neuen Erfordernissen durch die Erweiterung gerecht zu werden. Einen besonderen Schwerpunkt
legten wir auf die Entwicklung einer gedeihlichen
und motivierenden Kultur des Miteinanders. Auf
breiter Basis waren Mitarbeiter/innen und Leitung
in einen Prozess der Diskussion über die zukünftige Ausrichtung von plan B eingebunden.
Darüber hinaus ist es 2013 gelungen, die Angebote von plan B zu erweitern. Ausgangspunkt dafür
war die Änderung des Familienrechts, welche generell eine Stärkung der Bedürfnisse und Rechte von Kindern vorsieht. Damit dies im Fall von
Trennung oder Scheidung gelingt, bietet plan B
Paaren mit Kindern besondere Unterstützung an.
Es geht darum, tragfähige gemeinsame Lösungen
im Interesse des Kindes zu finden. Die angebotenen Maßnahmen sind breit angelegt und reichen
von der Besuchsbegleitung zur einvernehmlichen
Regelung des Kontaktrechts, über Elterncoaching
und pädagogischen Kindergruppen bis hin zu therapeutischen Gesprächen. Diese neuen Angebote
werden vom Sozial- und Familienministerium
gefördert.

Das Jahr 2013 hat für den Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ. aber auch historische Bedeutung,
handelte es sich doch um das 30-jährige Bestandsjubiläum. Auch wenn es keine großen Feierlich
keiten gab, so soll doch in diesem Tätigkeitsbericht
auf dieses wichtige Ereignis hingewiesen werden.
All diese Jahre standen im Zeichen des zentralen
Anliegens, Kindern und Jugendlichen in schwierigen familiären Situationen die Chance auf eine
gedeihliche Entwicklung zu ermöglichen. Als Partner der Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich
konnte ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden.
All diese Leistungen konnten nur durch das Mitwirken aller Beteiligten so beeindruckend bewältigt werden. Daher steht dieser Jubiläums
jahresbericht im Zeichen des besonderen Dankes!
Allen voran gilt dieser der Abteilung Kinder- und
Jugendhilfe des Landes OÖ., die plan B mit dem
Auftrag über so viele Jahre das Vertrauen geschenkt hat. Ohne das große Engagement aller Mitarbeiter/innen von plan B und ihrer Bereitschaft,
diese Entwicklung aktiv mitzugestalten, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Wir danken allen ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter/innen
für ihren unverzichtbaren Beitrag. Der Dank gilt
auch allen weiteren Förderern, Spendern, Sponsoren und Systempartnern, die hier nicht namentlich
genannt werden können.
In der Hoffnung, Ihnen mit dieser Sondernummer
eine interessante Urlaubslektüre und ein leben
diges Bild der Entwicklung des Jahres 2013 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
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» Grußworte

Kindern ein neues
Zuhause geben.
Keine Familie ist perfekt. Aber die eine ist eben etwas stabiler als die
andere. Es kommt immer wieder vor, dass Kinder in der eigenen Familie
keinen Halt mehr finden. Diese Kinder brauchen einen Platz in einem
neuen Zuhause mit viel Geborgenheit - und eine positive Zukunft.
Jedes Jahr werden für rund 70 Kinder in Oberösterreich Pflegefamilien gesucht. Wir brauchen
dazu Menschen - mit oder ohne eigene Kinder die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und
die sich vorstellen können, einem oder mehreren
Kindern einen Platz in ihrer Familie zu geben.
Pflegekinder brauchen Eltern! Ein beständiges
Zuhause, viel Liebe und vor allem Eltern, die
Mag.a Gertraud Jahn
nicht aufgeben, ihnen ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu geben.
Ein Kind wird nicht als Pflegekind geboren. Pflegekinder sind grundsätzlich Kinder wie alle anderen. Bis auf einen Unterschied: Sie haben meist
belastende Ereignisse erfahren, die tiefe, seelische Spuren in ihnen hinterlassen haben. In Folge
davon sind sie oft in ihrer Entwicklung verzögert.
Sie erleben das ständige Gefühl, irgendwelchen
Erwartungen nicht zu entsprechen. Und sie haben manchmal wenig Selbstwertgefühl. Um sie
positiv zu fördern, brauchen sie eine gefühlsmäßige Bindung, die nur eine Familie leisten kann:
Pflegeeltern, die für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit die Aufgaben der leiblichen Eltern
übernehmen.
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Die plan B gem. GmbH ist ein wichtiger Partner
der Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich,
wenn es darum geht, Kindern Schutz und Halt
zu geben. Durch gezielte Hilfe wird vielen Kindern ein gesichertes Heranwachsen ermöglicht
und durch die Leistung von Pflegeeltern ist es
möglich, dass sie wieder in ein normales Leben
zurückfinden. Ich gratuliere zu 30 Jahren erfolgreicher Arbeit zum Wohle der Kinder, bedanke
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für das Engagement und wünsche für die Zukunft
alles Gute!
Ihre

Mag.a Gertraud Jahn
Sozial-Landesrätin

Grußworte «

Kinder brauchen
eine Familie.
Sie werden an den Rand gedrängt, allzu gerne verschließt man vor ihren
Problemen die Augen. Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen, die
in Familien aufwachsen, in denen sie aus den verschiedensten Gründen
nicht die Unterstützung erfahren, die sie beim »Großwerden« brauchen.
Dankenswerterweise haben sich bereits vor über
30 Jahren engagierte Frauen und Männer im
»Verein Pflege und Adoptiveltern OÖ« (heute
plan B gem. GmbH) zusammengefunden. Ein
treffenderer Name hätte wohl nicht gefunden
werden können, denn sie springen in familiären Krisenfällen kompetent mit Rat und Tat ein,
kümmern sich dabei aber nicht nur um die Kinder
Mag. Walter Brunner
und Jugendlichen, sondern auch um die Krisenpflegeeltern, die Pflegeeltern und die Adoptiveltern. Besonders bedeutend erscheint mir, dass
im Rahmen einer gedeihlichen Entwicklung nun
auch die leiblichen Eltern langfristig in diesen
Prozess einbezogen werden.

Der Geschäfts- und Vereinsleitung, aber auch
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie
den Adoptiv- und Pflegeeltern danke ich an dieser Stelle für ihr langjähriges Engagement zum
Wohle unserer Gesellschaft und wünsche ihnen
sowie allen betreuten Kindern für die Zukunft
alles Gute!

Mag. Walter Brunner
Bürgermeister der Stadt Leonding

Als Bürgermeister der Stadt Leonding freut es
mich, dass plan B sein neues Kompetenzzentrum
vor fast zwei Jahren in Leonding bezogen hat. Ich
hoffe, dass auch die Lage am Harter Plateau dazu
beiträgt, dass die Kinder und Jugendlichen in den
stationären Einrichtungen zur Ruhe kommen und
sich wieder sammeln können. Mit dem Aktivpass
leistet auch die Stadt Leonding einen Beitrag.
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» Aus dem Vorstand

plan B – Gut gerüstet
für die Zukunft?
Das Kompetenzzentrum plan B hat einen neuen, erweiterten Rahmen
für die Tätigkeit des Vereins Pflege- und Adoptiveltern OÖ. geschaffen.
Damit entstand die Möglichkeit, die primäre Zielsetzung, nämlich
Kindern Schutz und Halt zu geben, weiter auszubauen und dabei der
Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich als kompetenter Partner zur
Seite zu stehen. Dies wurde im Jahr 2013 wiederum sehr gut bewältigt.
Die Angebote für Pflegefamilien konnten nicht
nur im Rahmen des bewährten Modells der Anstellung weitergeführt werden. Mit dem Ausbau
der Begleitung von Besuchskontakten in der Region Innviertel wurde ein weiterer Schritt zur
Regionalisierung gesetzt. Die Anzahl der Krisenpflegefamilien konnte erweitert werden mit dem
Ziel, ein flächendeckendes Angebot in OberösterDr. Aldo Frischen- reich zu schaffen. Im Kompetenzzentrum plan B
schlager, Obmann wurde die Jugendgruppe change aufgebaut und
in den Betrieb integriert. Die hohe Auslastung in
der stationären Krisenbetreuung zeigt insgesamt,
wie gut diese so wichtige Leistung angenommen
wird. Mit den neuen Angeboten bei Trennung und
Scheidung konnte ein weiterer Schritt in Richtung
Erreichung der Vereinsziele gesetzt werden. Auch
die gelungene Fachtagung mit Prof. Dr. Manfred
Spitzer und anderen namhaften Referent/innen
hat gezeigt, dass plan B in der Lage ist, seine Kompetenz öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.
Es ist aber auch einsichtig, dass es für diese Entwicklungen eines an die Erfordernisse angepassten organisatorischen Rahmens bedarf. Dem entsprechend bildete im Jahr 2013 für den Vorstand
die Gründung einer gemeinnützigen GmbH einen
zentralen Arbeitsschwerpunkt. Diese neue Struktur soll künftig den operativen Betrieb mit den
Angeboten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe zusammenfassen, mit Ausnahme der Anstellung von Pflegeeltern, die weiterhin im Verein
verbleibt. Damit werden die Aufgaben und Kompetenzen klar und transparent zugeordnet und
für den Vorstand entsteht der benötige Freiraum,
um sich den Kernaufgaben der Vereinsarbeit zu
widmen.
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Im November 2013 fand eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. In dieser wurden alle
nötigen Beschlüsse zu Gründung der plan B gem.
GmbH gefasst, so dass eine Umsetzung mit Anfang 2014 möglich wurde.
Nach teils langjähriger, phasenweise sehr intensiver Vorstandsarbeit haben sich einige Vorstands
mitglieder entschlossen, nicht mehr zu kandieren.
Direkt bei der Generalversammlung ausgeschieden sind:
›› Frau DI Ulli Malina Altzinger und
›› Frau Ruth Justus, MAS.
Zum Jahresende haben
›› Frau Mag. Elisabeth Feizelmeier und
›› Herr Dr. Martin Abel
ihr Mandat aus beruflichen bzw. privaten Gründen zurückgelegt. Wir bedanken uns bei allen
herzlich für ihre engagierte, ehrenamtliche Unterstützung und die kompetente Mitarbeit!

Aus dem Vorstand «

Planmäßig wurde bei der Generalversammlung
ein neuer Vorstand gewählt. Dr. Aldo Frischenschlager übernimmt auch in der nächsten Periode
die Funktion des Obmanns. Besonders herzlich
willkommen geheißen wurden die neuen Mitglieder des Vorstands, die sich hier kurz vorstellen:
›› Mag. Karin Niederwimmer
(Obmann Stellvertreterin)
Universitätsassistentin am
Institut für Controlling und
Consulting (Johannes Kepler
Universität Linz),
verheiratet, 2 Kinder
›› Dr. Anna-Elisabeth Straßmayr
Ärztin für Allgemeinmedizin,
Angestellte einer Sozialversicher
ungsanstalt in Linz,
verheiratet, 2 Kinder
Mit Jahreswechsel wurden schließlich zwei weitere Mitglieder in den Vorstand kooptiert

Ein besonderes Anliegen des Vorstands wird
künftig darin liegen, den Bestand und die Entwicklung des Kompetenzzentrums plan B zu gewährleisten und die Vereinsarbeit zu stärken. Ein
konkretes Projekt bildet der neu gegründete Sozialfonds für Pflegekinder. Ziel ist es, Pflegekinder dort in ihrer Entwicklung zu unterstützen, wo
keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Zu
diesem Zweck wurde eigens eine Fördernde Mitgliedschaft ins Leben gerufen. In Folge wird es
darum gehen, möglichst viele Menschen bzw. Unternehmen für die Form der nachhaltigen Unterstützung zu gewinnen. Aber auch die Kooperation
mit Spendern und Sponsoren liegt dem Vorstand
sehr am Herzen.

Der neu
gegründete Sozialfonds hat zum Ziel,
Pflegekinder dort
zu unterstützen,
wo keine anderen
Mittel zur Verfügung stehen.

Wir danken allen, die den Verein Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. in seiner über 30-jährigen
Geschichte so tatkräftig unterstützt haben, die
plan B ihr Vertrauen geschenkt haben und weiterhin schenken und die mit uns gemeinsam an der
Idee arbeiten, Kindern und Jugendlichen Schutz
und Halt zu geben!

›› Dipl. Ing. Dieter Wenter
Zivilgeometer in Wels mit
ruhender Befugnis,
verheiratet, 3 erwachsene Kinder
›› Dr. Erik Hohensinner
Lehrer an der HTBLA Wels,
Unternehmensberater und
Personal Coach,
verheiratet, 3 Kinder

Dr. Aldo Frischenschlager
Obmann
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» Aus der Nachbarschaft

plan B – In Leonding
zu Hause
Nach fast zwei Jahren im neuen plan B-Kompetenzzentrum in
Leonding wagen wir einen Blick darauf, wie plan B von den Nachbar/
innen wahrgenommen wird. Wir sprachen mit Theresa Lindorfer,
die mit ihrem Mann in der unmittelbaren Nachbarschaft lebt.

Sehr hilfreich war,
die Einladung zu
einem Informationsabend bei plan B
und gefreut hat uns
auch die Einladung
zur Eröffnungsfeier.
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Vor einigen Jahren haben Sie sozusagen
hier noch auf der grünen Wiese gelebt. Wie
ist es Ihnen gegangen, als plötzlich mit dem
Bau unseres Hauses begonnen wurde?
Zunächst schlecht. Uns war klar, dass der Wald
vor unserem Haus wegkommt. Wir haben zwar
schon vorher gewusst, dass hier was gebaut wird,
dann haben wir gesagt - Ok, warten wir mal ab.
Als wir dann hörten, da kommt ein Jugend- und
Kinderzentrum, ist es uns nochmals schlecht
gegangen. Wir fürchteten, dass es zu Einschränkungen unserer Lebensqualität kommen wird.
Schließlich haben wir gesehen, wie die Bagger
angerollt sind und die Waldarbeiter kamen. Dann
sind wir auf Urlaub gefahren, nach Hamburg,
dass weiß ich noch. Als wir nach Hause kamen,
war nicht mehr viel da. Ich habe natürlich alles
in Bewegung gesetzt, von der Gemeinde bis zur
Genossenschaft Familie, dass viele Bäume stehen
bleiben. Zumindest vor unserem Balkon sind die
Bäume geblieben, das war für uns perfekt.
Wie war die Informationspolitik? Wurden
Sie ausreichend und rechtzeitig informiert?
Anfangshaben wir überhaupt nicht gewusst, was
hierher kommt. Erste Informationen erhielten
wir durch die Bautafel. Sehr gut war für uns, als
wir später von plan B zu einer Information eingeladen wurden. Da konnten wir uns ein erstes Bild
darüber machen, was hier geschieht und was auf
uns zukommen wird.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 2/2013
2/2014

Im Juli 2012 war es schließlich so weit.
plan B ist in das Kompetenzzentrum
übersiedelt und auch die ersten Kinder und
Jugendlichen sind eingezogen. Wenn Sie
zurückblicken: Was sind Ihre Erfahrungen
und bestimmenden Erlebnisse?
Zu Beginn war alles sehr ruhig und wir haben wenig mitbekommen. Mein Mann sagte, wenn das
so bleibt, bin ich sehr froh. Das ist unsere Einstellung, wir sehen immer das Positive. Es hat uns
auch gefreut, dass wir zur Eröffnungsfeier eingeladen wurden.
Hat sich später etwas verändert?
Ja, spürbar als der Sommer kam, wenn man das
Fenster offen hat. Da kam es schon zu Lärmbelästigungen und auch zu Konflikten mit Jugendlichen, die sich im Garten aufhielten. Das haben
wir uns dann gefragt, wie kann das weitergehen
so? Ehrlich gesagt haben wir schon gelitten und
sogar überlegt, wegzuziehen. Andere Nachbarn
hatten dieselben Probleme. Schließlich haben wir
uns an die Leitung von plan B gewandt.
Wie hat man bei plan B darauf reagiert?
Ich muss sagen, die Reaktion war sehr nett und
kooperativ. Man hat uns ernst genommen und
nicht versucht, uns einfach abzuwimmeln. Alle
Nachbarn wurden zu einem Gespräch eingeladen.
Da waren auch die Betreuer anwesend. Wir wurden auch gefragt, welche Maßnahmen aus unserer Sicht getroffen werden sollten. Gemeinsam
haben wir Lösungen entwickelt, die dann auch
zum großen Teil umgesetzt wurden. Das hätte ja
auch anders laufen können, das war aber Gott sei
Dank nicht so. Wir waren glücklich.

Aus der Nachbarschaft «

Was hat Ihnen am meisten geholfen?
Das Angebot zum Gespräch. Wir wurden ermuntert, uns sofort zu melden, wenn etwas vorfällt
und nicht zuzuwarten. Auch haben wir deutlich
gespürt, dass es die Bereitschaft gibt, sich mit
unseren Problemen zu beschäftigen – eben eine
Bemühung um ein Miteinander.
Wie nehmen Sie uns heute wahr,
nach fast zwei Jahren der Nachbarschaft?
Also das Positive ist eigentlich, dass es jetzt sehr
ruhig ist. Unter Umständen gibt es auch Anrufe,
am Abend. Dann funktioniert es aber auch, das
hat sich zum Guten gewendet. Das Positive ist,
dass die Angst unbegründet war, dass es nicht
fruchtet, das kennt man ja. Aber es hat gefruchtet
und es ist sehr gut, dass man so zusammen leben
kann, eine gute Nachbarschaft Das finde ich
schon positiv, eigentlich habe ich es ja anders erwartet.
Was haben sie genau befürchtet?
Dass es »Ramba-Zamba« gibt, und nie eine
Ruhe ist. Ich hatte aber natürlich keine
Ahnung von plan B und wenn man keine
Ahnung hat, befürchtet man eher das Negative.
Ich habe das jetzt kennengelernt, und das ist auch
gut so, weil es doch etwas gebracht hat, wenn man
miteinander spricht. Ich bin sowieso ein Mensch,
der gerne über Probleme redet. Streiten mag ich
nicht. Meine Devise ist: Es gibt für alles eine Lösung, man muss wollen. Ich hab' jetzt überhaupt
nichts mehr gegen das Kompetenzzentrum.

Es hat ja damals auch Information an Sie
darüber gegeben, wer unsere Kinder und
Jugendlichen sind, welche Geschichten
dahinter liegen. Hat ihnen das geholfen, besser
oder verständnisvoller damit umzugehen?
Natürlich! Grundsätzlich finde ich es traurig, dass
es so eine Einrichtung überhaupt geben muss, das
muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite ist
mir klar, dass es keine bessere Lösung gibt. Es
ist gut, dass es plan B gibt, sonst müssten die Betroffenen auf der Straße leben. Hier werden sie
gut betreut. Ich hoffe inständig, dass es etwas
bewirkt, dass sich die Kinder und Jugendlichen
etwas mitnehmen können und sie ordentliche
Menschen werden. Es werden nicht alle sein, da
mache ich mir keine Illusionen. Aber wenn es nur
bei einigen gelingt, ist das schon toll.

Wir haben zuerst befürchtet, dass nie eine Ruhe ist.
Jetzt haben wir bemerkt, dass es ein Bemühen um
ein Miteinander gibt und es ist sehr gut, dass man in
einer guten Nachbarschaft zusammenleben kann.

Gibt’s aus Ihrer Sicht etwas, das wir noch
ändern oder besser machen sollten, um unsere
Nachbarschaft noch besser zu gestalten?
Ja, da gäbe es einen Wunsch. Die Raucherecke
für Jugendliche stört uns. Ich finde, die sollte es
überhaupt nicht geben. Aber wenn es nicht anders
geht, sollte diese auf die andere Seite des Gebäudes verlegt werden. Dann bekommen wir nichts
davon mit.
Und ein paar Bäume und Sträucher könnten auch
noch gepflanzt werden, um den Sichtschutz zu
verbessern. ■
Das Interview führte Alexander König
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Tätigkeitsbericht
Pflegefamilien
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Fachbereich Pflegefamilien «

Rückenstärkung für Pflegekinder
und ihre Familien
Ein Rückblick auf Nutzung und Weiterentwicklung der Unter
stützungsangebote von Bereichsleiterin Maria Aistleitner
Pflegekindern und ihren Familien den Rücken zu
stärken, damit die Kinder an den Herausforderungen ihres Lebens wachsen können – an diesem Ziel arbeiten wir seit der Vereinsgründung
vor 30 Jahren.

94 Pflegekinder
wurden im Rahmen
von begleiteten
Besuchskontakten unterstützt.

Unsere Möglichkeiten und Mittel haben sich im
Laufe der vielen Jahre ständig weiterentwickelt
und wurden 2013 wieder ausgebaut:
›› Durch zusätzliche Personalstunden für die
Besuchsbegleitung ermöglichte uns die Kinderund Jugendhilfe des Landes Oberösterreich,
dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.
2013 unterstützten wir in insgesamt 94 Fällen
Kinder und ihre Familien, die Kontakte zum
Wohl des Kindes zu nutzen.
Erstmals standen die Besucherzimmer in
Leonding auch für Kontakte ohne Begleitung
zur Verfügung. Samstags können Familien,
die nur einen neutralen Ort für ihre Kontakte
benötigen, die Zimmer und den Garten
selbstständig buchen. Die Beschäftigung eines
Portiers ermöglichte es, auf diesen Bedarf
einzugehen.
Neu starteten wir auch im Innviertel mit
Besuchsbegleitungen. Das ELKI (ElternKind-Zentrum Ried) stellt uns dafür ihre
kindgerecht eingerichteten und sehr attraktiven Räume zur Verfügung. Danke für dieses
Entgegenkommen und die Kooperation zum
Wohle der Kinder!
›› Zusätzlich spezielle Unterstützung für
Verwandtschafts-Pflegeeltern: Personen,
die ein Kind eines Angehörigen in Pflege
genommen haben, sind in besonderer Weise
als Pflegeeltern gefordert. Sie haben seit dem
vergangenen Jahr die Möglichkeit, sich vierbis fünfmal jährlich mit Menschen in einer
ähnlichen Situation auszutauschen und unter
Anleitung einer erfahrenen Gruppenleitung
sich gegenseitig zu unterstützen. Weiter
bildungsveranstaltungen zu den speziellen
Themen ergänzen das Angebot.

Die bewährten Unterstützungsangebote Super
vision, Gruppentreffen und Weiterbildung nutzten Pflegeeltern in leicht steigendem Ausmaß im
Vergleich zu den vergangenen Jahren.
Nur das psychologische Beratungsangebot wurde
wenig genutzt und daher reduziert.

403 Pflegefamilien waren 2013 in OÖ. von der
Kinder- und Jugendhilfe erfasst, 79 % davon
nutzten die Anstellung als Pflegeperson bei plan B.

298 Pflegemütter und 19 Pflegeväter waren im
Laufe des Jahres 2013 angestellt (Beendigungen
während des Jahres mitgerechnet). 79 % aller
oberösterreichischen Pflegefamilien nahmen also
die Anstellung als Pflegepersonen bei plan B in
Anspruch, bezogen ein Gehalt über der Gering
fügigkeitsgrenze und waren somit sozialversichert.
Viele positive Rückmeldungen erhielten wir wieder zu den Urlaubswochen für Pflegekinder im
vergangenen Sommer, die vor allem auch dem Engagement der Betreuer/innen zu verdanken sind.
Auch der Einsatz von Gruppenleiter/innen, Supervisor/innen, Referent/innen und Trainer/innen (insgesamt ca. 100 Honorarkräfte) und von
angestellten Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen
und den Mitarbeiterinnen in der Verwaltung von
plan B trug dazu bei, dass Pflegefamilien in ganz
Oberösterreich ein tragfähiges Unterstützungsnetz vorfinden.
Pflegekinder erfahren Halt und Sicherheit, wenn
Menschen sich für sie einsetzen! Pflegeeltern und
ihre Angehörigen leisten genau das, jeden Tag
und selbstverständlich. Danke! ■
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» Fachbereich Pflegefamilien

Hilfe zur selbstständigen Handhabung
der Besuchskontakte mit Pflegekindern
Ein Einblick in die Unterstützungsarbeit einer Besuchsbegleiterin
von Caroline Mühlberger und Maria Aistleitner
Wir begleiten Besuchskontakte als Starthilfe und
So unterschiedlich die einzelnen Begleitungen
in schwierigen Situationen und arbeiten darauf
sind, so unterschiedliche Schritte zur Verselbsthin, dass die Besuche zwischen Pflegekindern
ständigung sind notwendig:
(deren Pflegeeltern) und ihren leiblichen Eltern
In den ersten Besuchen geht es vor allem darum,
(wieder) ohne unsere Hilfe stattfinden können.
ein Gefühl und einen Blick dafür zu entwickeln,
Nach einem Jahr Besuchsbegleitung stimmen wir
was das Kind in den Besuchskontakten braucht.
mit der fallführenden Behörde und den BeteiligWas stärkt das Kind im Besuchskontakt und hilft
ten ab, ob wir unsere Unterstützungsarbeit beenihm im Umgang mit der doppelten Elternschaft?
den oder – bei weiter erforderlicher Begleitung –
Das Festlegen klarer Abläufe im Besuch, die Anin welcher Weise wir die möglichst
regungen in der Gestaltung des
selbstständige HandhaBesuchskontaktes,
das
bung der Besuche
Entwickeln
einer
Um eine Verselbstständigung
fördern.
Gesprächsbasis
anregen zu können, braucht es viele
zwischen den
Schritte. Unter anderem ist es dabei wichtig
Dennoch bleiEr wachsenen
auf die Gefühle des Kindes zu achten und
ben aber ertragen ebenso
herauszufinden was das Kind braucht.
fahrungsgemäß
dazu bei wie
einige Kontakte,
das
Benennen
die einen geschützvon Gefühlen des
ten Rahmen über eine
Kindes oder die Gespränicht begrenzbare Zeit erfordern.
che, die das Empfinden des Kindes
(2013 waren es 12 der insgesamt
in den Mittelpunkt rücken.
94 Besuchsbegleitungsfälle, die
Wenn sich Abläufe gut eingespielt haben, das Kind
seit mehr als 3 Jahren und auch
Sicherheit entwickelt hat und die Anwesenheit eizukünftig den sicheren Rahmen und die Bener Besuchsbegleitung kaum oder nicht mehr ergleitung benötigen). In solchen Fällen gibt es in
forderlich ist, bleibt nicht selten der Wunsch nach
Abstimmung mit der fallführenden Behörde die
einem neutralen Ort des Besuchstreffens.
Möglichkeit, das Ziel der selbstständigen HandDank der Finanzierung eines Portiers durch die
habung des Kontaktrechtes durch Pflegeeltern
Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oö. konnten
und leibliche Eltern hintanzustellen und die Bewir im vergangenen Jahr an Samstagen die Räugleitung so lange durchzuführen, wie dies in der
me von plan B in Leonding für Besuchstreffen
Hilfeplanung erforderlich erscheint .
ohne Begleitung zur Verfügung stellen.
Die Hilfe zur Selbsthilfe, also ein »Sich schrittweise entbehrlich Machen«, ist und bleibt in diesem Arbeitsfeld, wie überall in der Sozialarbeit,
eine Herausforderung und eine Entwicklungsaufgabe für alle Beteiligten. ■
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Fachbereich Pflegefamilien «

Was hilft bei einer
emotionalen Achterbahn?
Das Hineinwachsen und Leben eines Kindes in eine Pflegefamilie ist mit
vielen Gefühlen und Besonderheiten verbunden. Pflegeeltern bereiten sich
in Kursen vor, um gut mit den Herausforderungen umgehen zu können.
Dennoch gleichen ihre Gefühlslandschaften manchmal einer Achterbahn.
Schicksale von Pflegekindern berühren unweigerlich - sogar Außenstehende und erst recht Pflegeeltern, die sich und ihre Familie für das Kind
öffnen. Es gehört daher zu den wichtigsten Fähigkeiten von Pflegeeltern, die privaten und professionellen Ressourcen zu nutzen und gut für die eigene »Verankerung« und Stabilität zu sorgen. Nur
so können sie auch dem Kind Halt und Sicherheit
in bewegten Zeiten geben.
Die plan B – Unterstützungsangebote sind solche
Ressourcen, um in bewegten Zeiten den Boden
unter den Füßen nicht zu verlieren.
Wo die Pflegemutter K. Rückenstärkung findet und wie sie die Unterstützungsangebote für
Pflegefamilien nutzt, dazu befragte sie Caroline
Mühlberger:
Sie sind seit einem Jahr Pflegemutter
des kleinen Anton. Wenn Sie
zurückblicken, was waren für Sie die
Herausforderungen als Pflegeeltern?
Anton wird jetzt ein Jahr. Die größte Herausforderung neben der Pflege eines Säuglings, Termine
über Termine und Familienalltag mit vier Kindern war vor allem der Kontakt mit den leiblichen
Eltern. Die Forderungen bezüglich des Besuchskontaktes schwankten immer wieder zwischen
zwei Extremen. Zeitweise wollten sie gar keinen
Kontakt und dachten über Adoptionsfreigabe
nach, dann wieder wollten sie ihr Kind so oft wie
möglich, am besten drei Stunden lang bei uns zu
Hause sehen. Das war auch für uns eine emotionale Achterbahn.
Was hat ihnen geholfen?
Unterstützend war ein Netz von Verwandten
(besonders unsere Oma) und Freunden, die uns
praktisch mit Babysitten und sogar im Haushalt
halfen. Inneren Halt finden wir im Glauben. Auch
die Pflegeelterngruppe und die Supervision waren hilfreich.

Sie nehmen an einer Pflegeelterngruppe
teil – was schätzen sie dort?
Wir fühlen uns dort verstanden. Man hat eine
Gemeinsamkeit und weiß (zumindest sehr oft),
wovon der andere spricht. Außerdem sind wir in
einer Gruppe mit einigen Paaren, die auch schon
ältere Kinder haben und bei unseren Fragen als
»Neulinge« auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.
Nahmen sie schon Supervision in
Anspruch? Hat sie das unterstützt?
Bislang hatten wir eine Supervision, werden aber
auf jeden Fall noch mehr in Anspruch nehmen.
Dort konnten wir unser »Bauchgefühl« in Bezug
auf die Forderung der Eltern, die Besuchskontakte im privaten Rahmen abzuhalten in begründete
und unbegründete Bedenken ordnen und wurden
bestärkt, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen.
Die Besuche mit den Herkunftseltern finden
begleitet statt. Ist das für sie hilfreich? Warum?
Durch die Begleitung kann ich meine Rolle als
Pflegemutter wahrnehmen und auf die Bedürfnisse unseres Pflegesohnes besser eingehen. Ich
muss nicht Organisatorin oder Gastgeberin sein.
Außerdem muss ich nicht die Aufgabe übernehmen, die Eltern im Umgang mit Anton anzuleiten.
Auch wenn Themen angesprochen werden, die
einfach nicht in diesen Rahmen passen, kommt
nicht von mir, sondern unserer Besuchsbegleiterin ein Stopp. Ich bin auch froh, dass der Besuch
in einem Telefonat noch nachbesprochen wird
und ich Bedenken und Fragen äußern kann.
Haben sie auch schon ein weiteres
Angebot von planB in Anspruch
genommen wie z.B. Weiterbildung?
Wir haben zwei Seminare besucht, werden noch
mehr besuchen und sind von dem Angebot beDer Name des Kindes wurde geändert,
geistert. ■
die Pflegemutter möchte anonym bleiben.
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» Fachbereich Pflegefamilien

Die Pflegeeltern-Gruppen
als »Erfahrungs-Tankstelle« und
Unterstützungsnetzwerk
Eindrücke zusammengefasst von Monika Fuchs und Petra Niedermayr

Ca. 260 Pflege
familien nutzten
in 36 Pflegeeltern
gruppen, betreut
von 23 Gruppenleiter/innen, dieses
Angebot von plan B
im Jahr 2013.

36 Pflegeelterngruppen in Raum OÖ (von 23 Gruppenleiter/innen begleitet) umfasste das Gruppenangebot von plan B im Jahr 2013. Ca. 260 Pflege
familien nutzten dieses Unterstützungsangebot.
Schon vor 30 Jahren gab es erste Gruppentreffen
zur gegenseitigen Unterstützung. Seither wurde
das Angebot laufend ausgebaut. Die wichtigsten
Ziele sind im Wesentlichen dieselben geblieben:
›› Pflegeelterngruppen bieten einen vertrauensvoller Rahmen für Reflexionen und Erfahrungsberichte mit anderen Pflegepersonen
›› Die Handlungskompetenz der Gruppenteilnehmer/innen wird durch die Nutzung der
Erfahrungen und Kenntnisse der anderen
Gruppenteilnehmer/innen erweitert
›› Das Selbstverständnis als Partner/in
der Kinder- und Jugendhilfe und als
Pflegeperson/-familie wird gestärkt
›› Gruppenteilnehmer/innen werden durch die
Gruppe unterstützt und gestärkt

Die folgende Sammlung an
Rückmeldungen von Gruppenleiter/
innen und Pflegeeltern geben Einblick,
inwiefern die Gruppentreffen Hilfe und
Unterstützung für Pflegeeltern darstellen:
›› »Die Atmosphäre in der Gruppe ist sehr vertrauensvoll, viele Themen werden angesprochen und jede Teilnehmerin hat ihren Platz.
Neben schwereren Problemen gibt es aber
immer auch Raum zum Lachen.«
›› »Wir hatten wieder einen auf viel gegenseitigem Vertrauen basierenden Gruppenabend.
Die Gruppenteilnehmer/innen können voreinander auch Schwäche und Ratlosigkeit zeigen
und werden unterstützt und ermutigt.«
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›› »Eine Teilnehmerin hat einen schweren
Schicksalsschlag zu verkraften und bekommt
von den anderen Mitgefühl, Trost und Hilfsangebote.«
›› »Die Gruppenmitglieder gehen achtsam und
respektvoll miteinander um und lassen unterschiedliche Meinungen zu bzw. entstehen
gerade daraus oft bereichernde Diskussionen
und Auseinandersetzungen mit einem Thema.«
›› »Ehrliche und kritische Rückmeldungen
untereinander sind in der Gruppe möglich und
bereichern dadurch die einzelnen Teilnehmerinnen und die Gruppe insgesamt.«
›› »Die neue Pflegemutter wurde herzlich in
der Gruppe aufgenommen und sie bekommt
auf ihre Fragen hin viele wertvolle Hinweise
von den erfahrenen Pflegemüttern, worauf zu
Beginn eines Pflegeverhältnisses besonders zu
achten ist.«
›› »Die Gruppenteilnehmerinnen organisieren
sich auch außerhalb der Gruppe, um sich im
Alltag gegenseitig zu unterstützen (Pflegekindbetreuung) und bei Krisen telefonisch füreinander da zu sein. Die Gruppenabende werden
genutzt, um Kraft zu tanken und sich auf das
Positive auszurichten.«
›› »Die Abende waren im vergangenen Jahr meist
sehr dicht, es gab auch Tränen – das war sehr
bewegend, aber manchmal war’s auch lustig –
und das liebt die Gruppe ganz besonders.«

Fachbereich Pflegefamilien «

›› »Sehr langjährige, erfahrene Pflegemütter sind
gute «Coacher« für neue Pflegemütter - und die
neuen Pflegemütter bringen Schwung und Motivation. Diese gute Mischung bewährt sich.«
›› »Ein sehr intensiver und auch lustiger Abend in
der Auseinandersetzung mit der Trotzphase.«
›› »Manche der Pflegeeltern nützen und brauchen
diese gegenseitige Unterstützung in der Gruppe besonders, denn sie fühlen sich in ihrem
Einsatz und Engagement für ihre Pflegekinder
zum Teil alleingelassen. Die JW wird als überlastet erlebt.«
›› »In dieser Gruppe sind lauter engagierte Frauen, die den geschützten Rahmen zu schätzen
wissen. Obwohl wir äußerst heftige Themen
hatten, gibt es keine Unzufriedenheit in der
Gruppe. Allerdings wurde uns die Zeit immer
sehr knapp und deshalb musste der Smalltalk
am Beginn immer höchst kurz ausfallen.«
›› »In der nun kleineren Gruppe kann besser an
einem Thema gearbeitet werden und auch die
Vertraulichkeit ist größer.«
›› »Es war eine sehr angenehme Stimmung in
der Gruppe. Wir haben gut gearbeitet und
viel gelacht. Ich hatte den Eindruck, alle sind
gelöst, gestärkt und gut gelaunt nach Hause
gegangen.«
›› »Generell war zu beobachten, dass das Gruppenklima geprägt ist von Vertrauen, Anteilnahme und gegenseitiger Unterstützung. So
konnten auch viele »heikle« Themen angesprochen werden.«

›› »Es ist fantastisch, in welch kurzer Zeit es
der Gruppe gelungen ist, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der es jedem
Einzelnen möglich ist, sich ohne Bedenken zu
öffnen.«
›› »Die Euphorie einer Mutter, die seit den letzten
beiden Gruppen etwas Neues ausprobiert,
steckt an. Insgesamt wird die Gruppe als Stärkung erlebt. Gleichgesinnte, die sich trotz aller
Unterschiedlichkeit gut verstehen.«
›› »Es passt für die Teilnehmerinnen sehr gut,
sie bekommen, was sie brauchen. Sie kommen sehr gerne her, auch nach einem langen
Arbeitstag.«
›› Einige Gruppenteilnehmer/innen betonten:
»Unsere Gruppe ist uns das Wichtigste. Wir
gehen seit 14 Jahren. Wir treffen uns sogar im
Juli und August, weil wir sie nicht vermissen
wollen.«
›› Pflegeeltern meinten:
»Durch die Gruppe haben wir ein Netzwerk, da
können wir uns auch außerhalb anrufen, wenn
wir jemanden zum Reden oder einen Tipp
brauchen.«

Viele Rück
meldungen zeigen,
dass sich Pflegeeltern gegenseitig als
Expert/innen sehen.
Gegenseitige Unterstützung stützt auch
über die Gruppen
treffen hinaus.

Diese Rückmeldungen geben einen »bunten« Eindruck davon, was in Pflegeelterngruppen möglich
ist und wie wertvoll es ist, wenn sich Pflegeeltern
untereinander als Expert/innen mit ihrem Knowhow und ihren Erfahrungen beraten und unterstützen. Wir bedanken uns bei den Gruppenleiter/innen, die die Gruppen so kompetent und
engagiert durch das Jahr 2013 begleitet haben. ■
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» Fachbereich Pflegefamilien

Verwandtschaftspflege –
Chance und Herausforderung
Petra Niedermayr berichtet über die speziellen Unterstützungsangebote
Eine besondere Form der Pflegschaft rückte im
Es war uns daher ein großes Anliegen, VerwandtJahr 2013 vermehrt in unser Blickfeld- die Verschaftspflegende mit speziellen und erweiterten
wandtschaftspflege.
Angeboten in ihrer anspruchsvollen Aufgabe zu
Großeltern, Onkel, Tanten usw. können sich seit
unterstützen.
einigen Jahren als Pflegeeltern bei plan B anZusätzlich zum Unterstützungsnetz für Pflegefastellen lassen, wenn sie das Kind aufgrund einer
milien wurden in Linz und in Vöcklabruck zwei
Betreuungsvereinbarung mit der Kinder-und JuGruppen für Verwandtschaftspflegende gegrüngendhilfe aufgenommen haben.
det. Dieses Gruppenangebot versteht sich als ErDurch den vermehrten Kontakt mit Verwandtgänzung zu den bereits bestehenden Pflegeelternschaftspflegenden wurde uns bestätigt,
gruppen und ermöglicht den Austausch
dass Verwandtschaftspflege
über die speziellen, nur in der
viele zusätzliche TheVerwandtschaftspflege
men und Herausauftretenden TheVerwandtschaftspflege beinhaltet viele
forderungen
men.
zusätzliche Themen und Herausforderungen
beinhaltet, die
Zudem
werim Vergleich zu »normalen« Pflegeverhältnissen.
in »normalen«
den möglichst
Deshalb hat plan B dafür auch spezielle
Pf legeverhält»maßgeschneiUnterstützungsangebote geschaffen.
nissen so nicht
derte« Weitervorkommen: Oft
bildungen für Ver
kam es durch ein unwandts chaf tsp f lege
vorhersehbares Ereignis und
personen ange
boten, in deschicksalshafte Veränderungen wie
nen all die fachlichen Fragen und Themen,
Krankheit dazu, dass z.B. Großdie sich aus dem Gruppenaustausch ergeben, benaheltern ihr Enkelkind in Pflege
handelt werden.
im Alltag
men. Die abrupten Veränderungen
Verwandtenpflege bietet aus der Sicht des Kindes
und die Veränderung der Rollen müssen meist
viele Chancen, da das Kind durch die Unterbrinsehr schnell bewältigt werden, die eigenen Zugung in der eigenen Familie Kontinuität, Orienkunftspläne erfahren eine massive Veränderung
tierung und Sicherheit in bereits bestehenden
bzw. müssen verabschiedet werden. Nicht selten
Bindungsstrukturen finden kann. Wir möchten
haben besonders Großeltern, die das Kind ihrer
auch weiterhin aufmerksam bleiben, um VerTochter/ ihres Sohnes aufnahmen, mit Schuldwandtschaftspflegende bei ihrer wertvollen, aber
gefühlen zu kämpfen und müssen nun zwischen
auch herausfordernden Aufgabe adäquate Unterdem Wohl ihres Enkelkindes und dem ihrer Tochstützungsmöglichkeiten und Angebote anbieten
ter/ihres Sohnes differenzieren.
zu können. ■
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Fachbereich Pflegefamilien «

Mein
Pflegekinderurlaub
Christine Auzinger erfragte die Eindrücke eines Mädchens zum Pflegekinderurlaub
Gazale ist zwölf Jahre alt und war im Juli 2013
das erste Mal beim Pflegekinderurlaub dabei.
Dieses Angebot von plan B gibt es jedes Jahr für
alle Pflegekinder zwischen 8 und 15 Jahren. Es
wird sowohl von Pflegeeltern als auch von Pflegekindern gern genutzt.
2013 haben
insgesamt
39 Pflegekinder,
aufgeteilt auf
4 Termine, am
Pflegekinderurlaub
teilgenommen.

Warum der Urlaub für Gazale besonders war,
erzählt sie uns hier:
Wie oft bist du schon beim
Pflegekinderurlaub mitgefahren?
Einmal in Gutau.
Was gefällt dir besonders gut am Urlaub?
Das Kennenlernen von anderen Kindern, die auch
nicht bei ihrer Mama oder ihrem Papa leben können, und dass ich jetzt noch Kontakt mit diesen
Kindern habe.
Außerdem mochte ich das gemeinsame Kochen,
Lagerfeuer machen, und wir hatten viel Spaß. Mit
den Betreuer/innen konnten wir lustige und ernste Gespräche führen.
Was war letztes Jahr dein schönstes Erlebnis?
›› Kanu fahren
›› zur Ritterburg gehen
›› Wir haben dort auf der Ritterburg einen Mann
mit einem Schottenrock kennengelernt und das
fanden wir sehr lustig.
›› Wir haben einen Burgwächter kennengelernt
und wir haben ihm von uns erzählen dürfen.
Er war so berührt, dass er uns alle anschließend zu Pizza und Cola eingeladen hat.

Worauf freust du dich heuer wieder?
Weil ich hoffentlich wieder vom Vorjahr einige
Freunde dort sehe.
Ich freue mich wieder auf eine tolle Woche, denn
ich bin gerne eine Woche mit Kindern zusammen.
Was möchtest du anderen Pflegekindern
sagen, warum es so toll ist am
Pflegekinderurlaub dabei zu sein?
Die Betreuer ermutigen dich sehr und hören dir
aufmerksam zu. Mit den anderen Pflegekindern
kannst du dich besser unterhalten, da sie verstehen, wie es einem geht.
Wörter, die Gazale spontan zum
Urlaubeingefallen sind

R U F
G R U
L A
S C H L A F
K U C
B R

E
S
C
E
H
Ü

N
E
H
N
E
L

L I G
E N
N
L E N
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Fachbereich Adoptivfamilien «

Information und Unterstützung
für Adoptivwerber/innen
und Adoptivfamilien
Wie Paare und Familien in den besonderen Themen dieser Elternschaft
Unterstützung erfahren, schildert Bereichsleiterin Maria Aistleitner

107 Interessierte
besuchten die Erstinformationsvorträge und 50 Personen
die Vorbereitungskurse für Adoption.

Paare, die ein Kind adoptieren wollen, bereiten
sich intensiv auf ihre Elternschaft vor. In verpflichtend zu absolvierenden Veranstaltungen erhalten sie bei plan B Informationen und befassen
sich unter Begleitung erfahrener Trainer/innen
mit den Besonderheiten dieser Elternschaft.
53 Adoptivwerberpaare und 1 Einzelperson besuchten 2013 unsere Erstinformationsvorträge
und 25 Paare die Vorbereitungskurse für Adoption.
Die Zahl der Kinder, die in den letzten Jahren in
Oberösterreich zur Adoption freigegeben wurden,
bewegte sich bei durchschnittlich 11 Kindern im
Jahr.
Das beschreibt auch ein Paar, das anonym bleiben
möchte, im nachfolgenden Text.
26 Kinder und ihre Eltern kamen aus ganz Oberösterreich zum Adoptivfamilientreffen im Juni
2013 nach Hartkirchen / Arthofer-Gut und nutzten das gastfreundliche Ambiente, um miteinander einen entspannten Samstagnachmittag zu
verbringen und Kontakte zu knüpfen.

Adoptiveltern nutzen erfahrungsgemäß dieses
In-Kontakt-Kommen zum Teil auch, um sich anschließend privat zu vernetzen.
Wenig Interesse zeigten Adoptiveltern an den
Stammtischen und den zwei angebotenen Weiterbildungsveranstaltungen speziell für Adoptivfamilien.
134 Personen informierten sich im vergangenen
Jahr im Rahmen der Familienberatungsstelle
über Möglichkeiten und Wege, ein Kind aufzunehmen (Pflege oder Adoption). 19 Personen/Familien mit Adoptivkindern holten sich Unterstützung durch Beratung. ■

26 Kinder kamen mit ihren Eltern zum
Adoptivfamilientreffen in Hartkirchen.

Was beschäftigt Adoptivwerber/innen,
die sich auf die Aufnahme eines Kindes vorbereiten? Maria Aistleitner interviewt ein Paar,
das anonym bleiben möchte.

Mit welchen Fragen, Erwartungen und Gefühlen seid ihr in
die Vorbereitung für Adoptiveltern gegangen?
Nach den jahrelangen negativen Enttäuschungen bezüglich des Kinderwunsches wurden wir erstmals
positiv überrascht, dass wir kurzfristig und komplikationslos noch einen Platz im Seminar erhalten
haben. Die Vorfreude war groß, unserem Ziel, einem gemeinsamen Kind, wieder einen Schritt näher zu
sein. Natürlich sahen sich unsere Augen beim ersten Treffen fragend um, was uns wohl erwarten wird
und vor allem wer? Nach der anfänglichen »Schüchternheit« haben wir rasch gemerkt, dass die jeweiligen Paare, die da sind, ähnliche Anliegen, Hoffnungen vor bzw. Ängste und Enttäuschungen hinter
sich haben. Die Teilnahme am Seminar hat uns einerseits eine aktive und reale Auseinandersetzung mit
dem Thema abverlangt. Denn diesen Weg in Betracht zu ziehen und darüber nachzudenken sowie alle
Formalitäten zu erledigen, ist ganz was anderes. Man wird sich rasch bewusst, welchen Gefühlswirrwarr die Kinderlosigkeit auslösen kann und dass trotz all unserer Bemühungen diese Möglichkeit auch
nicht den gewünschten Erfolg bringen kann. Rückblickend kann man sagen, dass wir uns während der
Vorbereitungszeit immer sicherer wurden, dass dies der richtige Weg für uns ist und wir auf dieses
Wunder hoffen wollen.
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Fachbereich Familienberatung «

Beratungsschwerpunkte
Pflege- und Adoption
Von Bereichsleiterin Maria Aistleitner
Familien und Helfer/innen können Kindern zumeist ihren »Rucksack« an belastenden Erfahrungen nicht abnehmen, aber sie können sie stärken, ihn zu tragen. Menschen, die diesen Kindern
beistehen (wollen), finden in unserer Beratungsstelle Ansprechpersonen und Hilfen im Umgang
mit den Besonderheiten, die dieser »Rucksack«
beinhaltet.

453

Ratsuchende nutzten

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

2013 unser sozialarbeiterisches,
psychologisches und juristisches
Beratungsangebot.

Schwerpunktthemen der Ratsuchenden waren:
›› Kontaktrecht (32,48 % der Beratungen)
›› Informationen und Auseinandersetzung mit
der Aufnahme eines Kindes als Adoptivfamilie, Pflegefamilie oder Krisenpflegefamilie
(28,09 % der Beratungen)
›› Sonstige Rechtsfragen (5,09 % der Beratungen)
›› Verhaltensauffälligkeiten von Kindern (4,82 %
der Beratungen)
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Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Resilienz – unser
Schwerpunktthema 2013
… und ihre Bedeutung in der Familiären Krisenbetreuung.
Ein Beitrag von Gudrun Schwarz, Bereichsleiterin Familiäre Krisenbetreuung
Eine Beobachtung, die wir in der Familiären
Krisenbetreuung immer wieder machen und die
uns immer wieder staunen lässt, ist, dass Kinder
sehr unterschiedliche Kompetenzen und Ressourcen zur Bewältigung ihrer Geschichte zur
Verfügung haben. Durch die Resilienzforschung
wissen wir heute, dass protektive Faktoren im
Kind selbst, in seiner Umwelt und im Transaktionsprozess (gegenseitiger Austausch) zwischen
Kind und Umwelt zu finden sind.
Unsere Aufgabe ist es, das Kind dabei zu unterstützen, Bewältigungskompetenzen aufzubauen
und Widerstandskräfte zu entwickeln. Krisenpflegemütter und Krisenpflegeväter als emotional
stützende Bezugspersonen spielen dabei für die
meist psychosozial gefährdeten Kinder eine zentrale Rolle. Ein sehr wesentlicher resilienzfördernder Faktor ist das Bindungsangebot, das Kinder
durch Krisenpflegeeltern erhalten. Gerade in der
Krisenbetreuung, wo die Zukunftsperspektive
noch offen ist und sie quasi in einem Provisorium
leben, benötigen Kinder klare Strukturen und Sicherheit durch konstante, feinfühlige und ständig
verfügbare Bezugspersonen. »Selbstwirksamkeit
und Kohärenz entstehen nämlich ganz besonders
dank der Begegnung mit einfühlsamen und Sicherheit gebenden Bezugspersonen« (Andrea Lan-

Soviel bewegte sich 2013:
Im Vorjahr wurde 66-mal nach freien Betreuungsplätzen für 102 Kinder angefragt. 41 Aufnahmen mit 57 Kindern wurden durchgeführt.
Insgesamt wurden inklusive der noch aus 2012
laufenden Betreuungen 82 Kinder, vom Säugling
bis zum Hauptschulkind, von vierzig Krisenpflegefamilien durchschnittlich 8,43 Monate betreut.
31 Kinder konnten im Anschluss an die Krisenbetreuung zu ihren Eltern bzw. zu einem Elternteil
zurückkehren und 3 Kinder wurden in der näheren Verwandtschaft aufgenommen. 13 Kinder
kamen zu Pflegefamilien, davon übersiedelten
zwei Kinder zu 600 Kilometer entfernt lebenden
Pflegefamilien nach Deutschland. Bei diesen Anbahnungen kamen moderne Medien wie »skype«
zum Einsatz. Die Kreativität, die die Krisenpflegemütter bei diesen Anbahnungen an den Tag
legten, war beachtenswert. Ein Kind wurde adoptiert und ein Kind kam in ein Kinderdorf.
Das bedeutet, dass bei den 2013 beendeten Betreuungen 69,39 % der Kinder in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren konnten. ■

2013 wurde
66-mal nach
Betreuungsplätzen für 102 Kinder angefragt.
57 Kinder wurden
aufgenommen.
69,39 % der Kinder
konnten nach der
Betreuung in ihre
Herkunftsfamilie
zurückkehren.

franchi: Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände, S. 120, 2006).

Es ist immer wieder beeindruckend, welche sichtbaren positiven Veränderungen die Kinder im
Laufe der Krisenbetreuung machen. Ein bei der
Aufnahme trauriges, blasses Kind hüpft nach nur
wenigen Wochen vergnügt und fröhlich den Gang
entlang und bei meiner Tür vorbei, und ich muss
zweimal schauen und mich vergewissern, ob das
dasselbe Kind ist, das wir vor kurzem aufgenommen haben. Diese Momente bereichern unser
Arbeiten und tragen dazu bei, dass wir jeden Tag
aufs Neue gerne ins Büro kommen.

Zwei Krisenpflegemütter geben uns
in den nachfolgenden Interviews
einen Einblick in die Welt der Kinder.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 2/2014
2/2013

23

» Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung

Interview
Ulrike Hennig sprach mit einer unserer Krisenpflegemütter

Erstaunlich ist,
dass Erics Neugierde und Wissensdurst
ungebrochen sind.
Er will die Welt
entdecken und ich
darf sie ihm
zeigen.

Resilienz kann man ja sinngemäß mit »Gedeihen
trotz schwieriger Lebensbedingungen«
übersetzen. Wie würdest du die damalige
Lebenssituation und das Verhalten von Eric
beschreiben, als er in eure Familie kam?
Erics Mutter ist alkoholkrank, was auch der
Grund für die Krisenunterbringung Erics war.
Ich kann nur erahnen, welche Auswirkungen das
Suchtverhalten der Kindesmutter auf ihn bisher
hatte, ich glaube aber, dass er neben der Mutter
auch durch viele andere Personen versorgt wurde,
was sich in seinem Verhalten widerspiegelte.
Als Eric zu uns kam, war er überhaupt nicht
ängstlich oder zurückhaltend. Er interessierte
sich sofort für unsere Familie, wollte wissen, wer
alles dazugehört.
Andere Kinder haben oft ein Problem in einem
anderen Bett zu schlafen, Eric nicht; er nahm sein
neues Bett bei uns sofort an. Er war von Beginn
an fröhlich, wissbegierig, selbstständig und wurde schnell der Mittelpunkt in unserer Familie.
Was mir aber auch auffiel war, dass Eric scheinbar keine Scheu vor fremden Personen hatte. Er
ging sofort mit jedem mit und zeigte dabei keine
Veränderungen in seinem Verhalten. Im Gegensatz dazu ließ er Berührungen wie Streicheln oder
auf dem Schoss sitzen nicht zu, was wir natürlich
respektierten.
Eric hatte von Beginn an gute Umgangsformen
gezeigt. Er konnte sich sprachlich sehr gut ausdrücken und hatte einen großen Wortschatz. Auf
meine Frage, ob die Mama mit ihm gespielt oder
ihm vorgelesen habe, antwortete er mir: «Nein,
die Mama trinkt Wein.«
Wie alt war Eric als er zu euch kam?
Eric kam mit knapp drei Jahren in unsere Familie.
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Welche Herausforderungen stellten
sich im Laufe der Betreuung?
Eric musste während der Krisenbetreuung mit
einer medizinischen Therapie beginnen, die sehr
starke Nebenwirkungen hat. Die Betreuung ist seitdem für mich viel anstrengender, da Eric sehr viel
an Nähe und Zuwendung benötigt und es ihm wirklich oft körperlich schlecht geht. Er schläft nachts
nicht mehr durch, ist oft unausgeglichen, quengelt
und hat keinen Appetit. Positiv ist, dass Eric jetzt
zunehmend Nähe und Körperkontakt einfordert.
Erstaunlich ist für mich auch, dass Erics kindliche
Neugierde und sein Wissensdurst, trotz der massiven Nebenwirkungen, ungebrochen sind.
Wie würdest du zum heutigen Zeitpunkt
Erics Verhalten beschreiben?
Eric hatte ja keine sichtbaren Schwierigkeiten, als
er in unsere Familie kam. Er zeigte nie Heimweh
oder Traurigkeit. Sein fröhliches Wesen hat er noch
immer, doch erlebe ich jetzt einen Eric, der auch
trotzig, traurig oder unausgeglichen sein kann.
Es scheint ihn auch zu verunsichern, wenn ich
nicht verfügbar bin, beispielsweise als ich einen
Tag krank im Bett liegen musste. Er machte sich
»unsichtbar«, spielte wortlos im Kinderzimmer,
kam nicht mehr von allein heraus. Erst durch mehrere Ermunterungsversuche durch meine Person
»traute« er sich wieder zu mir zu kommen.
Eric ist derzeit sehr auf meine Person fixiert,
braucht mich eigentlich immer und sagt mir das
auch. Das distanzlose Verhalten anderen Personen
gegenüber hat insgesamt abgenommen, man kann
seine Zuneigung aber nach wie vor relativ schnell
gewinnen. Tagsüber bin ich in der Regel mit Eric
allein, wenn mein Mann und mein Sohn von der
Arbeit nach Hause kommen, protestiert Eric, will
die ungeteilte Aufmerksamkeit durch meine Person, was ihm durch seine Hartnäckigkeit auch oft
gelingt. Im Kontakt mit Kindern erlebe ich ihn
noch unsicher, grundsätzlich mag er aber gern die
Gesellschaft anderer Kinder.

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Was ist das Besondere an Eric, d.h.
welche Eigenschaften nimmst du an
ihm wahr, die ihm scheinbar geholfen
haben, die eben beschriebenen
Lebensumstände so gut zu meistern?
So wie ich Eric zu Beginn der Krisenbetreuung erlebt habe, glaube ich, dass er sich sehr schnell auf
neue Situationen einstellen kann.
Beeindruckend ist für mich auch seine enorme
Lernfähigkeit. Wenn ich ihm beispielsweise ein
neues Lied vorsinge, fordert er von mir, dass ich
es ihm wieder und wieder vorsinge, bis er es selber kann. Innerhalb von drei Wochen hatte Eric
zum Beispiel ein Buch mit 20 Kinderreimen auswendig gelernt und aufgesagt. Dass die Umwelt
positiv auf Eric reagiert, ist schon Normalität
geworden. Wer ist nicht beeindruckt von einem
dreijährigen Buben, der gerne singt, bastelt und
sich ausdauernd beschäftigen kann?
Was für mich als Krisenpflegemutter besonders
schön ist, ist das Vertrauensverhältnis, welches
sich zwischen uns entwickelt. Eric kann mir immer mehr zeigen, wenn es ihm nicht gut geht und
drückt auch sprachlich aus, was er jetzt gerade
von mir braucht.
Er fordert mich mit seinem Wissensdurst aber
auch heraus. Er will die Welt entdecken und ich
bin diejenige die sie ihm zeigen darf. Eric kann
seine Wünsche klar formulieren und akzeptiert
nicht unbedingt sofort ein »NEIN«. Ich würde ihn
als sehr durchsetzungsfähig beschreiben. Andererseits kann man mit ihm aber auch Situationen
besprechen und er kann Dinge, die unvermeidbar
sind, annehmen.

Wie unterstützt du Eric im Alltag?
Ein kindgerechter Tagesablauf, der durch Rituale
gekennzeichnet ist, stellt eine Hauptaufgabe für
mich dar. Eric liebt zum Beispiel das Bücheranschauen vor dem Schlafen, fordert dieses Ritual
auch zunehmend ein. Eric braucht diese Vorhersehbarkeit, um sich zu orientieren und Sicherheit
im Alltag zu gewinnen.
Eric erfährt durch mich Anregungen hinsichtlich
seiner großen Leidenschaft an Büchern, Liedern
und Reimen. Diesen Wissensdurst zu befriedigen, bereitet mir großen Spaß und beschert uns
immer wieder schöne Momente. Ich lasse Eric
aber auch spielerisch an alltäglichen Dingen wie
Kochen, Backen, Putzen und Gartenarbeit teilhaben, also am ganz normalen Leben. Er kann sich
dabei ausprobieren, erfährt dabei ganz viel über
sich selbst, über seine eigenen Stärken, Fähigkeiten aber auch Grenzen. Ich habe das Gefühl, dass
Eric derzeit ganz viel nachholt, da ihm viele Erfahrungen aufgrund seiner bisherigen Lebenssituation nicht möglich waren.

Eric kann
sich schnell auf
neue Situationen
einstellen.
Außerdem lernt er
schnell und gerne.
Besonders schön ist
das Vertrauensverhältnis, welches
sich zwischen uns
entwickelt.

Die Krisenpflegemutter ist seit 2012 in der Familiären Krisenbetreuung tätig und betreut bereits
das vierte Kind. ■

Der Name des Kindes wurde geändert,
die Krisenpflegemutter möchte anonym bleiben.
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Interview
Magdalena Pointner sprach mit Helene Mürwald, Krisenpflegemutter

Zu Beginn hat
sich Olivia sehr
zurückgenommen
und angepasst.
Erst nach einigen
Monaten wurde
Selbstbestimmung
für sie wichtig.

Helene, wo lagen deiner Meinung nach
die besonders schwierigen Verhältnisse
in Olivias Leben, als sie zu euch kam?
(Name des Kindes wurde geändert)
Die größte Schwierigkeit sehe ich in der Unbeständigkeit im Zusammenleben mit ihrer Mutter.
Versorgt zu werden war für Olivia immer vom
jeweiligen Gemütszustand der Mutter abhängig.
Dadurch zeigte Olivia bei uns kontrollierendes
Verhalten- sie hat immer nachgefragt: »Wann tun
wir was?«, »Wann essen wir, wann schlafen wir?«,
»Ist das eh so, wie wir es gesagt haben?«. Wenn
sich etwas verschoben hat, wurde das schnell zum
Problem, Olivia war dann auch sauer und machte
Vorwürfe: »Aber du hast gesagt …«. Auch starke
Ängste waren auffällig- zum Beispiel im Straßenverkehr besonders vor Motorrädern. Olivia suchte
dann keinen Schutz bei mir, sondern rannte weg.
Obwohl es im Ort bei uns sehr ruhig ist, drehte
Olivia sich ständig um beim Spazierengehen.
Das Rausgehen mit der Mutter dürfte bei ihr nur
angstbesetzt gewesen sein, ohne Spaß. Olivia hatte anfangs auch Probleme mit der Grobmotorik.
Wie alt war Olivia da genau?
Als sie zu uns kam, war sie 2 ½ Jahre alt.
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Wie lief es am Anfang, was veränderte sich?
Am Anfang nahm Olivia sich sehr zurück in ihrem
Ich, sie hat nicht auf etwas gepocht, sondern fügte sich unserem Alltag. Sie passte sich an, wollte
nicht viel. Sie weinte viel und war oft traurig, dabei ließ sie sich von mir trösten. Erst nach etwa
sieben Monaten bei uns, als Olivia im Kindergarten startete, wurde sie vom Superkleber zum Uhu.
Autonom sein zu dürfen war ihr grundsätzliches
Problem. Am Anfang vom Kindergarten passierte
dann eine leichte Entfernung von mir, die Selbstbestimmung wurde Olivia sehr wichtig. Wenn sie
gemeinsam mit mir die Treppe hinaufging, drehte
Olivia wieder um und ging die Stufen nochmals
alleine rauf. Wenn ich das Licht aufdrehte, drehte Olivia es ab und erneut wieder an. Aber auch
zwanghaftes Verhalten wurde in dieser Phase von
Olivia entwickelt: Sie hatte das Bedürfnis, immer
alles gleich zu machen. Das Ende der Bettdecken
musste auf beiden Seiten den gleichen Abstand
haben, die Klettverschlüsse der Schuhe mussten
auf beiden Seiten gleich übereinander liegen, das
untere Ende der Leggins durfte nicht verrutschen.
Ich habe Olivia nach einiger Zeit angeleitet, dass
das so nicht sinnvoll ist. Olivia protestierte zuerst,
machte dann aber nach, was ich sagte. Sagte ich
zum Beispiel über die Leggins: »Wenn du sie nicht
gerne magst, tun wir sie weg«, so wiederholte Olivia »… dann tun wir sie weg«.

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Welche Eigenschaften hat Olivia, die
ihr geholfen haben, so gut mit der
Situation zurechtzukommen?
Olivia war total aufmerksam und beobachtete uns
und gab das Beobachtete in der passenden Situation wieder. Ihre Intelligenz ist ihre große Stärke. Im Unterschied zu anderen Kindern, die bei
mir in Betreuung waren, hat Olivia die Beziehung
zu mir gut angenommen und vertrauen können.
Viele Kinder ziehen sich zurück, Olivia entschied
sich für Entwicklung, denn sie ist wissbegierig.
Sie hat alles aufgesaugt mit der Motivation, dass
sie sich orientieren kann. Alles hatte was mit ihr
zu tun und sie wollte es verstehen, sie hielt sich
nicht raus, fühlte sich eher zurückgestoßen. Wenn
ich sagte: »Ich mache die Arbeit, du spielst«, war
Olivia beleidigt. Andere Erwachsene hat Olivia
gleich niedergequatscht, so dass sie die Kontrolle
hatte, der Erwachsene musste auf sie reagieren.
Beim Besuchskontakt war die Begrüßung mit der
Mutter aber zurückhaltend. Der Übergang von
mir zur Mutter war für Olivia schwer. Mit der
Mutter konnte Olivia ihre aktive Art nicht leben,
die Mutter übernahm ausschließlich die lenkende
Rolle.

Wo hast du sie konkret gefördert?
Ich bemühte mich, ihr Regelmäßigkeit zu bieten
und Wiederholungen im Alltag, die speziell auf
Olivias Fähigkeiten abgestimmt waren. Im Kindergarten hatte ich eine Idee: Olivia schwindelte
oft und manipulierte, in dem sie zum Beispiel in
die Hose machte, damit sie eine bestimmte andere Hose anziehen durfte. Ich erzählte der Kindergärtnerin von Olivias Wissensdrang und dass
man sie mit Englischkenntnissen fördern könnte.
Das taugte Olivia voll, im Nu lernte sie viele neue
Begriffe und fiel nicht mehr unangenehm auf. Die
Zeit der Verabschiedung war sehr anstrengend,
der Wechsel zwischen den Situationen fiel Olivia
schwer. Sie machte oft imaginäre Spiele, zum Beispiel, dass sie einen eigenen Hund hatte, den sie
an einer Schnur zog- wir haben auch einen Hund
zuhause. Der Hund ist dann im Spiel gestorben.
Die neue Bezugsperson, eine Verwandte, zu der
Olivia nach dem Aufenthalt bei uns gekommen
ist, hatte sie lange nicht gesehen. Auf dem Handy
gab es ein Foto zum Anschauen. Die Verwandte
kann auch Englisch- was ich Olivia gesagt habe.
Sie hat sich dann letztendlich gefreut und ging
gerne zurück. Ich glaube, dass sie sich so weit gefestigt hat, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse sagen kann und in der neuen Familie leben kann. ■

Regelmäßigkeit
und Wieder
holungen sowie
Angebote, damit sie
ihren Wissensdurst
im Alltag stillen
konnte, waren
wichtig bei der
Förderung
von Oliva.

Helene Mürwald ist seit 2009 Krisenpflegemutter
und hat bereits acht Kinder betreut.
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Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Rahmenrichtlinien für
die stationäre Krisenbetreuung
Entstehung und Umsetzung – Barbara Krenn,
Bereichsleiterin stationäre Krisenbetreuung

Die neuen
Rahmenrichtlinien haben das
Berichtswesen aufgewertet. Außerdem
verkürzt sich die
durchschnittliche
Betreuungszeit und
alle Beteiligten erleben mehr Klarheit
über den Verlauf
der Betreuung.

Im Jahr 2013 wurde ergänzend zu der Richtlinie zur leistungs- und qualitätsorientierten
Steuerung im Bereich Erziehungshilfe, Angebot
Vollversorgung, die »Rahmenrichtlinie für die
stationäre Krisenbetreuung« der Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich eingeführt.
In der Erarbeitungsphase der Rahmenrichtlinien
waren Vertreter von der Abteilung Kinder- und
Jugendhilfe des Landes OÖ, der BVBs und Magistrate sowie der Krisenbetreuungseinrichtungen
involviert.
Eine der wesentlichen Veränderungen ist im Berichtswesen zu erkennen.
Die Kriseneinrichtungen erhalten von den fallführenden Maßnahmenbehörden die Leitfragen
zur sozialen Diagnose als Dokument. Die fallführenden Sozialarbeiter/innen tragen Bekanntes
über das Kind/den Jugendlichen, in das Dokument ein.
Das multiprofessionelle Team der Kriseneinrichtung »ergänzt« dieses Dokument fortlaufend,
welches dann zeitgerecht vor dem Perspektivengespräch an die fallführenden Sozialarbeiter/innen ergeht.
In diesen Leitfragen werden fünf Lebensbereiche
des Kindes/Jugendlichen genauer betrachtet:
›› Emotionale und soziale Entwicklung
›› Gesundheit
›› Kindergarten/Schule/Ausbildung/Beruf
›› Familiäre Beziehungen/Herkunftssystem
›› Sozioökonomische Situation
Zusätzlich zu dieser Dokumentation besteht die
Möglichkeit für eine konkrete Fragestellung an
die Krisenbetreuungseinrichtung durch die fallführenden Sozialarbeiter/innen.
Die Leitfragen zur sozialen Diagnose werden von
der Kinder- und Jugendhilfe verwendet bei komplexen Fällen der Abklärung und Erziehungshilfe,
bei Unterbringung in einer stationären Kriseneinrichtung oder für Anfragen an das multiprofessionelle Diagnostikteam.

Die Leitfragen finden sich wieder in der täglichen
Dokumentation des sozialpädagogischen Alltages, in Teambesprechungen und in diversen Vernetzungsgesprächen.
Durch die Rahmenrichtlinie wurde auch ein zeitlicher Ablauf vorgegeben, welcher im Idealfall
eingehalten werden kann. Dieser Ablauf gestaltet
sich wie folgt:
In den ersten Tagen erfolgt das Aufnahmegespräch, vier Wochen danach erfolgt das Orientierungsgespräch, weitere sieben Wochen später das
Perspektivengespräch. Am Ende der Krisenbetreuung gibt es noch ein Abschlussgespräch.
Diese Gespräche werden in vorgefertigten Formularen von den Krisenbetreuungseinrichtungen
protokolliert und allen Beteiligten ausgehändigt.
Was sich durch die Rahmenrichtlinien
verbessert hat:
›› Die Rahmenrichtlinien bringen eine Aufwertung des Berichtswesens der Krisenbetreuungseinrichtung mit sich.
›› Durch den festgelegten zeitlichen Ablauf gestaltet sich die durchschnittliche Betreuungszeit kürzer.
›› Der strukturelle Rahmen einer Krisenbetreuung ist vorgegeben und daher herrscht mehr
Klarheit bei allen Personen, die in den Fall
involviert sind: die betroffenen Kinder und
Jugendlichen, deren Herkunftssystem, Mitarbeiter/innen der Kinder – und Jugendhilfe,
Mitarbeiter/innen der Krisenbetreuungseinrichtung.
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Rückführung ins
Herkunftssystem
Im vergangenen Jahr wurden zwanzig Jugendliche, die in der
Jugendgruppe krisenbetreut waren, wieder in ihre Herkunftsfamilien
rückgeführt, während siebzehn Jugendliche nach ihrem Aufenthalt
in eine sozialpädagogische Einrichtung übersiedelten. Das bedeutet,
dass mehr als die Hälfte der betreuten Jugendlichen nach ihrem
Aufenthalt wieder nach Hause zurückkehren konnten.
Einerseits war bei manchen Jugendlichen der
kationshürden zu überwinden, Verbindlichkeiten
Aufenthalt in der Krisenwohngruppe von Anfang
einzuführen oder zu starre Erziehungsmuster zu
an im Sinne einer »Auszeit« von zu Hause gedacht
überwinden. Wesentlich dabei ist stets, den Blick
und es ging sowohl für die Eltern als auch für die
in die Zukunft zu richten und Visionen für ein verJugendlichen darum, Abstand voneinander zu
bessertes Zusammenleben zu entwickeln. Häufig
gewinnen und die »Energie-Akkus« wieder aufging es im Rückführungsprozess auch darum,
zuladen. Andererseits ging es bei einigen Jugendgeeignete Unterstützungssysteme in Zusammenlichen von Anfang an darum, den Aufenthalt im
arbeit mit der zuständigen Kinder- und Jugendchange für eine Abklärung zu
hilfe zu aktivieren. Diese unnutzen, ob und unter
terstützende Funktion
Vorauswelchen
manchmal
kann
setzungen eine
eine PsychotheEine bejahende Haltung zur Rückkehr ins
Rück f ühr ung
rapie für einFamiliensystem sowohl bei den Jugendlichen,
möglich ist. Dazelne Familienals auch bei den Eltern ist die wichtigste
bei zeigte sich,
mitglieder oder
Voraussetzung für eine Rückführung.
dass eine bejafür die gesamte
hende Haltung zur
Familie sein, oder
Rückkehr ins Familien
auch die Installierung
system sowohl von der Seite
einer mobilen sozialpädagogides Jugendlichen als auch von den
schen Betreuung darstellen. Grundlage für diese
Eltern die wichtigste Voraus
Maßnahmen ist wiederum die Bereitschaft des
setzung für eine erfolgreiche
Familiensystems, diese Angebote annehmen zu
Wiederannäherung ist. In Einzel- und Familien
können. In den Familien, in denen der/die Jugesprächen mit dem Jugendlichen und seinen
gendliche oder seine/ihre Eltern zu dem Schluss
Eltern wurde gemeinsam herausgearbeitet, inkamen, dass eine Rückführung nicht möglich ist,
wieweit die grundsätzliche Bereitschaft zur Rückstand für die Eltern-und Einzelarbeit mit dem/der
führung von allen Seiten gegeben ist oder was es
Jugendlichen die Verarbeitung dieser schmerznoch dazu braucht, um eine solche Bereitschaft
vollen Realität im Sinne von Trauerarbeit im Vorherzustellen. Häufig ging es in diesen Gesprächen
dergrund, aber auch das gemeinsame Finden von
darum, Ängste und Befürchtungen offen anzuWegen, wie der Kontakt zur Herkunftsfamilie in
sprechen und aufzulösen. Vielfach brauchten Elder weiterführenden Unterbringung positiv getern unsere wohlwollende Unterstützung, um sich
staltet werden kann. Insgesamt stellen der Prowieder als erziehungskompetent zu erleben. Den
zess der Entscheidungsfindung und die Planung
Psycholog/innen kommt im Prozess der Entscheider Rückführung eine große Herausforderung für
dungsfindung und Vorbereitung der Rückführung
alle Beteiligten dar, da jede Familie einzigartig ist
grundsätzlich eine vermittelnde Rolle zwischen
und daher auch jeder Rückführungsprozess indiEltern und Kind zu. Es wird versucht, Kommunividuelle Gestaltung verdient. ■
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Rückführungen im Mogli
Die »Arbeit« mit dem Herkunftssystem der Kinder und Jugendlichen, die in der stationären
Krisenbetreuung untergebracht sind, ist ein sehr wichtiger Teil in der Zeit der Betreuung.
Dies ist unabhängig davon, ob ein Kind oder Jugendlicher am Ende der Krisenbetreuung
rückgeführt wird oder weiterführend in eine langfristige Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung
übersiedelt. Die Ziele und der Weg, diese zu erreichen in Bezug auf das Herkunftssystem,
werden sich dann dahingehend unterscheiden, wenn geklärt ist, wie es nach der Krisenbetreu
ung weiter geht. Dieser Weg zur Zielerreichung ist sehr unterschiedlich und so individuell wie
die Kinder, Jugendlichen und das Herkunftssystem selbst. Im Folgenden bekommen Sie
einen Eindruck der »Arbeit« mit dem Herkunftssystem in den beiden stationären
Im Mogli
Krisenbetreuungsgruppen Mogli (Kindergruppe) und change (Jugendgruppe).
wurden insgesamt
39 Kinder betreut,
davon konnten 16
wieder zu ihrem
Herkunftssystem
zurückkehren.

Rückführung am Beispiel
einer Geschwistergruppe in
der Kindergruppe Mogli
Im Jahr 2013 wurden in der Kindergruppe Mogli
insgesamt 39 Kinder betreut. Von diesen konnten
16 wieder in ihr Herkunftssystem rückgeführt
werden, 14 kamen in sozialpädagogische Einrichtungen und 9 waren zu Jahresende noch im
Mogli. Dies zeigt, dass etwas mehr als die Hälfte
rückgeführt wurden.

Hier ein Beispiel einer Familie, aus
der drei Kinder in der Kindergruppe
Mogli untergebracht waren.
Die Kinder kamen durch eine massive Krise in
der Familie in die Kindergruppe Mogli.
Die Rückführung zu den Eltern war von Beginn
an das vorrangige Ziel der Kinder- und Jugendhilfe. Es musste zunächst geklärt werden, inwieweit die Kindeseltern zu einer Zusammenarbeit
bereit sind, wo es Ressourcen/Defizite in der
Familie gibt, was während der Krisenbetreuung
begonnen werden kann und welche weiterführenden Unterstützungen die Kindeseltern benötigen.
In diesem Fall stand zu Betreuungsbeginn die
Paarbeziehung der Kindeseltern im Vordergrund.
Die Eltern mussten sich darüber klar werden, ob
sie weiterhin ein Paar bleiben oder sich trennen
wollen. Dabei war eine Paartherapie hilfreich, die
den Kindeseltern von der Kinder- und Jugendhilfe empfohlen wurde. Bis zur Klärung des Beziehungsverhältnisses kamen die Kindeseltern
getrennt zu den Besuchen.
Bei den Besuchskontakten wurden mit der jeweiligen Person Gespräche geführt, in denen die
derzeitige Situation reflektiert und Erziehungsthemen besprochen wurden. Die Kindeseltern kamen für sich zu dem Entschluss, wieder als Paar

leben zu wollen und gemeinsam die Kindererziehung zu übernehmen, daher wurden die Besuchskontakte ab diesem Zeitpunkt wieder gemeinsam
durchgeführt.
Bei den Terminen mit den Kindeseltern und der
Kinder- und Jugendhilfe wurden die aktuelle
Situation thematisiert und mögliche zukünftige
Hilfestellungen und Unterstützungen, die eine
Rückführung ermöglichen, durchbesprochen.
Durch die gute Zusammenarbeit mit den Eltern,
der Krisenbetreuung und der Kinder- und Jugendhilfe, und dem Erarbeiten von Strategien
unter Einbeziehung der Ressourcen war es möglich, dass die Kinder wieder zu ihren Eltern nach
Hause konnten.
Unterstützung bekamen die Eltern gegen Ende
der Krisenbetreuung durch eine therapeutische
Familienhelferin, die den Eltern vorranging bei
Erziehungsthemen, aber auch im Alltag behilflich
war. Sie konnte durch ihren frühen Einsatz die
Eltern und Kinder, in Zusammenarbeit mit den
Sozialpädagog/inn/en vom Mogli, im Rückführungsprozess begleiten. Die Kinder wurden behutsam auf die Rückführung vorbereitet und sie
konnten im Beisein vertrauter Personen Fragen
stellen und ihre Unsicherheiten formulieren. Die
therapeutische Familienhelferin wurde in und
durch diesen Übergangsprozess bereits zu einer
für die Kinder vertrauten Begleiterin.
In einem gemeinsamen Abschlussgespräch konnten die Kinder und Kindeseltern nochmals über
die anstrengenden, aber auch schönen Momente
in der Zeit der Krisenbetreuung sprechen und sagen, was sie sich für Zuhause mitnehmen werden.
Rückblickend war dies für uns Mitarbeiter/innen
eine für alle gelungene Krisenbetreuung. ■
Stefanie Obermayr,
Psychologin Kindergruppe Mogli
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Tätigkeitsbereich
Bildung
»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich die Welt nicht
verändern kann, aber ich kann die Welt von einzelnen
Menschen verändern.« (Willi Resetarits)
Fachliche Vorbereitung für Pflegepersonen

408 Teilnehmer/
innen nutzten in
27 Veranstaltungen
das abwechslungsreiche Weiterbildungsangebot
von plan B.

Eine umfassende Vorbereitung von Pflegewerber/
innen auf ihre anspruchsvolle Aufgabe bildet eine
wichtige Grundlage für das gute Gelingen von
Pflegeverhältnissen. 24 Paare und 1 Einzelperson
besuchten themenbezogene Module im Ausmaß
von insgesamt 44 Einheiten. Sie lernten dabei die
Rolle der Kinder- und Jugendhilfe und der Helfersysteme kennen, beschäftigten sich mit den
besonderen Bedürfnissen von Pflegekindern und
erarbeiteten Bewusstsein für die Rolle der Pflegefamilie. Breiten Raum nahm auch die Auseinandersetzung mit der Herkunft des Kindes ein.

Weiterbildung
Im Bereich Bildung möchten wir Pflege-, Krisen
pflege- und Adoptiveltern und Fachkräften die
Möglichkeit geben, sich in Seminaren und Tagungen weiterzubilden und neue Erkenntnisse und
Fähigkeiten zu pädagogischen Themen, Bindung,
Kommunikation, Persönlichkeitsbildung, Selbstmanagement, Entwicklungspsychologie und Herkunft zu erwerben. Durch die Auswahl erfahrener und kompetenter Referent/innen stellen wir
qualitativ hochwertiges Wissen zur Verfügung.
Dieses Angebot nutzten 408 Teilnehmer/innen in
27 Veranstaltungen. 4 Seminare mussten wir aufgrund zu geringer Anmeldungen, 1 Seminar wegen Krankheit des Referenten absagen. Erstmals
im Programm war das Seminar für Pflegeeltern
mit besonders betreuungsbedürftigen Pflegekindern, bei dem von uns eine Kinderbetreuung organisiert wurde.

Fachtagung »Es ist nie zu spät –
Resilienz im Spiegel neuer Erkenntnisse«
Die renommierten Wissenschaftler Prof. Dr. Dr.
Manfred Spitzer und Dr. päd. Klaus Esser brachten in ihren Vorträgen Inputs zum Tagungsthema.
5 Workshops boten die Möglichkeit zur Vertiefung und gingen auf praxisrelevante Aspekte ein.
Die hochkarätige Veranstaltung wurde von über
200 Teilnehmer/innen besucht. ■
Monika Höglinger,
Gertrude Pirklbauer

Die Fachtagung wurde von
über

200

Interessierten

besucht, die sich in

5

Workshops

näher mit dem Thema Resilienz
auseinandersetzten.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 2/2014

33

» Fachbereich Bildung

Metaphern – Ein Fall
für die weise Eule?
Geschichten wurden schon immer genutzt, um Lebensweisheiten und
Werte zu vermitteln. Eltern, Erzieher/innen undLehrer/innen erzählen
ihren Kindern Vergleiche, wenn sie etwas Wichtiges erklären wollen.
Lebensweisheiten und Erfahrungen werden auf
Wie konkret können nun Symbolgeschichten und
diese Weise vermittelt, ohne dabei unbedingt
Metaphern eine Hilfe im Alltag mit Pflegekindern
belehrend zu wirken. Dadurch wird auch Widersein? - Dieser Frage widmete sich eine Seminarstand gegen Bevormundung vermieden. Die Symgruppe mit der Referentin Anita Putscher. Es
bole und Vergleiche in den Geschichten regen
kamen Handpuppen zu Wort, Tiere als Symbol
unsere Phantasie an, es werden unsere Gedanken
für verschiedene Fähigkeiten wurden gesammelt
belebt und die Annahme von
(»Die weise Eule«) und vor allen
Schlussfolgerungen erDingen wurde das SchMetaphern
in Geschichten können
leichtert. Geschichreiben einer eigeLebensweisheiten und Erfahrungen
ten in Form von
nen Metaphern
übermitteln,
ohne
bevormundend
zu
wirken.
Mythen, Gleichgeschichte
Da sie auch eine Hilfe im Alltag mit
nissen, Fabeln
angeleitet. Ziel
Pflegekindern darstellen können,
und
Märchen
dabei war es, in
widmete sich ein Seminar genau
handeln von wirkdieser Geschichte
diesem Thema.
lichen oder erdachten
symbolisch einen LöGestalten, Göttern, Mensungsweg für eine persönschen, Tieren und Geistwesen. Was in
liche Situation zu finden. So wurde zudiesen Geschichten unsere Auferst bestimmt, welches einschränkende Gefühl,
merksamkeit auf sich zieht, sind
Verhalten etc. überwunden werden soll. Dieses
innere und äußere Probleme – es gerät immer
Thema wurde in eine Metapher übersetzt und
irgendjemand in eine schwierige Situation, die
symbolisch nach Entfaltungs- und Entwicklungsauf irgendeine Art und Weise bewältigt wird.
möglichkeiten gesucht. ■
Mittlerweile wird auch in Studien erforscht, wie
Metaphern im Gehirn wirken. Beim bildhaften
Sprechen kommt es zu einer Übertragung. Die
Forscher widmen sich der Frage, »wie die Übertragung vom Bild zum Sinn funktioniert«. Es wird
vermutet, dass Metaphern eine sinnliche Grundlage haben. Mit der Metapher entsteht ein Bild
im Kopf des Zuhörers, welches die Aussage
viel tiefer verankert. Sie entsteht durch
»verrückte« Zusammenhänge, wie
schon die Herkunft des Wortes
aus dem griechischen meta
(anderswohin) und pherein (tragen) beschreibt. Sie
tragen die Bedeutung eines
Wortes anders-wohin. Eben
dadurch gelingt es besser, durch
Metaphern die Aufmerksamkeit
der Zuhörer zu gewinnen.
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Hier dürfen wir eine dieser im Seminar entstandenen Geschichten weitergeben:

»Wie der kleine Schmetterling die Elfe fand«
Es war einmal ein wunderschöner Schmetterling, der schillerte und glänzte in allen Farben
des Regenbogens. Den ganzen Tag flatterte er
fröhlich über die Blumenwiese und freute sich
am Duft der Blumen. Er hüpfte von Blüte zu Blüte, schlürfte dort und da ein wenig Nektar, tänzelte von diesem Halm zum nächsten Strauch.
Doch er verweilte nie lange, denn kaum hatte
er eine besonders schöne Blüte entdeckt, lockte
schon in der Ferne die nächste, vielleicht noch
prächtigere. Kaum roch er einen betörenden
Duft, trug ihm der Wind schon den nächsten
wunderbaren Duft zu. Kaum hatte er vom Nektar einer roten Blume gekostet, fiel ihm ein, dass
in der blauen Blume sicher auch Nektar war, und
er machte sich sofort auf, ihn zu probieren. Im
Flug begrüßte er lachend seine vielen Freunde:
die Biene, den Marienkäfer, die Libelle, den Junikäfer und, gegen Abend, das Glühwürmchen.
Alle grüßten freundlich zurück, denn der lustige, hübsche Schmetterling war bei allen beliebt.
Manch einer hätte gerne länger mit ihm gesprochen oder gespielt, aber der Schmetterling war
schon wieder weiter geflogen. Den ganzen Tag
über führte der kleine Schmetterling ein lustiges Leben. Nur eines fand er schade: Wenn er
sich am Abend in sein Blätterbett kuschelte und
versuchte, sich an all die Ereignisse des Tages zu
erinnern, hatte er das Meiste bereits vergessen.
Allzu viel hatte er erlebt, um es in seinem kleinen
Köpfchen zu behalten.
An einem sonnenreichen Tag im Juli wurde der
Schmetterling von einem besonderen Summen
geweckt. Nie hatte er etwas Schöneres gehört.
Aufgeregt flatterte er mit den Flügeln und tanzte zu dieser einzigartigen Melodie. Das Summen erklang nur sehr leise. Fast übertönte der
Flügelschlag des Schmetterlings die zarten Klänge. Trotzdem flatterte er aufgeregt herum. Er

musste unbedingt herausfinden, woher das Lied
kam. Als er einmal innehielt, hörte er plötzlich
inmitten des Summens eine feine Stimme: »Ich
bin klein. Meine Stimme ist fein. In der Stille
kannst du bei mir sein.« Der Schmetterling hatte
bisher gedacht, dass die Stille etwas ganz Lang
weiliges sei, das nicht zu ihm passte. Er wollte ja
immerzu flattern. Nun aber setzte er sich ganz
ruhig auf eine Glockenblume. Er klappte seine
Flügel zusammen, setzte seine Füßchen auf das
Glockenblumenblatt und streckte gespannt die
Fühler aus. Leicht war das nicht, für den kleinen Schmetterling. Er schaffte es aber. Und nun
konnte er die Melodie deutlich hören. Es gefiel
ihm, auf der Blüte zu sitzen und das feine Wogen
zu spüren, das ihm bisher noch nie aufgefallen
war. Nach einer Weile steckte er seinen kleinen
Rüssel in den Kelch und begann genussvoll und
langsam zu trinken. Je mehr er trank, desto lauter erklang die summende Melodie. Schließlich
war der ganze Nektar ausgetrunken und der
Schmetterling fühlte sich wohlig, satt und ruhig.
Noch nie zuvor hatte er einen Blütenkelch ganz
ausgetrunken, und noch nie zuvor hatte er sich so
angenehm gefühlt. Als er auf den Grund des nun
leeren Kelches blickte, entdeckte er das lächelnde
Gesicht einer zarten kleinen Elfe. Sie hatte zu ihm
gesprochen und die wunderbare Musik gemacht.
Der kleine Schmetterling wusste, dass er am
kommenden Abend etwas haben würde, an das
er sich erinnerte. Wie könnte er jemals wieder
das Lied, den Geschmack des Blütensaftes und
das Gefühl der Ruhe vergessen? Vor allem aber
würde er sich immer an die wunderbare kleine
Elfe erinnern.
Ob auch in anderen Blumen Elfen wohnen? Der
kleine Schmetterling wusste nun, wie er das herausfinden konnte.
(von Doris Rögner u. Helene Raber)
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Gedankensplitter
Ausschnitte aus der Fragerunde mit Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer und
Dr. päd. Klaus Esser. Zusammengefasst von Gertrude Pirklbauer.
›› Teilnehmer/in:
Lässt sich das von den leiblichen Eltern
Versäumte im Lauf der Pflegschaft aufholen?
›› Dr. päd. Klaus Esser:
Wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich
nicht in diesem Bereich arbeiten. Wir können
ja nicht sehen, wie der Entwicklungsverlauf
wäre, wenn ein Kind erste gute Schritte in
die Welt machen hätte können. Die Kinder
bleiben im Lernfortschritt meist benachteiligt,
aber wir können natürlich Grundlagen für ein
gesünderes und resilienteres Leben schaffen.

Die Kinder haben
mit dem emotionalen und sozialen
Bereich schon so
viel zu tun, dass
ihnen einfach keine
Kraft mehr bleibt
für den intellektuellen Bereich.
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›› Teilnehmer/in:
Warum lässt sich der kognitive Bereich
meist nicht vollständig aufholen?
›› Dr. päd. Klaus Esser:
Unser Aufnahmealter liegt durchschnittlich
bei sieben Jahren. Da gibt es schon so viel
Versäumtes und so viel nicht Gefördertes,
dass die Diskrepanz in der kognitiven
Entwicklung zwischen den Gleichaltrigen
schon sehr groß ist. Zu bedenken ist auch,
dass man zugleich die emotionale und soziale
Entwicklung fördern muss. Die Kinder haben
mit dem emotionalen und sozialen Bereich
schon so viel zu tun, dass ihnen einfach keine
Kraft mehr bleibt für den intellektuellen
Bereich. Ein Kind, das sicher gebunden
ist, dem es gut geht, wird wahrscheinlich
leichter lernen können als eines, das schon
seine ganze Energie braucht, um sich
überhaupt im Sozialverband der Schule
zurechtzufinden und ruhig sitzen zu bleiben.
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›› Teilnehmer/in:
Warum fördert Multitasking nicht
die Entwicklung?
›› Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer:
Multitasking ist nicht das, was die meisten
Menschen glauben, was es ist. Ich kann auf
dem linken Bein hüpfen, mit dem rechten
wackeln und noch einen Vortrag halten.
Das war kein Multitasking. Multitasking
wäre, wenn hier vorne noch ein Pult stünde
und wir beide unsere Vorträge gleichzeitig
gehalten hätten. Keiner liest zwei Bücher
gleichzeitig, damit er schneller fertig ist.
Der amerikanischen Wirtschaft gehen jedes
Jahr 650 Milliarden Dollar verloren, weil
Arbeitnehmer versuchen, alles gleichzeitig
zu erledigen und es aber nicht »hinkriegen«.
Die Folge ist ein massiver Produktivitäts
verlust. Amerikaner konnten aufzeigen, dass
sie sich durch das dauernde Multitasken eine
Aufmerksamkeitsstörung antrainieren.

Erdmännchen fördern ihren Nachwuchs,
in dem der/die Mentor/in die Lernbedingungen
so gestaltet, dass der Lehrling die Aufgabe
erfolgreich bewältigen kann.
Was Erdmännchen schaffen, sollten wir
auch hinkriegen.

Fachbereich Bildung «

›› Teilnehmer/in:
Nach ihren Ausführungen killt externe
Motivation die interne Motivation. Mein
achtjähriges Pflegekind hat wenig bis gar
keine interne Motivation. Wenn ich ihn
fördere, ist es aber externe Motivation.
Wie greift man ein ohne einzugreifen?
›› Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer:
Menschen haben oft ein falsches Konzept
von Förderung. Mein Lieblingsbeispiel sind
Erdmännchen. Sie gehören zu den wenigen
Arten, außer uns, von denen man weiß, dass
sie unterrichten. Bei ihnen gibt es Mentoren
und Lehrlinge. Die Nahrung der Erdmännchen
sind Skorpione. Wie sie wissen, ist deren Biss
tödlich, auch für Erdmännchen. Wie bringt
nun ein erwachsenes Erdmännchen einem
Kinderdmännchen bei, wie man Skorpione
fängt und isst? Das hört sich an wie ein Krimi.
Das erwachsene Erdmännchen beißt einen
Skorpion zu neun Zehntel tot. Er zappelt noch
ein bisschen, aber er ist nicht mehr gefährlich.
Jetzt darf der Kleine ihm den Rest geben und
ihn aufessen. Er hat es geschafft, hat etwas
gegessen und fühlt sich wohl. Beim nächsten
Mal beißt der Mentor den Skorpion bloß zu
85% tot. Er beißt ihn immer weniger tot, so
dass der Kleine immer ein bisschen mehr
machen muss. Es wird immer schwieriger, aber
da er es geübt hat, kann er es ja. Der Mentor
gestaltet im Grund die Lernbedingungen
und zwar so, dass es der Kleine jedes Mal
schafft. Er beobachtet, was er schon kann und
gestaltet sie dann wieder etwas schwieriger.
So fördert er ihn. Was die Erdmännchen
hinkriegen, sollten wir auch hinkriegen.

›› Teilnehmer/in:
Der wertschätzende Umgang mit der
Herkunftsfamilie ist sehr wichtig. Es gibt
aber auch Ereignisse, die eben nicht so
toll waren oder sind. Wie schafft es das
Kind, einen realistischen Blick auf die
leiblichen Eltern zu bekommen, wenn wir als
Pflegeeltern nur vom Positiven reden dürfen?
›› Dr. päd. Klaus Esser:
Es ist ein Missverständnis, wenn man glaubt,
man darf immer nur vom Positiven reden.
Die Wirklichkeit muss schon abgebildet
werden. Wir haben ein Geschwisterpaar,
das seinen gewalttätigen Vater fünf Jahre
lang nicht gesehen hat. Sie haben ihn in
Anwesenheit von vier Sozialpädagogen
und zwei Polizisten zum ersten Mal wieder
gesehen. In der Vorbereitung wurde mit den
Kindern über das Erlebte gesprochen und auch
benannt, dass das Verhalten nicht in Ordnung
war. Sie waren vorbereitet Fragen zu stellen.
»Warum hast du uns geschlagen? Warum hast
du unsere Mutter geschlagen?«
Die Frage aber, warum der Vater das gemacht
hat und was er für ein Mensch ist, kann man
mit durchaus unterschiedlichen Bewertungen
unterlegen. Wichtig ist, die eigene Bewertung
– »Das ist aber ein furchtbarer Typ. Wie
konnte er das machen?« – zurückzunehmen.
Das Kind hat sonst das Gefühl, dass es nichts
Kritisches mehr über seine Eltern sagen
darf, weil ich sowieso alles kritisch finde.
Der Vater hat sich entschuldigt und geweint.
Die Kinder hatten Mitleid mit dem »armen
Kerl« und taten so, als wäre vorher nichts
gewesen. Das können die Erwachsenen auch
nicht so im Raum stehen lassen.Ich würde
dazu raten, dass Menschen, die nicht im Alltag
mit den Kindern leben, das mit den Kindern
bearbeiten, denn das überfordert einen selber.
Ich darf und muss in der Alltagssituation
schon sagen, was ich weiß, z. B. »Der Vater
hat dich so und so oft geschlagen.« ■
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Unsere Bücherei
»Bücher geben eine tiefe innerliche Befriedigung. Sie sprechen
zu uns, sie trösten uns, sie fesseln uns durch die Bande
bedeutungsvoller und natürlicher Vertrautheit, und jedes Buch weckt
den Wunsch, weitere kennenzulernen.« Francesco Petrarca
plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbücherei mit einem hochwertigen und umfassenden
Sortiment mit Standardwerken und wichtigen
Neuerscheinungen. 1674 Medien stehen für die
individuelle Informationssuche, Weiterbildung
und Unterhaltung zur Verfügung. 2013 wurde die
Bücherei um 98 Titel erweitert.
Die Besucher/innen nutzten ein buntes und vielfältiges Angebot an Büchern und Bilderbüchern,
Zeitschriften, Videos, CDs, Hörbücher und DVDs
zu Themen wie
›› Pflege, Adoption und Krisenbetreuung
›› Bindung
›› Biografiearbeit
›› Traumatisierung
›› Trennung, Tod, Trauerarbeit
›› Kinderlosigkeit
›› Pubertät
›› Schule und Lernen
›› Sucht und psychische Erkrankungen
›› Erziehungs- und Lebenshilfe
›› Soziales Lernen mit praktischen Übungen
›› Kommunikation und Selbstmanagement
›› Romane und Lebensgeschichten zu Pflege und
Adoption
›› Freizeit und Kreativität

Besuchen Sie uns!
Montag bis Freitag
von 9.00 bis 13.00 Uhr und
nach Vereinbarung

Am meisten nachgefragt wurden Medien aus den
Bereichen Pädagogik/Erziehung, Pflege, Adoption und Kinderbücher. Positive Rückmeldungen
erhielten wir zur individuellen und persönlichen
Beratung. ■
Gertrude Pirklbauer
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Tätigkeitsbericht
Trennung und Scheidung
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Fachbereich Trennung und Scheidung «

plan B arbeitet  auch für Kinder
in Trennungssituationen
Neue gesetzliche Regelungen im Bereich des Sorgerechts
seit Februar 2013 und eine verstärkte Nachfrage nach
Besuchsbegleitung und Beratung in Trennungssituationen
motivierten uns, in diesem Arbeitssegment Fuß zu fassen.
Inhaltlich ergänzt der Einsatz für das Kindeswohl bei Trennung und Scheidung perfekt die
plan B Kernarbeitsgebiete und passt ohne Zweifel
zu unserem Leitsatz »Kindern Schutz und Halt
geben«. So die Einschätzung auch unseres Vereinsvorstandes zu Jahresbeginn 2013.

Bei einigen dieser Familien ordneten die Richter
neben einer Besuchsbegleitung auch Elterncoaching an. Der Nachfrage folgend, starteten wir
mit dem Aufbau von beratenden und therapeutischen Unterstützungsangeboten nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

plan B startete 2013 mit der
Organisatorisch galt es
Wir erhielten auch Anstöaber, Finanzmittel zu luße für den räumlichen
Besuchsbegleitung für von Trennung
krieren, neue ArbeitsAusbau der Angebound Scheidung betroffenen Kinder.
strukturen aufzubauen
te (z.B. in unserer
und KooperationspartAußenstelle VöcklaMonaten konnten
In den ersten
ner für unsere neuen
bruck).
Familien begleitet
bereits
Unterstützungsangebote
zu gewinnen:
Mehr als dreitausend Kinwerden.
der in Oberösterreich erDie Bundesministerien für Arbeit, Sozidie Scheidung und mehle b e n
ales und Konsumentenschutz und für Wirtschaft,
rere tausend Kinder
die Trennung ihrer nicht
Familie und Jugend anerkannten unsere Projekte
verheirateten Eltern. Sie brauchen in dieser Umund unterstützten sie dankenswerter Weise mit
bruchsituation ein besonderes Eingehen auf ihre
Fördermitteln, die uns erste Umsetzungsschritte
Fragen, Unsicherheiten und Ängste. Ihre Eltern
ermöglichten.
sind gefordert, über die eigenen Verletzungen
Im September 2013 konnten wir die Bezirksgehinweg die Bedürfnisse ihres Kindes wahrzunehrichte in unserem Umfeld und die neu installierte
men und entsprechend damit umzugehen.
Familiengerichtshilfe in Linz über unsere neuen
Die neuen gesetzlichen Richtlinien und die neu
Angebote informieren.
entstehenden Stellen der Familiengerichtshilfe
und der »Besuchsmittler« bieten neue MöglichRasch bestätigte sich die Nachfrage nach einem
keiten in der Unterstützung und Begleitung, for»neutralen Ort« für die Umsetzung des Kontaktdern aber auch eine neue Angebotsstruktur in der
rechtes und nach erfahrener Begleitung in kon»Soziallandschaft«.
fliktbeladenen Besuchssituationen.
plan B wird sich nach den ersten ermutigenden
Acht Familien unterstützten wir in ca. drei MonaErfahrungen auch weiterhin für die Begleitung
ten bis Jahresende 2013 mit unserer Besuchsbeund Unterstützung der Kinder und Familien in
gleitung, sodass die Kinder regelmäßig mit ihrem
dieser speziellen Umbruchsituation einsetzen. ■
Maria Aistleitner
getrennt lebenden Elternteil in unseren Räumen
(und Gartenanlagen) in Leonding zusammen sein
konnten. Sechs von diesen acht Familien machten
von den vorhandenen Fördermitteln für die Besuchsbegleitung Gebrauch.

8

3
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» Zahlen und Fakten

Unsere Arbeit des Jahres
2013 in Zahlen
961

Pflege-, Krisenpflege- und Adoptivkinder mit ihren Eltern
oder Betreuungspersonen konnten 2013 von den
Leistungen des Vereins profitieren:

432

Pflegekinder der 303 angestellten Pflegeelternteile und
deren Partner/innen,
Pflegekinder von ca. 452 nicht angestellten Pflegeelternteilen,
Adoptivmütter und 243 Adoptivväter mit 272 Adoptivkindern,
Krisenpflegekinder, die von 36 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

107
257
82
66
2
ca. 436

	Um die mit den Leistungen verbundenen Aufgaben bewältigen zu können,
standen plan B zur Verfügung:
5
53
24

ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
angestellte Mitarbeiter/innen
G
 ruppenleiter/innen für die 36 Pflege- und
Adoptivelterngruppen und 3 Reflexions
gruppen für die Krisenpflegeeltern von plan B,
die von 294 Personen besucht wurden
56	Supervisor/innen für angestellte Pflege
eltern, Krisenpflegeeltern und heilpäda
gogische Erziehereltern
12	Trainer/innen und Referent/innen in
den Vorbereitungsseminaren für Pflegeund Adoptiveltern
25	Referent/innen in den 27 Weiterbildungs
seminaren mit insgesamt 400 Teilnehmer/
innen.
200	Teilnehmer/innen an der Fachtagung 2013

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:
›› Land OÖ., Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
›› Familienreferat beim Land OÖ.
›› Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz
›› 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

32,69% Subventionen (Land Oö. KJH,
Land Oö. Bildung, BMWFJ, BMASK)

Dank der verlässlichen Förderungen durch die
öffentliche Hand, wobei wesentliche Bereiche
durch die Kooperation mit dem Land OÖ., Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, geregelt und
gesichert sind, und durch die Förderung der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe konnte das Jahr
2013 ausgeglichen abgeschlossen werden. plan B
stand für seine Tätigkeit ein Budget von über 6,1
Mio. Euro zur Verfügung.
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 2013 insgesamt
knapp 2,5 Millionen Euro.

65,06% Tagsatzeinnahmen Familiäre
Krisenbetreuung, Heilpäd.
Familienerziehung,
Stationäre Krisenbetreuung
1,50% Erträge aus Veranstaltungen,
Spenden, Mitgliedsbeiträge
0,75% Sonstige Einnahmen

= 5%

Begleitung von Besuchskontakten bei Pflegekindern
Für die Begleitung von Besuchskontakten standen
80 Sozialarbeiter-Wochenstunden (aufgeteilt auf
7 Personen) im Jahr 2013 zur Verfügung.
Erstmals konnten wir im Ausmaß von maximal
20 Stunden im Monat Besuchsbegleitung auch im
Innviertel / Ried i.I. anbieten.

Wir begleiteten Besuchskontakte in 94 Fällen mit
unterschiedlicher Frequenz (Besuche im Abstand
von 2 Wochen bis zu einmal jährlich). Durchschnittlich 45 Besuchstermine mit Pflegekindern
fanden pro Monat in unseren Räumen und unterstützt durch unsere Sozialarbeiter/innen statt.

Familiäre Krisenbetreuung
2013 verzeichneten wir einen leichten Rückgang
bei den Anfragen nach freien Betreuungsplätzen
für Säuglinge und Kleinkinder, jedoch eine Steigerung bei den aufgenommenen Kindern.

Wir wurden 66 Mal für 102 Kinder angefragt,
57 Säuglinge und Kleinkinder konnten aufgenommen werden. Insgesamt wurden 82 Kinder betreut.

Anfragen
Die Anfragen stammten aus 3 Magistraten und
10 Bezirken. In 8 Fällen konnten die Kinder aufgrund des zu hohen Alters nicht aufgenommen
werden. In 22 Fällen sagte die Jugendwohlfahrt
ab, in zwei Fällen hat sich die Jugendwohlfahrt
nicht mehr gemeldet

Wels
Steyr

Linz

26 Anfragen für 46 Kinder
9 Anfrage für 16 Kinder
1 Anfragen für1 Kinder
andere Bezirke in O.Ö.:
30 Anfragen für 39 Kinder
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» Zahlen und Fakten

Anstellung von Pflegeeltern
Die Zahl der Anstellungen ist 2013 wiederum gestiegen. 26 Pflegemütter/-väter ließen sich neu anstellen. 15 Anstellungen wurden beendet

2001

117 Pflegeeltern
159 Pflegekinder

2002

135 Pflegeeltern
190 Pflegekinder

2003

150 Pflegeeltern
216 Pflegekinder

2004

161 Pflegeeltern
232 Pflegekinder

2005

179 Pflegeeltern
258 Pflegekinder

2006

184 Pflegeeltern
260 Pflegekinder

2007

197 Pflegeeltern
285 Pflegekinder

2008

214 Pflegeeltern
310 Pflegekinder

2009

226 Pflegeeltern
324 Pflegekinder

2010

239 Pflegeeltern
344 Pflegekinder

2011

268 Pflegeeltern
377 Pflegekinder

2012

292 Pflegeeltern
418 Pflegekinder

2013

303 Pflegeeltern
432 Pflegekinder
10 Pflegeeltern
10 Pflegekinder

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

Zahlen und Fakten «

Stationäre Krisenbetreuung
Wir wurden 163 Mal für 234 Kinder und Jugendliche angefragt.
Insgesamt wurden 84 Kinder und Jugendliche betreut.

Kindergruppe Mogli

Jugendgruppe change

Es wurden 13 Mädchen und 26 Buben aus 26 Familien betreut. 39 Kinder wurden aufgenommen
und 30 Kinder entlassen. Das jüngste Kind war
gerade 2 Jahr alt, das älteste Kind war 12 Jahre alt.

Die Jugendgruppe change betreute 26 Mädchen
und 19 Burschen aus 44 Familien. Der jüngste
Jugendliche war 11 Jahre alt, der älteste Jugendliche war 17 Jahre alt.

Aufnahmen

Aufnahmen

Insgesamt wurden 39 Aufnahmen durchgeführt, davon eine Familie mit 4 Geschwistern
und 3 Geschwisterpaare.

Insgesamt wurden 45 Aufnahmen durchgeführt
und 39 Jugendliche wurden entlassen.

Gründe für die Aufnahmen waren:

Gründe für die Aufnahmen waren:

Gewalt, Vernachlässigung, Verwahrlosung
und Missbrauch
bei 9 Kindern

Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
bei 9 Jugendlichen

Krankenhausaufenthalt eines oder
beider Elternteile bei 9 Kindern
Psychische Erkrankung eines
Elternteils bei 7 Kindern
Überforderung der Erziehungsberechtigten bei 6 Kindern
Delogierung oder Obdachlosigkeit
bei 3 Kindern
Haftstrafe der Eltern
bei 2 Kindern
Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch eines
oder beider Elternteile bei 1 Kind
Gerichtsurteil bei Scheidung Kind wollte
nicht beim Vater bleiben bei 1 Kind
Polizei findet Kind
alleine in der Wohnung bei 1 Kind

Aggressivität
bei 6 Jugendlichen
Überforderung der Erziehungsberechtigten bei 6 Jugendlichen
Gewalterfahrungen
bei 5 Jugendlichen	 
Störungen des emotionalen
Verhaltens bei 4 Jugendlichen
Nestflüchter
bei 4 Jugendlichen
Psychische Erkrankung eines
Elternteils bei 3 Jugendlichen
Von Zuhause verwiesen
bei 3 Jugendlichen
Krankenhausaufenthalt eines oder
beider Elternteile bei 2 Jugendlichen
Unbegleitete minderjährige
Fremde bei 2 Jugendlichen

= eine Person

Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch eines
oder beider Elternteile bei 1 Jugendlichen
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» Sponsoring

Sozialfonds für
Pflegekinder
Pflegekinder benötigen oft zusätzliche Hilfestellungen für ihre Entwicklung,
wie zum Beispiel eine besondere Therapie oder eine spezielle Lernförderung.
Oft scheitert die Durchführung an fehlenden finanziellen Mitteln.
Der Sozialfonds soll diese notwendige Hilfe ermöglichen,
wenn die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln ausgeschöpft ist.
Mit dieser Initiative setzt der Verein Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. einen weiteren Schritt, durch
seine Tätigkeit zur bestmöglichen Entwicklung
und Persönlichkeitsentfaltung jener Kinder und
Jugendlichen beitragen, die bei ihren Herkunftsfamilien ein liebevolles und förderliches Umfeld
nicht oder nicht ausreichend erhalten.
Nun geht es zunächst darum, den Sozialfonds zu
füllen. Dies kann durch unterschiedliche Formen
der Unterstützung erfolgen:

plan B und das gute bausparen sind Partner
und bei Abschluss Ihres neuen Bausparvertrages über
www.dasgutebausparen.at unterstützen Sie mit
Ihrem guten Bonus das Projekt Sozialfonds
für Pflegekinder.

Hier geht´s zum Projekt:
http://www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
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Fördernde Mitgliedschaft
Bei der Generalversammlung im Herbst 2013
wurde diese neue Form der Mitgliedschaft ins Leben gerufen. Neben dem Grundbetrag für ordentliche Mitglieder wird ein Förderbetrag von € 50,jährlich eingehoben, der direkt in den Sozialfonds
fließt. Die Anträge auf diese Mitgliedschaft sind
im Sekretariat von plan B erhältlich.

Sponsoring «

Das gute Bausparen

Adventmarkt

Bei dieser Kooperation mit der »goodfinancecompany« besteht die Möglichkeit, bei jedem abgeschlossenen Bausparvertrag den Bonus (derzeit
bis zu € 40,-) dem Sozialfonds für Pflegekinder zu
spenden. Nähere Informationen dazu unter
www.dasgutebausparen.at

plan B wird das Aufgabenfeld von Pflegefamilien am diesjährigen Adventmarkt in Leonding
vorstellen und für den Sozialfonds werben. Wir
bitten um Ihre Mithilfe in Form von Basteleien,
Bäckereien etc. Auch Ihre aktive Mitarbeit direkt
beim Adventmarkt ist gefragt.

Spenden und Sponsoring
Der Vorstand wird sich in diesem Jahr verstärkt
um Spender und Firmensponsoring bzw. auch um
die Zusammenarbeit mit Serviceklubs bemühen.
Wir ersuchen alle, sich für den Sozialfonds für
Pflegekinder zu engagieren. Dazu gibt es viele
Möglichkeiten. Wir bitten darum, die Information zu den verschiedenen Möglichkeiten der
Unterstützung im Bekanntenkreis, aber auch an
Firmen und sonstige potenzielle Unterstützung
weiterzuleiten. ■
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
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» Tagungsankündigung

Wenn Liebe allein
nicht reicht …
Hyperaktiv, verhaltensauffällig, impulsiv, distanzlos, Lernschwierigkeiten,
oder vielleicht doch FASD? Gedanken zur »FASD-Tagung«
Sie sind süß, sie sind niedlich, sie sind unbändig
und wild und kennen keine Regeln. Sie fordern
uns bis an unsere Grenzen und darüber hinaus.
Und doch lieben wir sie über alles. Sonst wäre ein
Zusammenleben gar nicht zu ertragen.
Und dann werden sie erwachsen. – Wenn man irgendwann einmal gemeint hat, dass alle Grenzen
des Aushaltbaren längst erreicht oder sogar überschritten sind, so wird man nun eines Besseren
belehrt. Man kann meist nur noch hilflos zusehen, wie sie sich selbst zugrunde richten.
Sie fordern Freiheit, doch sie können damit nicht
umgehen. Sie fordern Selbstbestimmung, doch
das wird zur Verwahrlosung. Sie wollen keine Hilfe annehmen, denn das ist für sie Bevormundung
und Unfreiheit. Sie sehen ihre Probleme nicht in
ihrer Beeinträchtigung, sondern in dem Unwillen
aller Menschen um sie herum.
Sie stoßen uns immer wieder zurück, schließen
uns aus ihrem Leben aus, sie belügen uns und sie
sind aggressiv. Und doch erwarten sie, wenn es
ihnen schlecht geht, unsere Hilfe, unseren Trost,
unsere Liebe.
Kann man das? Können wir Eltern das aushalten?
Wir lernen es, denn wir lieben sie ja. Wir lassen
uns ein auf diese Achterbahnfahrt der Gefühle.
Wir lernen, mit unserer eigenen Verzweiflung
umzugehen, und sie immer wieder aufzufangen.
Und wir lernen mit unseren Selbstzweifeln zu leben. Haben wir wirklich genug getan? Haben wir
alles versucht? Haben wir genug geliebt?
Solange unsere Liebe reicht, solange haben sie
wenigstens immer einen sicheren Hafen, wenn sie
kurz vor dem Untergang sind. Das ist alles, was
wir ihnen jetzt noch geben können - und unsere
irgendwo ganz tief drin immer noch vorhandene
Hoffnung, dass sich vielleicht doch irgendwann
einmal etwas ändert, dass sie irgendwann vielleicht in der Lage sein werden, unsere Hilfe wieder annehmen zu können.
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Tagungsankündigung «

Alkohol in der Schwangerschaft bedeutet für das
Ungeborene sehr wahrscheinlich, dass es lebenslang an der fetalen Alkoholspektrum-Störung
(FASD) leiden wird. Diese Kinder können sich in
Folge des Alkoholeinflusses nicht störungsfrei im
Mutterleib entwickeln. Je nachdem in welchem
Maße und in welchen Phasen der Schwangerschaft die Mutter trinkt, wird das Ungeborene
in unterschiedlichen Bereichen und Intensität
geschädigt. Eines haben aber alle Kinder gemeinsam: Sie werden sich erfahrungsgemäß sehr
schwer im Leben zurechtfinden.
Die Verhaltensauffälligkeiten machen oft die
größten Probleme: Menschen mit FASD ecken an,
werden als faul abgeschrieben, aufgrund ihrer
sozialen Schwächen gemieden und ausgegrenzt.
Da die Störungen oftmals nicht physisch sichtbar
sind, werden alkoholgeschädigte Kinder in Alltagssituationen mit Erwartungen konfrontiert,
denen sie meist nicht gerecht werden können.
Wird die Ursache früh genug erkannt, das Kind
entsprechend gefördert und seine Familie unterstützt, können manch negative Folgewirkungen
vermieden oder gemildert werden. ■

Gisela
Michalowski
Beraterin für Eltern von Kindern mit der fetalen
Alkoholspektrum-Störung, Dipl. Sozialpädagogin,
1. Vorsitzende von FASworld Deutschland,
Mutter von vier leiblichen Kindern, einem Adoptivsohn, der von FASD betroffen ist und zwei Pflege
töchtern, die ebenfalls von FASD betroffen sind.

Tagung
Auf dieser Tagung wird auf die verschiedenen
Aspekte von FASD eingegangen:
›S
 chäden durch Alkohol in der Schwangerschaft
›K
 ognitive, soziale und emotionale Entwicklung bei
Kindern und Jugendlichen mit FASD
›W
 as benötigen Eltern von Kindern mit FASD?
›H
 ilfreiche Tipps
›D
 o. 30. Oktober 2014, 13.00 – 18.00 Uhr
› Kompetenzzentrum plan B
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
› F reier Eintritt für Pflege-, Adoptivund Krisenpflegeeltern
Tagungsbeitrag für Fachpersonen: 10,- Euro
Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website: www.planb-ooe.at
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» Service

Fachtagung 2014
Partizipation ist eine wichtige
Triebfeder menschlichen Handelns.
Die Erfahrung, dass man im
eigenen Leben wesentliche Dinge
beeinflussen kann, spielt eine
zentrale Rolle für das Wohlbefinden,
die Gesundheit und psychische
Entwicklung von Kindern. Pflege-,
Krisenpflege- und Adoptivkinder
erlebten in ihrem Leben oft Situationen
von großer Fremdbestimmung –
Momente, in denen sie sich hilflos
und ausgeliefert fühlten.

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Partizipation – Anspruch und Wirklichkeit
Gelingendes Leben braucht Beteiligung
Gerade in einer so schwierigen
Lebenssituation müssen sie
die Erfahrung machen, dass
Erwachsene nicht über ihren Kopf
hinweg Entscheidungen treffen.
Grundsätzlich ist Partizipation ein
akzeptierter Anspruch. Der Wunsch
nach ernst gemeinter, umfassender
Beteiligung von Seiten aller Betroffenen
ist groß. Im Alltag stellen sich jedoch
immer wieder Fragen, wie sie sich
realisieren lässt. Beobachtungen
aus der Praxis und viele Studien –
insbesondere solche, die die Kinder
selbst befragen – deuten darauf hin,
dass dieser Anspruch keineswegs
immer und überall eingelöst wird.
Die Fachtagung vermittelt
Erkenntnisse aus der Wissenschaft,
Erfahrungen und neueste Konzepte
aus der Praxis. Dabei wird der Blick
auf die betroffenen Kinder und
Jugendlichen, auf das »alte« und
»neue« Familiensystem wie auch auf
die beteiligten Fachpersonen gerichtet.
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Referenten:

> Prof. Dr. Klaus Wolf
Universität Siegen

> Irmela Wieman
	Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin,
Familientherapeutin und Autorin
Datum:

> 14.4.2015, 9.00 – 17.30
Ort:

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

> Fachpersonen: 95,00 Euro
> Ermäßigt: 45,00 Euro
>	Ermäßigung für Pflege-, Krisenpflegeund Adoptiveltern und Student/innen.
>	Der Tagungsbeitrag umfasst das
Mittagessen und die Pausenverpflegung.

Termine «

Termine im Überblick
Fr. 19. / Sa. 20. September 2014

Alles für die Familie – und wo bleiben wir? Zeit für uns Zwei (Teil 2)

ab Fr. 16.00 bis Sa. 18.00 Uhr
Landhotel Schicklberg, Kremsmünster

Kategorie: Pflegeperson / Selbstmanagement
Referent/in: Mag. Elisabeth Gatt–Iro, DSA Hermann Walchshofer

Sa. 27. September 2014

Aggression – Autoaggression in Kindheit und Jugend

09.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B, Leonding

Kategorie: Pflegekind / Pädagogik
Referent/in: Mag. Barbara Lugmayr-Lettner

Fr. 10. Oktober 2014

Die Bedeutung von Beziehungen von getrennt aufwachsenden
Geschwistern

14.00 bis 19.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B, Leonding

Kategorie: Pflegekind / Bindung
Referent/in: Mag. Margit Seidl

Fr. 17. Oktober 2014

»Ich kann nicht üben, was ich nicht kann«

Sa. 18. Oktober 2014

Alles Leben ist Veränderung …

Fr. 24. / Sa. 25. Oktober 2014

Kinder wissen, was sie brauchen

ab Fr. 16.00 bis Sa. 18.30 Uhr
Alpenhotel Altmünster, Altmünster

Lösungsorientiert Gespräche mit Pflegekindern führen
Kategorie: Pflegeperson / Kommunikation
Referent/in: Mag. Monika Bacher-Neureiter

Mi. 5. November 2014

»Nur« schwere Kindheit oder traumatisiert?

9.00 bis 12.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B, Leonding

Kategorie: Pflegekind / Pädagogik
Referent/in: Mag. Brigitte Fischerlehnerer

Sa. 8. November 2014

Partizipation für die Entwicklung der Eigenverantwortlichkeit

16.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B, Leonding

9.00 bis 18.00 Uhr
Landhotel Schicklberg, Kremsmünster

9.00 bis 18.00 Uhr
BZ-Maximilianhaus, Attnang-Puchheim

Ein Überblick über die Zusammenhänge von Sensorischer Integration und Lernen
Kategorie: Pflegekind / Pädagogik
Referent/in: Dipl.päd. Andreas Dopler
und mein Pflege- „Jugendlicher“ wird volljährig
Kategorie: Pflegeperson / Selbstmanagement
Referent/in: Birgit Detzlhofer

Kategorie: Pflegekind / Pädagogik
Referent/in: Maria Hirsch

Angebote für Adoptivfamilien
Do. 25. September 2014

Elternstammtisch Vöcklabruck - Gründungstreffen

18:00 bis ca. 21:00 Uhr
plan B Vöcklabruck

Kategorie: Adoptivkinder
Referentin: Monika Höglinger

Fr. 26. September 2014

Elternstammtisch Leonding - Gründungstreffen

18:00 bis ca. 21:00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B, Leonding

Kategorie: Adoptivkinder
Referentin: Monika Höglinger

Fr. 14. November 2014

»War ich auch in deinem Bauch?«

15.00 bis 18.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B, Leonding

Bilderbücher zum Thema Adoption
Kategorie: Adoptivkinder
Referent/in: Mag. Gertrude Pirklbauer

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden Sie auf www.planb-ooe.at
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

plan B gem. GmbH
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65, Fax 0732 60 66 65 - 9
office@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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