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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Sie alle kennen die Frage danach, ob das Glas
halb voll oder halb leer ist. Wir reden von ein
und derselben Sache, lediglich mit verschiedenen
Betrachtungsweisen. Der bedeutsame Unterschied
ist die Haltung, mit der wir auf die Dinge zugehen.
Es geht manchmal nicht darum, etwas anderes zu
tun als vielmehr darum, etwas mit einer anderen
Einstellung zu machen. Systemisch lösungsfokusAlexander König,
sierte Ansätze geben uns die Sichtweisen, auf ein
Geschäftsführung
halb volles Glas zu blicken.
Für unsere Arbeit heißt das, dort anzusetzen, wo
Ressourcen vorhanden sind und darauf basierend
gemeinsam Lösungen zu entwickelt. Das SEN-
Modell vermittelt die dafür notwendigen Halt
ungen und zeigt Wege auf, wie eine gelingende
Praxis schrittweise entwickelt werden kann. Die
Implementierung dieses Bündels von Methoden
hat uns auch im Jahr 2017 nachhaltig beschäftigt
und findet daher erneut Niederschlag in unserem
Tätigkeitsbericht des Jahres 2017.
Schau was
ich hab!
Schau was mir
alles fehlt!

Erfüllungs-orientiert

Defizit konzentriert

Die Stärkung der »Familiären Pflegeformen« war
im Jahr 2017 ein großer konzeptioneller Schwerpunkt bei plan B. Bei der Dienstbesprechung der
angestellten Pflegeeltern präsentierten Frau Landesrätin Birgit Gerstorfer, MBA und Vertreter/
innen der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des
Landes Oö. jene Maßnahmen, die in weiterer Folge
dazu beitragen sollen, die familiären Betreuungsformen weiter zu entwickeln. Diese reichen von
der Vereinheitlichung der Geldleistungen, über
die Differenzierung der Formen von Pflegschaft
bis hin zu einem Coachingpool für Pflegefamilien
und Herkunftseltern. plan B wurde damit beauftragt, neue Unterstützungsleistungen für Pflegefamilien mit hochbelasteten Kindern zu entwickeln.

Ein entsprechendes Konzept wurde erstellt und ist
bereits bewilligt. Nun wird es darum gehen, diese
Leistungen möglichst rasch den betroffenen Pflegefamilien zur Verfügung zu stellen.
Die Arbeit des Teams der psychosozialen Familienbegleitung hat sich mittlerweile sehr gut etabliert. In den Bereichen Stationäre und Familiäre
Krisenbetreuung sowie in der IN-Betreuung zeigt
sich deutlich, welche positiven Auswirkungen sich
aus der Arbeit mit den Herkunftsfamilien ergeben.
Sicherheitspläne bilden für alle Betroffenen die Basis dafür, Schutz und Halt zu gewährleisten. Durch
den hohen Grad der Beteiligung gelingt es, auch
die Ziele der Herkunftseltern wesentlich besser
in die Hilfeplanung einzubinden. Wertschätzung,
Klarheit und Transparenz sind die Voraussetzungen, um dies zu erreichen. Eine unserer großen
Hoffnungen für die Zukunft ist es, diese Form der
Arbeit mit den Herkunftsfamilien auch für Pflegefamilien zugänglich zu machen.
Unser Tätigkeitsbericht gibt uns auch die Möglichkeit, Dank für die vielen, wichtigen Beiträge zu
sagen. Allen voran gilt dieser der Abteilung Kinderund Jugendhilfe des Landes Oö., der Bezirke und
Magistrate, die plan B mit verschiedenen Auf
trägen über viele Jahre das Vertrauen geschenkt
haben. Ohne das große Engagement aller Mitarbeiter/innen von plan B und ihrer Bereitschaft aktiv
mitzugestalten, wären diese Entwicklungen 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 diesem Jahresbericht
2017 eine interessante Urlaubslektüre und ein lebendiges Bild der Entwicklung 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

Kinder brauchen ein Zuhause
Der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ 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.
Für rund 70 Kinder werden pro Jahr in Ober
österreich Pflegefamilien gesucht. Dazu braucht es
Menschen, die bereit sind, einem oder mehreren
Kindern ein neues Zuhause zu geben. Diese Kinder
brauchen Beständigkeit, viel Liebe und Geborgenheit und Eltern, die bereit sind, den Pflegekindern
ihr ganzen Vertrauen und ihre Unterstützung zu
geben.

Landesrätin
Birgit Gerstorfer,
Ein Kind wird nicht als Pflegekind geboren. Pflege
MBA
kinder sind grundsätzlich Kinder wie alle anderen. Jedoch haben sie meist belastende Ereignisse erfahren, die tiefe, seelische Spuren in ihnen
hinterlassen. Die Folge sind oft Verzögerungen in
der Entwicklung oder das ständige Gefühl, irgendwelche Erwartungen nicht zu erfüllen. Manchmal
haben sie wenig Selbstwertgefühl und brauchen
daher Pflegeeltern, die sie stärken und für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit die Aufgaben der
leiblichen Eltern übernehmen.
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Oberösterreich geht neue Wege in der Pflegekinderhilfe. Wir wollen ein vielfältigeres Angebot entwickeln und damit familiäre Pflegeformen stärken.
Es geht darum, Bewährtes weiterzuentwickeln und
zusätzlich neue Formen, wie zum Beispiel Pflege
auf Zeit oder familienbegleitende Pflege zu etablieren.
Ich bedanke mich bei allen Pflegeeltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von plan B für das
beeindruckende Engagement und wünsche für die
Zukunft alles Gute!

Birgit Gerstorfer, MBA
Sozial-Landesrätin

Grußworte «

Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn Sie an das vergangene Jahr als Pflegefamilie zurückdenken,
werden viele von Ihnen vermutlich spontan dazu sagen, dass es
intensiv, arbeitsreich, aber auch sehr bereichernd war. Für die
vielen Tage und Stunden, an denen Sie für die Ihnen anvertrauten
Kinder da sind, möchte ich Ihnen im Namen der Kinder- und
Jugendhilfe meinen aufrichtigen Dank aussprechen.
Wenn ich aus beruflicher Sicht auf das vergangene Jahr zurückblicke, dann fallen mir zum Thema
Pflegekinderwesen genau dieselben Attribute ein:
Es war intensiv, arbeitsreich, aber auch sehr bereichernd. Das Jahr war geprägt vom Auftrag, familiäre
Pflegeformen zu stärken und dazu konkrete Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten. Gemeinsam mit Bezirksvertreter/innen und mit plan B wurden Ideen
Dr.in Gabriele
entwickelt, auf ihre Machbarkeit hin geprüft, den zuHaring
ständigen Gremien zur Beratung vorgelegt und dort
schließlich auch abgesegnet. Jene Pflegeeltern, die im
vergangenen September an der großen Dienstbesprechung der angestellten Pflegeeltern teilgenommen
haben, konnten dort bereits einiges von den konkreten Vorhaben erfahren.
Heuer startet(e) die Umsetzungsphase. Wie so oft
bei ambitionierten Projekten mussten wir die Erfahrung machen, dass nicht jede Neuerung so rasch
»ankommt« wie eigentlich geplant – besonders, wenn
Änderungen schon ungeduldig (weil lange) erwartet
wurden. Was aber nichts daran ändert, dass die vereinbarten Maßnahmen wie vorgesehen nun Schritt
für Schritt gesetzt werden. Die ersten Neuerungen
sind inzwischen auch schon umgesetzt:
Ein zentraler Kritikpunkt war die Unterschiedlichkeit der finanziellen Leistungen – zum einen, was
die Höhe, zum anderen, was die Wartezeit betraf.
Die Richtlinie regelmäßig anfallende Geldleistungen
wird nun die gewünschte Einheitlichkeit in der Praxis in ganz Oberösterreich gewährleisten - und zwar
in einer möglichst transparenten Form, denn seit
Jahresbeginn sind die zentralen Informationen zu
dieser Richtlinie online abrufbar. Ergänzend dazu ist
die Gewährung des Sonderbedarfs nun mit Fristen
versehen.
Auch für die Inanspruchnahme der Beratungsschecks
sind alle Vorbereitungen getroffen: Diese Unterstützungsleistung soll einen einfachen und raschen Zugang zu Beratung bieten (ohne zuvor bei offizieller
Stelle darum ansuchen zu müssen). Die Berater/innen für den Pool sind ausgewählt und haben sich bei

einem Koordinationstreffen auf die kommende Aufgabe vorbereitet. Die Scheckhefte sind gedruckt und
wurden bzw. werden von den Sozialarbeiter/innen an
Pflege- und Herkunftsfamilien ausgegeben. Die Liste mit den Kontaktmöglichkeiten finden Sie übrigens
unter www.kinder-jugendhilfe-ooe.gv.at.
Auch an der Unterstützung in hochbelasteten Familiensituationen wurde mit Hochdruck gearbeitet.
plan B hat ein Konzept »Familienbegleitung plus«
erstellt und dafür gesorgt, dass die notwendigen personellen Ressourcen abrufbar sind. Fragen, die sich
bei den ersten Anfragen zu dieser Unterstützung aufgetan haben, wurden gemeinsam geklärt und das Angebot so flexibel gestaltet, dass es gut zu den Bedürfnissen der betroffenen Pflegefamilien passen müsste.
Gemeinsam mit einer Bezirkszeitung werden wir
heuer auch Schwerpunkte in der Öffentlichkeitsarbeit setzen. Vielleicht gelingt es uns, da und dort Interesse zu wecken, wenn wir (bzw. Sie als Pflegefamilie)
über diese sinnstiftende Tätigkeit berichten.
Abgesehen von diesen sichtbaren, konkreten Angeboten waren viele Überlegungen »im Hintergrund«
nötig. Flexible Formen einer familiären Betreuung
etwa mussten im Vorfeld gut durchdacht werden:
Ist der rechtliche Rahmen dafür gegeben? Sind bei
den Abläufen für die Sozialarbeiter/innen Änderungen notwendig? Das Projekt »Stärkung familiärer
Betreuungsformen« ist umfangreich und daher auf
einen Zeithorizont von mehreren Jahren ausgelegt.
Ich bitte Sie daher da und dort um Geduld, wenn
nicht alles so schnell oder so reibungslos gelingt wie
angestrebt. Die Zeit für die Umsetzung werden wir
brauchen, ich bin aber zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, unser angestrebtes Ziel zu erreichen.

Dr.in Gabriele Haring
Leiterin der Abt. Kinder- und Jugendhilfe
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» Aus dem Vorstand

Mehr als die Summe der Teile
Wie bei einem großen Puzzle werden beim Verein Pflege- und
Adoptiveltern Oö. und bei plan B seit vielen Jahren ein Stein nach dem
anderen in ein wachsendes Bild gefügt. Was sich bisher daraus ergeben
hat ist ein vielschichtiges Mosaik, das zeigt, wie auf unterschiedliche
Weise Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen Schutz,
Halt und Entwicklung gewährleistet werden können. Diesen Zielen
fühlen wir uns seit jeher verbunden und wir werden weiter daran
arbeiten, adäquate Antworten auf die komplexen Fragen, die damit
verbunden sind, zu entwickeln. Welche neuen Bilder dieser Prozess
noch zum Vorschein bringen wird, wird die Zukunft weisen.

Dr. Erik Hohensinner
Obmann

Unser Bemühen geht darum, uns den aktuellen
und künftigen Herausforderungen zu stellen,
die sich aus dem Entwicklungsprozess ergeben,
und dies auf allen Ebenen der Organisation. Wie
ein lebendiger Organismus zu wachsen, sich zu
differenzieren, agil zu entwickeln, zu zirkulieren
und auf die Einflüsse der Umwelt zu reagieren,
so wollen wir unseren aktiven Beitrag leisten.
Seit Jahren beschäftigen wir uns bei plan B und
beim Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö. damit,
wie dies gelingen kann. Wir sind überzeugt davon, dass die Haltungen und die Art der Heran
gehensweisen entscheidend dafür sind, welche
Lösungen gefunden werden. So bemühen wir
uns ganz bewusst darum, Beteiligung auf allen
Ebenen zu fördern, sei es bei den Kindern und
Jugendlichen, den Mitarbeiter/innen, den Herkunftseltern, den Auftraggeber/innen oder den
Systempartner/innen. Nachhaltige Entwicklung
setzt Transparenz und Klarheit in den Absichten
voraus. Mit dem SEN-Modell haben wir zudem
Methoden etabliert, die den Fokus auf mögliche
Lösungen und die Ressourcen aller Beteiligten
richten.
Die familiäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen liegt uns bekanntlich besonders am
Herzen. Wir freuen uns sehr darüber, dass unser
im Jahr 2017 entwickeltes Konzept »Familienbegleitung plus« mit zusätzlichen Unterstützungsangeboten für Pflegefamilien mit hochbelasten
Kindern mittlerweile genehmigt wurde. Natürlich hoffen wir, dass wir diese neuen Hilfen möglichst rasch den betroffenen Familien zur Verfügung stellen können und wir arbeiten fieberhaft
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an der Umsetzung. Bei der Begleitung der persönlichen Kontakte konnten wir, wir schon die
Jahre zuvor, eine weitere Ausweitung umsetzen.
Dies betrifft auch die Regionalisierung des Angebots. Neben den Standorten in Leonding, Vöcklabruck, Ried, Braunau, Schärding und Steyr
wurde dank der Kooperation mit der Kinder- und
Jugendhilfe Freistadt nun auch ein Standort in
Pregarten ermöglicht.
Wir wissen, dass die Betreuerfamilien, sei es in
der Pflege, Familiären Krisenbetreuung oder INBetreuung, einen wichtigen Beitrag mit großem
Engagement leisten. Das verdient Anerkennung
in der Gesellschaft und braucht angemessene
Rahmenbedingungen, um deren Verbesserung
wir uns auch in Zukunft weiter aktiv bemühen
werden. Dies betrifft insbesondere die pensionsrechtliche Absicherung, die wir seit Jahren thematisieren.
Bei der ordentlichen Generalversammlung des
Vereins Pflege- und Adoptiveltern Oö. im November 2017 wurden auch auf der Ebene des
Vorstands die Weichen für die Zukunft gestellt.
Dr. Aldo Frischenschlager hat sich nach vielen
Jahren verantwortlicher Tätigkeit dazu entschieden, den Obmann zurückzulegen und wird in
weiterer Folge aus dem Vorstand ausscheiden, es
wurde bereits darüber berichtet. Die Gelegenheit
soll jedenfalls nochmals dazu genutzt werden,
Dr. Aldo Frischenschlager für seine engagierte,
kompetente und menschlich wertvolle Arbeit im
Vorstand des Vereins Pflege- und Adoptiveltern
ganz herzlich zu danken!

Aus dem Vorstand «

Der Sozialfonds für Pflegekinder konnte auch im
Jahr 2017 wichtige Unterstützung für besondere
Fördermaßnahmen gewähren, näheres dazu ist
in diesem Jahresbericht angeführt. Nach wie vor
besteht die große Herausforderung darin, den
Sozialfonds mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Diese stammen allesamt aus privaten
Spenden bzw. Sponsoringbeiträgen. Darum bitten wir erneut um Unterstützung dabei, für den
Sozialfonds zu werben, diesen bekannter zu machen und damit neue Spender und Sponsoren zu
finden.

Wir danken allen, die plan B und den Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ. wiederum so tatkräftig unterstützt haben, die plan B ihr Vertrauen
schenkten und die mit uns weiter gemeinsam
an dem Ziel arbeiten, Kindern und Jugendlichen
Schutz und Halt zu geben! Dieser Dank gilt insbesondere den Kooperationspartnern für die geleistete Unterstützung, den Adoptiv-, Pflege- und
Krisenpflegeeltern, den IN-Familien sowie den
Mitarbeiter/innen von plan B für ihr großes Engagement.
Mit besten Grüßen im Namen des
gesamten Vorstandsteams

Dr. Erik Hohensinner
Obmann
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Tätigkeitsbericht
Pflegefamilien
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Fachbereich Pflegefamilien «

Erweiterung der
Unterstützungsangebote
für Pflegefamilien
Von Teamleiterin Christine Auzinger
Im Jahr 2017 hat sich viel bei den Pflegefamilien getan. Es war eine sehr
turbulente, aber auch sehr bereichernde Zeit und wir freuen uns, dass einige
neue Mitarbeiterinnen unsere Abteilung vergrößert haben, und vor allem
darüber, dass wir unser Angebot für Pflegefamilien erweitern konnten.
Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe vom Land
Oberösterreich hat Anfang des Jahres 2017 das
Projekt »Stärkung familiärer Pflegeformen« ins
Leben gerufen. Im Zuge dessen wurden Pflege
eltern und Expert/innen aus dem Pflegekinderwesen zu unterschiedlichen Schwerpunkten befragt. Zur Erhebung wurden z. B. Einzelgespräche
geführt und Reflexionsgruppen für Pflegeeltern
besucht. Bei der Dienstbesprechung für angestellte Pflegeeltern im September wurden dann
die Ergebnisse präsentiert. Besonders gefreut hat
uns, dass neben den Vertreter/innen des Landes Oö auch Landesrätin Birgit Gerstorfer zu uns
gekommen ist, um die Wichtigkeit der Pflege
eltern nochmals zu betonen, ihre Wertschätzung
ihnen gegenüber auszudrücken und auf das Ziel
hinzuweisen, mehr Kindern eine familiäre Betreuung zu ermöglichen.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Befragung
waren, dass die Gesamtzufriedenheit der Pflege
eltern in Oberösterreich eher hoch ist, obwohl
sie auch von unterschiedlichen Belastungen berichteten. Darüber hinaus gaben die befragten
Personen an, dass sie sowohl die Kinder- und
Jugend
hilfe als auch plan B überwiegend als
unterstützend erleben. Am wichtigsten sei jedoch
das eigene soziale und familiäre Umfeld. Kritik
gab es z. B. bei den Themen Einheitlichkeit bei
finanziellen Leistungen oder Erreichbarkeit der
Sozialarbeiter/innen. Des Weiteren wird mehr
Unterstützung der Pflegefamilien und des Herkunftssystems gewünscht, genauso wie mehr
Begleitung der persönlichen Kontakte und mehr
Unterstützung in unsicheren Phasen, wie z. B. bei
der Rückführung.

Als Konsequenz aus dieser Befragung stellte das
Land Oberösterreich abschließend einige Aktivitäten vor, die ab 2018 im ganzen Land geplant
sind, wie z. B. ein Coaching für Pflegeeltern und
leibliche Eltern in den Regionen, eine einheitliche Richtlinie für regelmäßig anfallende Geldleistungen und gezielte Veranstaltungen in den
Bezirken für Pflegeeltern.
Die sehr erfreuliche Konsequenz für plan B war,
dass wir bereits im Herbst 2017 mehr Kapazitäten für die Begleitung von persönlichen Kontakten zur Verfügung gestellt bekamen, so dass wir
relativ rasch allen Pflegekindern, die im Sommer
noch auf der Warteliste waren, den begleiteten
Kontakt zu ihrem Herkunftssystem ermöglichen
konnten.
Die wohl umfassendste Neuerung war aber das
Familienbegleitung plus mit
Unterstützungsnetz
Unterstützungsnetz für Pflegefamilien
für Pflegefamilien
mit hochbelasteten Pflegekindern
mit hochbelasteten
Pflegekindern.
Plan B
konnte dazu ein Konzept ausarbeiten,
das anschließend laufend mit der Kinder- und
Jugendhilfe vom Land Oberösterreich abgestimmt und finalisiert wurde. Bereits im Herbst/
Winter 2017 kamen erste Anfragen zu den neuen
Angeboten bei plan B herein und vereinzelt konnte bereits mit der Umsetzung begonnen werden.
Konkret handelte es sich um drei Unterstützungsleistungen im Rahmen der »Familienbegleitung plus«.
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» Fachbereich Pflegefamilien

Stellt der/die fallführende Sozialarbeiter/
in auf der Behörde fest, dass das Pflegekind
lt. Definition hochbelastet ist, so gibt es für
die Pflegeeltern folgende drei Angebote:
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Betrachtet man das gesamte Angebot
von plan B für Pflegefamilien, so hat
es sich 2017 wie folgt erweitert:

›› Erhöhte Anstellung für qualifizierte Pflege
personen
Wenn für die Betreuung des Kindes im Alltag
eine spezielle Qualifikation benötigt wird und
die angestellte Pflegeperson diese selbst vorweisen kann, so gibt es die Möglichkeit, einen
erhöhten Anstellungsbetrag zu beziehen.
›› Fachkräfteeinsatz
Unterschiedliche Professionist/innen aus dem
psychosozialen Berufsfeld werden entsprechend des Bedarfs der Pflegefamilie bzw. des
Pflegekindes zur Verfügung gestellt, um die Familie zu entlasten und bei speziellen Themen
zu begleiten und zu beraten. Diese Fachkräfte
können z. B. Sozialpädagog/innen, Sozialarbeiter/innen, Psycholog/innen oder Diplomsozialbetreuer/innen Behindertenarbeit sein.
›› Assistenzeinsatz
Hier gibt es die Möglichkeit für Pflegefamilien,
Unterstützung durch eine/n Familienhelfer/in
oder eine Assistenzkraft zu bekommen. Es geht
z. B. um Entlastung im hauswirtschaftlichen
Alltag oder um die stundenweise Betreuung
des Pflegekindes.

›› Ausbau der Feriencamps von 4 auf 6 Wochen
›› Neues Gruppenangebot für Pflegekinder
›› Konzepterstellung Familienbegleitung plus mit
den Unterstützungsleistungen Erhöhte Anstellung, Fachkräfteeinsatz und Assistenzeinsatz
›› Mehr Kapazitäten bei der Begleitung von persönlichen Kontakten

In den bereits bewährten Angeboten für Pflegefamilien hat uns die Ausweitung der Feriencamps
sehr gefreut. In den vergangenen Jahren konnten
wir zunehmend mehr Pflegekindern die Teilnahme an den Feriencamps nicht mehr ermöglichen,
weil die Anmeldungen laufend gestiegen sind.
Durch die Erhöhung der Mittel konnten 2017 erstmals 6 Wochen angeboten werden, die auch sehr
rasch vollständig ausgebucht waren. Zusätzlich
konnten wir 2017 erstmals auch ein Gruppenangebot für Pflegekinder ins Leben rufen. Leider
waren die Anmeldungen mehrmals zu gering, so
dass wir die Termine absagen mussten. Eine Weiterführung des Angebotes für 2018 ist jedoch fix
geplant.

Neben diesen Neuerungen fordert die Arbeit mit
und für Pflegefamilien auch viel interne Kooperation. So wurde die Organisation der Gruppenund Supervisionsangebote auf die beiden anderen
familiären Betreuungsformen IN-Betreuung und
Familiäre Krisenbetreuung ausgeweitet. Auch mit
der Fachakademie und dem Personal & Service
arbeiten wir immer eng zusammen.
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Gruppentreffen
Begleitung
persönlicher
Kontakte

Familienberatung
Weiterbildung
Supervison

Familienbegleitung
Plus

· Assistenzund Fachkräfteeinsatz
· Erhöhte
Anstellung

Angebote
für Pflegekinder

· 6 Wochen
Feriencamps
· Gruppenangebot für
Pflegekinder

Anstellung
Fachliche
Vorbereitung

Mehr
Ressourcen
auch in
den Regionen

Daher möchte ich mich an dieser Stelle sowohl
bei allen Pflegeeltern für ihre unermüdliche
Arbeit als auch bei allen Mitarbeiter/innen für
ihren Einsatz im vergangenen Jahr bedanken!

Fachbereich Pflegefamilien «

Willkommen in unserem Tagebuch.
Wir sind in Haslach am
Unterkagererhof auf Feriencamp.
Letztes Jahr haben sich auf einem Feriencamp einige Kinder gefunden,
die Tagebuch geschrieben haben. Sie waren mit den Betreuerinnen
Lea Schmidbauer, Judith Hochegger und Marianne Bindreiter von
13. bis 19. August 2017 am Unterkagererhof in Haslach. Wir freuen uns
ganz besonders, dass sie uns einen Einblick in ihre Woche geben und
uns so ein wenig teilhaben lassen. Die Namen der Kinder sind im Text
alle geändert, die neuen Namen haben sie sich selber ausgesucht.
Danke für dieses wundervolle Tagebuch!
Sonntag
Am Sonntag sind wir alle angekommen. Wir
sind alle Freundinnen geworden. Wir haben ein
Begrüßungsspiel gemacht. Es war ein sehr trauriger Abschied. Als es dunkel wurde, haben wir
ein Lagerfeuer gemacht. Und die Burschen haben
uns ein bisschen sekkiert. Als wir dann schlafen
sollten, haben wir sehr viel getratscht.
Kim

Montag
Am Montag waren wir Schwimmen, danach im
Motorikpark. Das Schwimmen war toll. Wir sind
von 3 Meter Höhe gesprungen. Am Heimweg gingen die Mädchen einkaufen. Wir haben sehr viele
Lebensmittel gekauft. Jede hat einen Auftrag gehabt. Dann sind wir heimgefahren und die Burschen haben eine Cabanossi gestohlen.
Wir haben Lagerfeuer gemacht. Jedes Kind hat
sich ein Steckerl nehmen dürfen und ins Feuer
haun dürfen, um sich etwas zu wünschen, was
wir in der Woche noch machen. Danach haben
wir Marschmelows gegrillt. Sie waren sehr lecker.
Als es dann Abend wurde, sind wir im Haus die
Stufen rauf gegangen, und dann haben wir gesehen, dass die Türe aufgegangen ist und wir haben
nicht gewusst, wer das gemacht hat. Dann sind
wir schreiend raus gerannt und haben uns zur Judith (Anm.: Betreuerin) gekuschelt.

Es war schon finster und so konnten wir gut Taschenlampenverstecken spielen. Im Haus haben
wir dann alle einen Tee getrunken mit ganz viel
Honig. Dann putzten wir Zähne und gingen ins
Bett. Im Bett haben wir noch lange getratscht.
Die Gelsen waren sehr lästig. Kim, Hannah und
Valentina haben sie sehr viel gestochen und Emi
nicht. Lea (Anm.: Betreuerin) hat uns dann den
Gurkenkönig vorgelesen und beim dritten Kapitel
schliefen wir ein.
Hannah

Dienstag
Am Dienstag waren wir im Hochseilgarten und
Emi hat ihre Höhenangst überwunden. Jeder war
einmal oben. Es war sehr lustig und Marianne
(Anm.: Betreuerin) ist einmal stecken geblieben bei
der Rutschbahn. Emi ist einmal stecken geblieben. Ein fremdes Mädchen hat ihr geholfen und
ist auch stecken geblieben und die Chefin hat ihm
geholfen! Und danach sind wir zum Fluss gefahren und das Wasser war eiskalt.
Und dann haben wir Snorta gespielt und Eis gegessen.
Am Abend nach dem Abendessen haben wir uns
das Sams angeschaut. Wir haben draußen ein
Sommerkino gemacht mit Isomatten und Schlafsäcken.
Emi & Valentina
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Mittwoch
Am Mittwoch haben wir bis 9 Uhr geschlafen.
Als wir dann aufgestanden sind und uns fertiggemacht haben, haben wir ein gutes Frühstück
gegessen. Und dann eine Schatzsuche gemacht.
Es hat verschiedene Stationen gegeben. z. B. Stifte versenken oder den Vertrauensparcours durch
den Wald. Wir haben Schatzkarten-Teile gekriegt.
Und zum Schluss war der Schatz Schokomünzen.
Dann haben wir mit Specksteinen gearbeitet.
Zum Abend essen haben wir das Chili gegessen,
das wir am Lagerfeuer gekocht haben.
Kim

Donnerstag
Um halb neun vormittags haben wir
gefrühstückt. Es hat allen
sehr gut geschmeckt. DaFrühstücken,
nach haben alle die BadeBadesachen und Trinkflaschen
sachen und die Trinkflapacken und ab ging es …
schen zusammen gepackt.
Wir sind zum Feldkirchner
See gefahren. Dort sind wir Schwimmen gegangen und haben Spaß gehabt. Viele haben sich ein
Eis gekauft und haben es genossen. Manche sind
auch vom 3-Meter-Turm gesprungen. Hannah ist
sogar in den Sprungturm hinein getaucht. Alle
haben den Wakeboardern und Wasserschifahrern zugeschaut. Manche Boarder haben sogar
einen Rückwärtssalto gemacht.
Auf einmal ist ein Fernsehteam gekommen und
hat eine Dokumentation über die Feldkirchner
Seen gemacht. Wir haben Quallen aus dem Wasser gefischt und sie in eine große Schüssel geschüttet. Die haben unsere Quallen gefilmt. Wir
waren sehr stolz auf uns. Es war sehr aufregend.
Wir waren die meiste Zeit im Wasser, denn es war
sehr heiß. Danach sind wir zurück zum Unterkagererhof gefahren. Wir waren alle sehr müde und
haben einen großen Hunger gehabt. Deswegen
haben wir uns alle eine eigene Pizza gemacht. Es
war ein lustiger Abend und danach sind wir ins
Bett gegangen. Im Bett haben wir noch einige
Witze gerissen, dann haben wir alle tief und fest
geschlafen.
Kurti

12

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

Fachbereich Pflegefamilien «

Freitag

Samstag

Nach dem Frühstück sind wir nach Haslach gefahren, um dort ein Städtespiel zu machen. Judith und ich haben Ausweise mit zu erfüllenden
Aufgaben für die Kinder vorbereitet: Nach einer
kurzen Besprechung der wichtigsten Verkehrsund Verhaltensregeln durften die Kinder jeweils
zu zweit durch Haslach spazieren, die Aufgaben
erfüllen und mittels dem Spiel Haslach näher
kennen lernen. Wir Betreuerinnen waren begeistert, wie toll die Kinder das gemacht haben. Aus
der Ferne konnten wir sie immer wieder beobachten und dabei sehen, wie höflich sie die Leute
ansprachen und wie geduldig sie dabei gewartet
haben, wenn die Personen noch in ein Gespräch
mit anderen Erwachsenen verwickelt waren. Alle
Kinder konnten so alle Aufgaben lösen und nach
einer kurzen Stärkung mit der mitgebrachten Jause am Marktplatz düsten wir auch schon weiter
nach Rohrbach. Die Villa Sinnenreich stand noch
für den Nachmittag am Programm. Nachdem wir
uns die, aus Esspapier gemachte, Eintrittskarte
gleich mal schmecken lassen konnten, probierten
wir allerlei optische Täuschungen aus und testeten unsere Sinne. Am besten hat uns jedoch das
begehbare Kaleidoskop gefallen.

Am Samstag sind wir spät aufgestanden und haben unser letztes Frühstück genossen, sind raus
gelaufen und haben geschaut, ob unsere Eltern
kommen. Wir haben uns, auch wenn die Woche
lustig war, sehr auf unsere Eltern gefreut. Wir haben noch eine Abschiedsrunde gemacht und eine
schöne Heimreise gehabt.
Kurti
(in Vorahnung am Freitag verfasst …)

Das war unsere Woche am Unterkagererhof!

Im Anschluss waren wir
Unser Menüplan:
noch am Spielplatz vor der
Knacker und Steckerlbrot
Villa Sinnenreich. Zurück
am Lagerfeuer
beim Unterkagererhof haben
ein paar Kinder mit mir das
Lagerfeuer fürs Grillen vorbereitet – Knacker und
Steckerlbrot standen am Menüplan.
Die eine oder andere Knacker hatte dabei nicht
zu wenig Farbe abbekommen und so durften wir
ein paar ordentlich knusprige Knacker verzehren.
Nichts desto trotz: Geschmeckt hat es allemal!
Gestärkt vom Abendessen spielten wir im Innenhof gemeinsam noch ein paar Spiele, bevor die
Kinder alle mehr oder weniger müde ins Bett fielen und im Schlafsack gekuschelt oder im Zimmer
herumspringend auf die tägliche Gute-NachtGeschichte warteten – die durfte nie fehlen. Und
dann war der Freitag auch schon wieder rum.
Lea, Betreuerin

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

13

Tätigkeitsbericht
Adoptivfamilien

14

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

Fachbereich Adoptivfamilien «

Adoptivfamilien unterstützen
Von Teamleiterin Christine Auzinger
Die Unterstützungsangebote für Adoptivfamilien
und Adoptivwerber/innen sind seit vielen Jahren
fixer Bestandteil der Angebote von plan B. Hauptsächlich übernehmen wir dabei eine informierende und beratende Rolle in Ergänzung zu den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfebehörden.
Um unsere Aufgaben in diesem Arbeitsfeld bestmöglich wahrnehmen zu können, bedarf es auch
einer guten, internen Zusammenarbeit. Vor allem für die Fachliche Vorbereitung von Adoptiv
werber/innen, den Einführungsvortrag und die
Weiterbildungsangebote arbeiten wir eng mit
der Fachakademie von plan B zusammen (siehe
»Tätigkeitsbericht Fachakademie«).
Es gibt laufend einen Austausch über aktuelle
Themen. Vertreterinnen der Fachakademie und
der Abteilung Soziale Familien besuchten gemeinsam eine IANA (International Adoption Network Austria) Fortbildung zum Thema »4 Länder – 4 Perspektiven« in Wien.
Neben den laufenden Adoptiveltern-Stammtischen, den Adoptions-Newslettern und der sozialarbeiterischen, psychologischen oder juristischen
Beratung im Rahmen der Familienberatung stellt
das jährliche Adoptivfamilientreffen den Höhepunkt der Angebote für Adoptivfamilien dar.

Bei diesem Fest nutzte Maria Aistleitner die Gelegenheit, um sich von den Adoptivfamilien zu
verabschieden. Frau Aistleitner war jahrelang die
Teamleiterin des Bereiches und ist mit Jahresende in Pension gegangen. An dieser Stelle möchte
ich mich ganz herzlich bei ihr für ihren Einsatz
bedanken und ihr alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt wünschen! ■

Christine Auzinger hat die Aufgaben
von Maria Aistleitner übernommen.

Im Jahr 2017 haben daran 62 Personen teilgenommen. Es gab sowohl die Möglichkeit zum
Austausch untereinander, als auch mit Mitarbeiterinnen von plan B. Der vorbereitete Büchertisch
mit Büchern rund ums Thema Adoption
wurde gut besucht, ebenso das angebotene Kindertheater von Erika Lang und
Ethem Fischer. Für die Kinder gab es viele
Spielmöglichkeiten und da das Wetter
ausgesprochen schön war, konnten alle
den wunderbaren Tag im Freien genießen. Auf den Bildern bekommen Sie einen
kleinen Einblick in den sehr gemütlichen
Nachmittag beim Gasthof Schober in
Kirchberg-Thening.
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Fachbereich Familienberatung «

Familienberatungsstelle
für spezielle Anfragen
Von Teamleiterin Christine Auzinger
Das Bundesministerium für Frauen, Familien
und Jugend fördert österreichweit ca. 400 Einrichtungen, die Familienberatung anbieten.
plan B ist seit Jahren ein fixer Bestandteil dieser
Beratungslandschaft. Mit speziellem Fachwissen
zu Themen rund um das Pflegekinderwesen, stationäre und familiäre Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption stehen eine Juristin, zwei
Psychologinnen und mehrere Sozialarbeiterinnen
zur Verfügung.

380 Beratungsgespräche wurden

2017 von unseren Sozialarbeiter/innen,
Psychologinnen und unserer Juristin geführt.

2017 wurden insgesamt 380 Beratungsgespräche
mit 241 Personen geführt. Anfragen kamen überwiegend aus Oberösterreich zu uns, aber auch
über die Landesgrenze hinaus hatten wir Beratungsanfragen aus Wien, Salzburg und Nieder
österreich. Gerne werden Beratungen persönlich
in unserem Kompetenzzentrum in Leonding angeboten. Sollte die Anreise hierher zu weit sein
oder würden dadurch z. B. Probleme bei der Kinderbetreuung entstehen, gibt es auch die Möglichkeit, Beratungen telefonisch in Anspruch zu
nehmen.

In der Regel finden die Gespräche im Einzel
setting statt. Es gibt aber auch die Möglichkeit als
Paar oder Gruppe Beratung in Anspruch zu nehmen.
Die Anliegen der Ratsuchenden waren
dabei sehr breit gefächert:
›› Kontaktrechtprobleme: 32 %
›› Inpflegenahme/Adoption: 31 %
›› Allgemeine Rechtsfragen: 9 %
›› Verhaltensauffälligkeiten: 6 %
›› Sorgerechtsprobleme: 5 %
Die restlichen Beratungsthemen teilten
sich zu relativ gleichen Prozentsätzen
auf folgende Themen auf:
Kinderwunsch und Empfängnisregelung,
Erziehungsprobleme, schulische Probleme
und Ausbildungsfragen, Ablösungsprobleme
von Jugendlichen, Kommunikationsprobleme,
Konflikte im sozialen Umfeld,
Trennung und Scheidung, Unterhaltsprobleme,
Gewalt außerhalb der Familie, Behinderung,
wirtschaftliche und finanzielle Probleme,
Arbeitsrecht, Ängste und psychische
Erkrankungen, Überforderung,
traumatische Erlebnisse, Verlusterlebnisse,
Trauer und Tod. ■
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Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Neue Herausforderungen in der
Familiären Krisenbetreuung
Von Teamleiterin Martina Gaßner

91

Anfragen für

116
38

Kinder

Krisenpflegefamilien betreuten insgesamt

84

Kinder.

Bereits im Vorjahr wurde im Tätigkeitsbericht
von einem turbulenten Jahr berichtet. Doch auch
2017 stellte uns wieder vor zahlreiche Herausforderungen und neue Situationen.
So wurde die Familiäre Krisenbetreuung 91 Mal
für 116 Kinder aus unterschiedlichen Bezirken
und Magistraten angefragt, was somit eine weitere Steigerung zum Vorjahr zeigte.
38 Krisenpflegefamilien betreuten 84 Kinder
und dies führte mitunter zu Doppel bzw. zu
Dreifachbelegungen. Dies bedeutet, dass eine
Familie mehrere Kinder aus unterschiedlichen
Familiensystemen betreut hat. Hier waren neben
den Krisenpflegefamilien und ihren Angehörigen auch die Fallbegleiterinnen sehr gefordert,
die Abläufe an die unterschiedlichen Bedürfnisse
anzupassen. Die enge Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten (Fallbegleiterinnen, Psychologinnen,
Krisenpflegefamilien,
Familienhelferinnen, …)
und die gegenseitige Unterstützung waren hier
sehr wertvoll.
2017 hat auch personell zu einigen Veränderungen geführt. Die Zahl der Krisenpflegefamilien ist
bis Ende des Jahres aufgrund interner Wechsel
(von Krisenbetreuung zu Pflege), Pensionierungen und Neuorientierungen massiv gesunken. Ab
der zweiten Jahreshälfte mussten aufgrund der
personellen Engpässe Anfragen für auch zum Teil
sehr junge Kinder abgelehnt werden, da uns keine
freien Kapazitäten mehr zu Verfügung gestanden
sind.

Bei der Fachaufsicht im Juni 2017 war es sehr gut
möglich, die genannten Herausforderungen zu
thematisieren. Um die Themen auch mit den Krisenpflegeeltern zu besprechen, fand eine Runde
zum Austausch zwischen Fachaufsicht und einigen Krisenpflegemüttern statt.
Somit waren wir gefordert, neue Krisenpflegefamilien zu suchen. Es wurden neue Plakate erstellt
und weiters war die Mundpropaganda der Krisenpflegefamilien sehr hilfreich. Wir hatten viele
interessante Bewerbungsgespräche mit sehr motivieren Familien und sind sehr stolz darauf, dass
die Zahl der Krisenpflegefamilien wieder massiv
ansteigen wird.
Intensiv haben wir uns in der Familiären Krisenbetreuung der SEN-Methode gewidmet und viele
bereits vorhandenen Abläufe an den lösungsfokussierten Ansatz angepasst. Bei Vernetzungsgesprächen, dem Austausch mit der Psychosozialen
Familienbegleitung oder den Fallbesprechungen
versuchten wir, Schritt für Schritt uns an der Falllandkarte zu orientieren und vorhandene Themen
nach Sorgen und Ressourcen einzuteilen.
Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei
allen Beteiligten für das Engagement und die
hervorragende Zusammenarbeit zum Wohle
unsere Krisenpflegekinder bedanken.
In weiterer Folge haben sich zwei sehr erfahrene
Krisenpflegemütter, die 2017 ihrer Tätigkeit beendet haben, und eine Krisenpflegemutter, die mit
Jänner 2018 begonnen hat, bereit erklärt, einen
Einblick in ihre Arbeit zu geben. ■
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Ausgezeichnetes Engagement
Verleihung der Humanitätsmedaille durch den Landeshauptmann a. D.
Dr. Josef Pühringer und Landesrätin Birgit Gerstorfer, MBA an unsere
heilpädagogische Erziehermutter, Frau Hermine Schwarz, aus Mauthausen.

© Land Oberösterreich

Frau Schwarz wurde am 06. Februar 2017 im
Rahmen eines Festaktes im Linzer Landhaus
mit der Humanitätsmedaille ausgezeichnet.
Frau Schwarz war damit eine von 17 verdienten
Persön
lich
keiten aus dem Sozialbereich, denen
eine Ehrung zuteilwurde. »Heute ehren wir Menschen, die hinschauen und anpacken. Wir ehren Personen, die sich engagieren, die anderen
Menschen konkret Mut machen und Krankheit,
Hilflosigkeit, Armut oder Ausgrenzung nicht als
Schicksal hinnehmen«, betonte Josef Pühringer.
Ihr Engagement soll durch die Verleihung der
Auszeichnungen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.
Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer hob in ihren
Laudationes hervor, wie wichtig und wertvoll das
hohe Engagement der Geehrten für den sozialen
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sei. »Sie
alle haben ein großes Herz bewiesen und mit Ihrem oft jahrelangen Einsatz vielen Menschen sehr
geholfen«.
Hermine Schwarz wurde von ihren drei leiblichen
Töchtern, ihren beiden Pflegetöchtern, Frau
Mag.a Hirtl vom Land Oö. und Gudrun Schwarz
und Andrea Seiringer von plan B begleitet.
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Hermine Schwarz war ursprünglich Krisen
pflegemutter bei plan B und als solche nahm sie
zwei schwer traumatisierte Mädchen im Alter von
2 ½ Jahre und 1 Jahr auf. Als nach der Krisenbetreuung die Übersiedlung in eine heilpädagogische Pflegefamilie scheiterte, nahm Frau Schwarz
die beiden Mädchen zurück und wurde selbst
heilpädagogische Pflegemutter.
Frau Seiringer von plan B und Frau Mag.a Hirtl
vom Land Oö. begleiteten Frau Schwarz und die
beiden Mädchen bei allen Höhen und Tiefen und
über viele Jahre hinweg. Die beiden Mädchen
sind heute liebenswerte erwachsene Frauen, die
viel zu bearbeiten hatten und noch immer haben. Bei Frau Schwarz und ihrer Familie haben
beide eine Heimat auf Lebenszeit gefunden. Frau
Schwarz unterstützt sie, wo immer sie kann und
die beiden jungen Frauen wissen, dass sie in der
Not immer auf sie zählen können.
Wir von plan B sind stolz darauf, Menschen wie
Frau Schwarz und ihre Familie unterstützen zu
können. ■

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Kiss and good bye – Über das
Aufhören als Krisenpflegefamilie
Kaum ein Beruf mit so vielen unruhigen Nächten
Kaum ein Beruf, bei dem es um so viele lebensverändernde Entscheidungen geht
Kaum ein Beruf mit so vielen lebendigen Erinnerungen – im wahrsten Sinn des Wortes

Mag. Claudia
Hössinger
a

Jahrgang 1970, Zwei leibliche Kinder. Krisenpflegemutter von 2007 bis 2017. 10 Kinder zwischen
0-3 Jahren in Betreuung, die kürzeste Dauer waren
zwei Wochen, die längste 19 Monate. Sie arbeitet
nun als Pastoralassistentin und freiberuflich als
Organisationsentwicklerin/Erwachsenenbildnerin.

»Bist du heute ohne Kind unterwegs?« Das werde
ich diese Tage oft gefragt: »Ja, wir haben mit Jahresende als Krisenpflegefamilie aufgehört.«
Darauf folgen üblicherweise Fragen nach dem
Warum und wie lange wir das gemacht haben.
Die Zahlen sind schnell heruntergerattert: In den
zehn Jahren unserer Tätigkeit waren einige der
zehn Kinder etwa ein Jahr lang Teil unserer Familie. Das »Warum« ist nicht so einfach zu beantworten. Es war an der Zeit dafür.
Eigentlich war unser Familienplan, als Krisenpflegefamilie so lange tätig zu sein, bis unsere
jüngste Tochter mit der Volksschule fertig ist.
Mittlerweile geht sie in die Oberstufe des Gym,
wir sind also »sitzen geblieben« um im Schuljargon zu bleiben.
Dabei hätten wir es wirklich schon früher versucht, das Aufhören. Oft schon hatten Freund/
innen und Familie von uns gehört, dass das nun
unser letztes Kind, also die letzte Betreuung sei.
Und dann ist es doch wieder anders geworden.
Das klingt fast schon ein wenig nach Suchtverhalten. Und wenn ich an manches Seufzen von Kolleginnen (und mir …) in den Reflexionsgruppen
denke, wenn das Warten auf den Anruf für eine
neue Aufnahme allzu lange dauert – sind wir da
wirklich nicht weit davon entfernt (gewesen).

Ich merke, dass mein Aufhören sich als Prozess gestaltet hat. Mit dieser Entscheidung bin
ich lange schwanger gegangen, sie ist mir nicht
leicht gefallen. Der Gedanke, ein Baby/Kleinkind
könnte genau bei uns einen Platz brauchen, lässt
mich auch heute nicht kalt. Manchmal höre ich
ein Geräusch und denke reflexartig: »Ah, da ist
XY munter geworden und meldet sich!«, oder ich
überlege vor Terminvereinbarungen, ob ich da zuvor eine Babysitterzusage brauche.
Letztendlich war aber klar, dass nun das Ende der
permanenten Kleinkindphase in unserer Familie
gekommen ist und es Zeit wird, einen Beruf mit
durchgehenden Pensionsversicherungszeiten zu
finden. Ich gehe mit einem Gefühl sehr großer
Dankbarkeit:
›› Für diese Kinder, die unsere Familie wirklich
bereichert haben – wir haben nicht nur gegeben, sondern auch sehr viel zurückbekommen.
›› Dafür, dass wir bei allen Kindern positive Entwicklungen und Fortschritte erleben durften.
Mit der Hälfte von ihnen sind wir nach wie vor
in Kontakt und freuen uns sehr darüber, dass
es gut mit ihnen weiter geht.
›› Wir haben durch diese Arbeit (Pflege-)Familien kennen gelernt, mit denen uns nun etwas
Besonderes verbindet – und schätzen das wirklich sehr, dass hier weiter so netter Kontakt
besteht.
›› Die Unterstützung durch die plan B-Mitarbeiterinnen war unverzichtbar und immer
hilfreich. Danke!
›› Nicht zuletzt Danke an Euch liebe Kolleginnen,
grad weil ich die Arbeit so gut kenne, beeindruckt ihr mich umso mehr!
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Anni
Scharinger
Jahrgang 1957, Drei leibliche Kinder, 1 Pflegesohn,
8 Enkel. Krisenpflegemutter von 1997-2017 (bis zur
Pension), 23 Kinder von 0-4 Jahren wurden von ihr
betreut, kürzeste Betreuungszeit war eine Woche,
die längste 17 Monate.

Was waren die Herausforderungen der
langjährigen Tätigkeit als Krisenpflegemutter?
Viele der Kinder kamen mit Entwicklungs
störungen oder -verzögerungen zu uns, es gab
also großen Förderbedarf. Dabei haben wir immer gemerkt, dass das Wichtigste für diese Kinder ein normaler Familienalltag war, dass das
allein schon die beste Förderung war. Schwierig
war natürlich auch, die Kinder so anzunehmen
wie sie sind. Vor allem dann, wenn sie mit sehr
»destruktiven« Verhaltensmustern kamen und es
ihnen schwer gefallen ist, diese durch andere zu
ersetzen.
Was ist gut gelungen?
Zu sehen, dass so viel weiter geht, wenn sie in einem kindgerechten Alltag leben: Ruhe, Regelmäßigkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit waren da
besonders wichtig. Vor ein paar Wochen habe ich
im Maxi-Markt bei der Wursttheke einen Vater
und seinen mittlerweile 12-jährigen Sohn getroffen. Der Bub war als Baby acht Monate bei uns.
Beide haben sich so gefreut, mich zu sehen und
betont, dass sie immer noch so dankbar sind für
die Zeit, die er bei uns verbringen durfte!
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Was machte den Beruf so besonders?
Es ist eine Arbeit von daheim aus, jedes Kind ist
anders. Besonders sind natürlich auch die vielen Weiterbildungen, die Supervision und die
Reflexionsgruppen.
Welche Motivation hatten wir, um
den Beruf so lange auszuüben?
Ich habe immer gerne Kinder um mich und gerne
mit Kindern gearbeitet. Dass ich bei dieser Arbeit
daheim sein kann, war auch eine Motivation.
Wie wurde die Unterstützung
durch die Fallbegleiterinnen
wahrgenommen, was war hilfreich?
Ich war mit dem ganzen Paket rundherum sehr
zufrieden, bin immer gehört und ernst genommen worden. Wenn mir das vereinzelt beim ersten Mal nicht gelungen war, bin ich jedenfalls
gehört worden, wenn ich etwas zum zweiten Mal
gesagt habe.

Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Warum ich Krisenpflege
mutter wurde
Meine Entscheidung, Krisenpflegemutter zu werden, liegt tief in meinen Wurzeln verankert. Ich
bin unter ärmlichen Umständen in den Slums in
der Dominikanischen Republik aufgewachsen.
Der Alltag war von Hungersnot geprägt. Wir waren angewiesen auf die Hilfe der Gemeinschaft,
der Zusammenhalt war groß und obwohl jeder
Einzelne wenig besaß, war die Bereitschaft zu
helfen immer spürbar. Mich hat es als Kind schon
sehr berührt, dass ein einziger Mensch den persönlichen Lebensweg positiv verändern kann.
Am 15. Jänner 2018 wurde ich bei plan B offiziell
angestellt. Durch die Sozialplattform Oberösterreich wurde ich auf den Beruf der Krisenpflegemutter aufmerksam. Die Idee dahinter, innerhalb
des Familienkreises Kinder aufzunehmen und
zu unterstützen, begeisterte mich sehr und war
mir bekannt durch mein Herkunftsland. plan B
als professioneller Rahmen gibt mir Zuversicht,
meine Arbeit sorgfältig zu machen. Innerhalb
der Ausbildung bei plan B durfte ich großartige
Menschen kennen lernen mit beeindruckenden

Geschichten. Ich fühlte mich inspiriert von diesen Menschen, die so wie ich bereit sind, ein kostbarstes Gut – Zeit – zu geben.
Meine erste Betreuung war am 16. Jänner 2018
ein zweijähriger Junge. Wenn ich mich zurück erinnere an die Betreuungszeit mit ihm, war es, als
ob ich mich selbst sehen würde: er war untergewichtig, fixiert auf alles Essbare. Ich ahnte, was er
durchgemacht haben muss, und es berührte mich
sehr. Zusammen mit meiner Familie machten wir
uns eine schöne Zeit. Am 7. Februar 2018 konnte
er in eine IN-Betreuung übergeben werden. Die
Zusammenarbeit mit plan B war entspannt und
sehr professionell, ich wurde von der Fallbegleiterin regelmäßig angerufen und fühlte mich nie
alleine mit der Situation. Zum Abschluss möchte
ich meine tiefe Bewunderung für meine Kolleginnen zum Ausdruck bringen, die seit Jahren ein
Teil des Ganzen sind.
Vielka Pölz,
Krisenpflegemutter seit Jänner 2018
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Fachbereich IN-Betreuung «

IN-Betreuung –
ein wertvolles Miteinander
Von Teamleiter Martin Seufer-Wasserthal

2017

Ende
arbeiteten bereits

15

Familien in
diesem Bereich,

die

20

Kinder
betreuen …

Diese 2015 bei plan B gestartete Betreuungsform
ist auch 2017 weiter gewachsen. Mit Jahresende
2017 arbeiten bereits 15 Familien in diesem Bereich. Sie betreuen insgesamt 20 Kinder bzw. Jugendliche unterschiedlichen Alters. Die fachliche
Begleitung der Familien und das Unterstützungsangebot werden als durchwegs positiv bewertet und führen zur Entlastung der Familien. Im
Herbst startete, dank der engagierten Arbeit aller
Beteiligten, ein Rückführungsprozess: Ein Kind
konnte zu seiner Mutter zurückkehren. Zu Jahresende hat sich bei einer IN-Familie die Situation mit dem IN-Kind und der Herkunftsfamilie so
geändert, dass die Betreuung in ein »normales«
Pflegeverhältnis übergeführt werden konnte.
Alle Kinder haben sich sehr gut in die Familien
und das soziale Umfeld eingelebt. Viele von ihnen haben regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern.
Die Betreuereltern sind bei der Gestaltung der
Kontakte äußerst kreativ und hoch engagiert. Wo
Kontakte zu den Eltern nicht möglich sind, konnten teilweise Kontakte zu Großeltern auf- und
ausgebaut werden. Es gibt aber auch Kinder, die
keine, beziehungsweise kaum Kontakte zur Herkunftsfamilie haben.
Es ist dies ein wertvolles Miteinander, das ohne
fachliche Begleitung wohl nicht so gut gelingen
würde. Wir sind von dem Konzept IN-Betreuung
überzeugt und auch davon, dass diese Betreuungsform, begleitet von einem umfassenden Paket an Unterstützungsangeboten, die Basis für ein
gesundes Aufwachsen bildet.
Die Anfragen der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen nach Betreuungsplätzen, vorwiegend
für Jugendliche, konnten wir bei weitem nicht
erfüllen. Besonders die Suche nach Betreuerfamilien für Jugendliche gestaltet sich nicht ganz
einfach. Die Betreuung von Jugendlichen setzt
voraus, dass die/der Jugendliche mit dieser Form
der Betreuung einverstanden ist. In diesen Fällen
sind im Vorfeld klare Vereinbarungen mit den Jugendlichen zu treffen, um ein möglichst reibungsloses Zusammenleben zu ermöglichen.

Besonders nennenswert ist die fachliche Begleitung der Herkunftsfamilien, psychosoziale Familienbegleitung genannt. Die Erfahrungen –
aus nunmehr 2 Jahren - zeigen, dass sich die
Begleitung der leiblichen Eltern sehr positiv auf
die Gestaltung der persönlichen Kontakte auswirkt und die Kinder gut damit zurechtkommen,
Kind zweier Familien zu sein. Sich anbahnende
Konflikte werden von den psychosozialen Familienbegleiter/innen unmittelbar aufgegriffen und
bearbeitet, sodass die Zusammenarbeit im Sinne
der Kinder und Jugendlichen weiterhin positiv
verläuft. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen
haben eigene Ansprechpersonen, sie können mit
diesen ihre persönlichen Angelegenheiten besprechen sowie Themen, die sie bewegen und belasten. Mit diesem Angebot bleibt niemand mehr
»auf der Strecke«, jeder hat eine Ansprechperson
für seine ganz individuellen Themen. Hier gilt es
nun Schnittstellen zu schaffen, um die Arbeit einerseits mit den Eltern und andererseits mit den
Kindern bzw. Jugendlichen gut abstimmen zu
können.
Das Wachstum forderte uns auch in organisatorischer Hinsicht. Wir hatten und haben auch hier
noch immer alle Hände voll zu tun. Zusätzlich gab
es in den Fallbegleitungen 2017 einen kompletten
Personalwechsel, der den Betreuerfamilien sehr
große Flexibilität abverlangte. Durch die Installierung einer Teamleitung im Juli 2017 und damit
einhergehend ein klarer Ansprechpartner für INBetreuer/innen und Fallbegleiter/innen ist eine
Beruhigung der Situation eingetreten.
Ich nütze diese Gelegenheit, um mich bei
allen für ihr Engagement und ihren Einsatz zu
bedanken, voran bei den Betreuerfamilien,
aber auch bei den Menschen, die die Familien
so umfassend begleiten, dass die Kinder und
Jugendlichen beste Bedingungen vorfinden.
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» Fachbereich IN-Betreuung

IN-Betreuung – eine ganz
spezielle Herausforderung
IN-Betreuung ist eine professionelle, familiäre Form der Betreuung
von Kindern und Jugendlichen ab fünf Jahren, eine Erziehungshilfe
im Rahmen der »Vollen Erziehung«. Ein Kind bekommt ein
vorübergehendes oder langfristiges neues zu Hause bei einer »INFamilie«, eine dauerhafte Integration in das Familiensystem ist jedoch
nicht vorgesehen. Eine Rückführung ins Herkunftssystem kann bei
dieser Betreuungsform ein Ziel sein, ist aber keine Voraussetzung.
Das Konzept der IN-Betreuung sieht ein DreiStufenmodell vor (»IN-Betreuung reduziert«,
»IN-Betreuung« und »IN-Betreuung intensiv«),
diese unterscheiden sich im Wesentlichen in der
Intensität der Begleitung. Im Folgenden wird
versucht, einen Einblick in die ganz speziellen
Möglichkeiten und Herausforderungen der INBetreuung zu geben.

Es sind mehrere Bausteine, deren
Zusammensetzung schließlich
die IN-Betreuung als Gesamtes
ausmachen. Diese sind:
›› IN-Betreuerin/IN-Betreuer, die/der die Betreuung des IN-Kindes/Jugendlichen »Rund-umdie-Uhr« in ihrem/seinem direkten Wohnumfeld übernimmt und den Betreuungsverlauf
laufend dokumentiert. Diese Aufgabe setzt
eine entsprechende fachliche und persönliche
Eignung voraus. Die Betreuungsperson übernimmt dabei nicht vorrangig die Elternrolle,
sondern stellt ein altersadäquates, liebevolles
Beziehungsangebot zur Verfügung.
›› Fallbegleiterin/Fallbegleiter, die regelmäßigen
Austausch und zumindest 14-tägig persönlichen Kontakt mit der IN-Familie hat, diese
begleitet und unterstützt, sowie auf die qualitätssichernden Maßnahmen achtet. Weiters ist
sie/er das Bindeglied zur Kinder- und Jugendhilfe und unterstützt im Umgang mit dem
Herkunftssystem.
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›› Assistenzkräfte, die Alltagsentlastung und
Unterstützungsleistungen für den IN-Betreuer/
die IN-Betreuerin übernehmen. Durch ihren
Blick »von außen« tragen sie zur Reflexion der
IN-Betreuung bei.
›› Reflexionsgruppen und Einzelsupervisionen, die
es möglich machen, spezifische Themen und
Herausforderungen gemeinsam mit Kollegen/
Kolleginnen sowie anderen Experten/Expertinnen genauer zu betrachten und zu bearbeiten
›› plan B Fachakademie, die Aus- und Weiterbildungen anbietet. Neben den verpflichtenden
Modulen gibt es ein vielfältiges Angebot an
Workshops und Vorträgen.
›› Die intensive Zusammenarbeit mit dem Her
kunftssystem sowohl durch die IN-Betreuer/
innen als auch durch die psychosoziale Familienbegleitung ist eine weitere Besonderheit. Wie
diese aussieht, ist individuell, je nach Bedarf
und Bedürfnis, abgestimmt. Nach wie vor ist es
nicht selbstverständlich, dass eine psychosoziale Familienbegleitung in allen Betreuungsformen angeboten werden kann.
Individualität stellt in der IN-Betreuung einen
wichtigen Bestandteil dar. Daher gibt es auch
weitere gesonderte Unterstützungen, wenn diese
der Förderung und Entwicklung des IN-Kindes/
Jugendlichen dienlich sind, zum Beispiel spezielle
Therapieangebote.

Fachbereich IN-Betreuung «

Falllandkarte
Die »Falllandkarte« (Methode von SEN) als Methode ermöglicht es, einen Überblick über Sorgen/
Ängste, aber auch Ressourcen und Ziele zu verschaffen, und zu versuchen, diese in der praktischen Alltagsarbeit umzusetzen.

Als Beispiel ist hier eine Falllandkarte abgebildet, die in der kürzlich abgehaltenen Dienstbesprechung sowie in einer ganztätigen Klausur zur
IN-Betreuung im Allgemeinen erarbeitet wurde.

Sorgen/Gefahren
· IN-Betreuung noch
wenig bekannt
· Betreuung ab Volljährigkeit
(=Ende der Maßnahme)
· Erweiterung von
persönlichen Kontakten
· Rückführung ins
Herkunftssystem –
manchmal fehlende
Klarheit
Ressourcen
· Fachlicher Hintergrund
durch Ausbildung(en) und
Erfahrungen der IN-Betreuer/innen
· Assistenzkräfte
· Psychosoziale Familienbegleitung für Elternarbeit
· Stabiles Team der
Fallbegleiter/innen

Falllandkarte

Ziele
· IN-Betreuung wird bekannter
· Mehr IN-Betreuer/innen
· Volljährigkeit: Leitfaden und
Zeitschiene erstellen
· SEN ist implementiert
· Kinder/Jugendliche noch
mehr in den Mittelpunkt
rücken

Faktoren,
die die Situation
verkomplizieren
· große Herausforderung
IN-Bewerber zu finden
· Kontakt zum Herkunftssystem
· Faktoren von außen,
die nicht beeinflussbar sind,
wie z.B. Gesetze,
Sparmaßnahmen,…

Was läuft gut?
Sicherheit
· Unterstützungspaket seitens plan B
· Individualität: keine IN-Familie
ist wie die andere, so wie auch
die IN-Kinder/Jugendlichen
· Flexibilität der Arbeitszeit und
Betreuungsgestaltung in der
IN-Betreuung gut möglich
· Durch die Anstellung der
IN-Betreuer/innen haben
diese Zeit, sich voll und
ganz auf die Kinder/
Jugendlichen zu konzentrieren
· Zusammenarbeit mit internen und externen Playern
(Kinder- und Jugendhilfe, Therapieeinrichtungen, …)
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» Fachbereich IN-Betreuung

Um ein klareres Bild über die IN-Betreuung geben zu können, wird
folglich noch ausführlicher auf einige Punkte eingegangen:
›› Neue Bewerberinnen/Bewerber
Wir alle wünschen uns, dass die IN-Betreuung
weiter wächst. Dazu braucht es neue Bewerberinnen und Bewerber, um noch mehr Kindern
und Jugendlichen ein neues Zuhause geben zu
können. Alle Beteiligten haben Möglichkeiten,
im privaten sowie öffentlichen Umfeld dazu beizutragen, dass die IN-Betreuung in Oö bekannter
wird. Flyer und Plakate dafür liegen bei plan B in
Leonding und Vöcklabruck auf!

›› Persönlicher Kontakt und Rückführung eines
IN-Kindes in das Herkunftssystem
Diese beiden Themen sind mit vielen Emotionen, unter anderem auch mit Ängsten verbunden; viele Unsicherheiten und Fragen tauchen
auf. Wichtig erscheint es, dass diesbezüglich eine
enge und gute Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde (Kinder- und Jugendhilfe) gegeben
ist. Beobachtungen, Zweifel, Ängste, usw. sollten thematisiert werden, ohne dabei den Blick
auf das Wohlergehen des IN-Kindes zu verlieren. Besonders bei diesen sensiblen Themen ist
es relevant, darauf zu achten, dass die persönlichen Emotionen getrennt von den Emotionen des
IN-Kindes wahrgenommen werden. Auch wenn
die Entscheidung, ob ein IN-Kind wieder in die
Herkunftsfamilie zurück kehren kann oder nicht,
oder wie häufig persönliche Kontakte stattfinden,
bei der zuständigen Behörde liegt, so ist es doch
wünschenswert, dass alle Beteiligten (IN-Betreuer/in, Fallbegleiter/in, IN-Kind) als Experten/
Expertinnen gesehen und gehört werden. Das Zusammenspiel aller Beteiligten scheint hier besonders relevant, um professionell und transparent
vorgehen zu können.
Gut für das Wohlergehen des IN-Kindes erscheint – wenn die Möglichkeit gegeben ist – die
Arbeit mit dem Herkunftssystem, welche auch
durch die Psychosoziale Familienbegleitung von
plan B angeboten wird. Natürlich sind Freiwilligkeit und Bereitschaft der Kindeseltern Voraussetzungen dafür.

›› Volljährigkeit – Was dann?
Es ist noch gar nicht so lange her, dass das neue
Jahr 2018 begonnen hat. Mit der neuen Jahreszahl
verbunden ist, dass jeder/jede in diesem Jahr ein
Jahr älter wird, somit auch jedes IN-Kind. Und
irgendwann steht die Volljährigkeit vor der Tür.
Glücklicherweise ist diese keine Überraschung,
sondern absehbar, und der Weg dorthin (und ein
wenig darüber hinaus) einigermaßen planbar. Es
liegt vor allem in der Verantwortung der zuständigen Erwachsenen, in der Begleitung des Heranwachsenden/der Heranwachsenden relevanten Themen Beachtung zu schenken. Das Thema
Selbstständigkeit, das wohl ein Kernthema in der
Begleitung von Kindern und Jugendlichen ist, findet meist gerade in dieser Zeit große Beachtung.
Diese kann aber nur gelingen, wenn schon weit
vor der Volljährigkeit der Fokus darauf gerichtet
wird, dass der/die Heranwachsende als späterer
Erwachsener ein eigenständiges, im besten Falle in die Gesellschaft integriertes Leben führen
kann. Wurzeln und Flügel – ein Nest der
Geborgenheit und Flügel um selbstständig
die Welt zu erkunden: Durch das Anbieten
einer kontinuierlichen Beziehung kann
die IN-Betreuung beides bieten
Wurzeln und Flügel – ein Nest der
und durch die Anstellung als MitGeborgenheit und Flügel, um selbstständig
die Welt zu erkunden.
arbeiter/in vielleicht noch mehr
als es in anderen Betreuungsformen
möglich ist.
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Fachbereich IN-Betreuung «

›› Einzelkämpfer oder doch Teamplayer?
Die Entscheidung, ein Kind oder eine/n Jugend
liche/n bei sich zu Hause aufzunehmen, kann
auch eine bewusste Entscheidung gegen das frühere (Arbeits-) Leben sein. Der Alltag eines INBetreuers/einer IN-Betreuerin unterscheidet sich
wohl in den meisten Dingen grundlegend von
anderen Berufen. In vielen Situationen ist der
IN-Betreuer/die IN-Betreuerin auf sich alleine
gestellt. Im Alltag kann nicht erst die Fallbegleitung oder die Reflexionsgruppe zum Meinungsaustausch herangezogen werden. Meist gilt es
zeitnahe zu entscheiden, was der junge Mensch
braucht.
Autonomie ist für viele ein großes Gut, da es ein
gewisses Maß an Individualität ermöglicht. Doch
um zu reflektieren, um weitere Möglichkeiten in
Betracht zu ziehen, um über den (eigenen) Teller
rand zu blicken, ist doch oftmals eine weitere
Meinung von außen nötig. Eine qualitative pädagogische Arbeit braucht unter anderem auch das
Zusammenspiel – idealerweise das aller Beteiligten. IN-Betreuung ermöglicht ein eigenständiges
Handeln, immer aber mit Rückenstärkung, und
darum doch nicht (nur) Einzelkämpfertum.

›› Kind ins Zentrum
Erwachsene neigen oft dazu, alles aus ihrem
Blickwinkel wahr zu nehmen und vergessen so
leicht, dass Kinder und Jugendliche ihren eigenen haben. Wenn dieser Perspektivenwechsel
aber immer wieder stattfindet und versucht wird,
mit den Augen des Heranwachsenden zu sehen,
ist es wohl eher möglich, den Bedürfnissen dieser
– so gut wie möglich – gerecht zu werden. SEN
bietet für die praktische Umsetzung geeignete
Methoden an, diese werden nun schrittweise immer mehr in der IN-Betreuung einfließen (DreiHäuser-Modell, words and pictures usw.).
Dieser Einblick in die Praxis der IN-Betreuung
zeigt, wie vielseitig der Doppelauftrag (als private
Familie gleichzeitig Vertragspartner/in eines öffentlichen Auftraggebers zu sein) im Alltag ist.
Mag.a Julia Beier
Mag. Elisabeth Hintermayr-Kronlachner
a

IN-Betreuung ermöglicht
eigenständiges Handeln, aber
immer mit Rückenstärkung!
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Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Neue Autorität in den
Krisengruppen von plan B
Praxistaugliche pädagogische Konzepte werden in den letzten
Jahren, durch die immer komplexer werdenden Lebenswelten
von jungen Menschen in der Betreuung stets wichtiger.
Insbesondere in Bezug auf den Autoritätsbegriff
zeigt sich in den letzten Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel in der Erziehung von Kindern und
Jugendlichen.
Auf Seite von Eltern und pädagogischen Fachkräften zeigen sich zunehmend Unsicherheiten,
da althergebrachte Methoden zur Herstellung von
Gehorsam, wie zum Beispiel massive Bestrafung,
in der heutigen Zeit keinen Platz mehr in unserer
Gesellschaft haben.

»Wir können dein problematisches
Verhalten nicht länger dulden und werden
alles tun, damit sich die Situation verbessert, außer
dir Gewalt anzutun. Wir tun dies, weil es unsere
Pflicht ist und du uns wichtig bist!«
Die beschriebenen Verunsicherungen beschäftigten auch die Betreuungsteams von Mogli und
change und ließen uns auf die Suche nach einem
neuen pädagogischen Ansatz, der unsere Handlungsfähigkeit erhöht, gehen.
Unsere Recherchen ließen uns schnell fündig werden und wir entdeckten das Konzept der »Neuen
Autorität«, das uns rasch in seinen Bann zog.
Seit 2015 arbeiten wir nunmehr kontinuierlich an
der Implementierung dieses Konzeptes in unsere tägliche pädagogische Arbeit, und es zeigten
sich insbesondere im vergangenen Jahr 2017 die
Früchte unserer Arbeit in Form gelungener Betreuungen von Jugendlichen und Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen.

Es ist gelungen, auf breiter Basis eine Haltung zu
entwickeln, welche die Beziehungsgestaltung in
den Vordergrund rückt – die uns beharrlich auf
unsere eigene Stärke konzentrieren lässt und uns
vom Verhalten der Kinder und Jugendlichen unabhängig macht.
Die grundlegende Botschaft an das Kind oder die/
den Jugendliche/n lautet: »Wir können dein problematisches Verhalten nicht länger dulden und
werden alles tun, damit sich die Situation verbessert, außer dir Gewalt anzutun. Wir tun dies,
weil es unsere Pflicht ist und du uns wichtig bist!«
Der Verzicht auf jegliche Form von verbaler und
physischer Gewalt und allen Handlungen, die mit
Erniedrigungen und Beleidigungen zusammenhängen, stellt ein wichtiges Prinzip dar – es geht
nicht darum, zu siegen!
Die Reflexion in den Betreuungsteams bestätigt,
dass durch die skizzierte Haltung und Methodik
der »Neuen Autorität« eine deutliche Stärkung
der pädagogischen Kompetenzen der einzelnen
Teammitglieder und somit der Betreuungsteams
erfolgt ist und durch sichtbare Erfolge in den Betreuungen, die sich in den erhaltenen Rückmeldungen von Kindern und Jugendlichen, deren
Herkunfts- und Helfersystemen, offenbaren!
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» Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung

Im Bild wird die Methode des 4 Körbe-Modells in
Anlehnung an Ross Greene dargestellt. Das Modell dient dazu, das Problemverhalten des Kindes
zu differenzieren, Prioritäten zu setzen und zu
deeskalieren.
Durch den Sortierprozess (die verschiedenen Verhaltensweisen werden einzeln auf Zettel geschrieben und den jeweiligen Körben zugeordnet) kann
aus der Problemtrance herausgefunden werden.
Dieses Modell ist hilfreich in Teams oder auch in
der Elternarbeit.

›› Grüner Korb – Akzeptanzkorb
ärgerliche Verhaltensweisen, die aber hinnehmbar sind, z. T. als alterstypisch eingeschätzt werden
›› Gelber Korb – Kompromisskorb
langfristig nicht akzeptable Verhaltensweisen, die
derzeit nicht im Fokus stehen, auf die zu einem
späteren Zeitpunkt eingegangen wird
›› Roter Korb – Limitkorb
auf keinen Fall weiter akzeptierbare Verhaltensweisen/Gefährdung der Sicherheit. In diesen
Korb dürfen nur 2-3 Verhaltensweisen einsortiert
werden.
›› Weißer Korb – Positiv- oder Ressourcenkorb
schätzenswerte Eigenschaften und Verhaltensweisen, Stärken und Fähigkeiten des Kindes
Mag.a Doris Haider-Berrich
Mag.a Stefanie Obermayr
Barbara Krenn, Bereichsleiterin Stationäre Krisenbetreuung
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Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Wie Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in sozialpädagogischen
Einrichtungen gelebt werden kann.
Das Recht auf Beteiligung findet sich unter anderem in der UN-Konvention
über die Rechte des Kindes, ebenso wie in der EU-Grundrechtscharta (Art. 24)
und dem Oö Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,42).
In den letzten Jahren beziehen Sozialarbeiter/
innen und Sozialpädagog/innen Kinder und Jugendliche, die in Einrichtungen leben, viel stärker ein, als dies früher der Fall war. Beispiele aus
anderen Ländern zeigen allerdings, dass Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe noch klarer
und konsequenter gelebt werden kann. Im Mai
2015 trafen sich auf Initiative der Fachabteilung
der Kinder- und Jugendhilfe und dem »Verein
Sozialpädagogik Oberösterreich« Jugendliche in
Betreuung, junge Erwachsene nach Beendigung
der Betreuung, Eltern von Jugendlichen, Leiter/
innen von Einrichtungen und Vertreter/innen der
Fachabteilung Kinder- und Jugendhilfe, um sich
auszutauschen, wie Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen weiter gestärkt werden könne. Ein
gemeinsames Verständnis von Beteiligung sollte
erarbeitet werden.
Aus diesem Arbeitstreffen entwickelte sich im
nächsten Schritt, nachdem sich die Teilnehmer/
innen bereit erklärten, sich weiter engagieren zu
wollen, das Projekt »Wie Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen
Einrichtungen gelebt werden kann«. Als »Experimentierfeld« für konsequente Beteiligung wurden
drei unterschiedliche sozialpädagogische Wohngruppen ausgewählt: Die WG Shanaia (Soziale Initiative, Mutter-Kind-Betreuung), WG Jump (Zentrum Spattstraße, Mädchen-Wohngruppe) und
die TWG Mühle (STI, intensivbetreute BurschenWohngruppe). Die zeitliche Anberaumung sollte
sich von Herbst 2015 bis Herbst 2016 erstrecken.
Ich wurde im Herbst 2015 für die Projektbegleitung in der WG Shanaia von der Einrichtungsleiterin ausgewählt. Die externen Projektbegleiter/
innen sollten den Prozess zur Zielverwirklichung
für circa ein Jahr begleiten. Um die drei verschiedenen Prozesse in den Wohngruppen zu verknüpfen, wurde eine Steuerungsgruppe gegründet, die
den Start und die Auswertung am Ende der Pilotphase strukturieren sollte.

Im Bereich der Hilfeplanung sollten verstärkte
Beteiligung der Jugendlichen und deren Herkunftssysteme dazu führen, dass gemeinsam mit
den Betroffenen – nicht über sie hinweg - Entscheidungen zur Umsetzung weiterer Entwicklungsschritte getroffen werden. Was das Zusammenleben in der Wohngruppe betrifft, sollte der
Alltag in der Wohngruppe gemeinsam mit den
Jugendlichen gestaltet werden, sodass sie ein Gefühl von Mitverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit erleben können.
Klares Ziel des Projekts war die Ausweitung und
Intensivierung von Beteiligungsprozessen, dennoch sollte gleichzeitig aufgezeigt werden, wo
Beteiligung auch seine Grenzen findet oder zur
Überforderung werden könne.
Die jungen Mütter im Shanaia erklärten sich
bereit mitzuwirken. Es wurde über die Monate
Verschiedenes ausprobiert. Grundsätzlich zeigten sich die Bewohnerinnen mit den bestehenden Regeln des Zusammenlebens zufrieden. Auf
Wunsch der jungen Mütter wurden verstärkt
Gruppenaktivitäten wie beispielsweise ein regelmäßiger »Beautyaband« ins Leben gerufen. Die
Hilfeplangespräche sollten aus Sicht der Bewohnerinnen zeitlich gekürzt werden, da die Konzentration rasch nachlasse – auch diesbezüglich
wurden Maßnahmen gesetzt, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Mittlerweile geht das Projekt in die dritte Runde.
Sechs weitere Wohngruppen wurden in den Prozess involviert und setzen sich bewusst und aktiv
mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auseinander. ■
Mag.a Doris Haider-Berrich
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Fachbereich plan B Fachakademie «

»Jenseits von Richtig und
Falsch liegt ein Land.
Dort treffen wir uns.«
Rumi

Von Bereichsleiterin Gertrude Pirklbauer
Kann ein Kind nicht bei den leiblichen Eltern leben und findet vorübergehend oder auf Dauer ein
liebevolles und förderndes Umfeld in einer anderen Familie, ist dies für alle Beteiligten mit Herausforderungen verbunden.

Die plan B Fachakademie bietet Menschen Raum
für Entwicklung, fördert die persönliche, soziale, sowie fachliche Kompetenz und erfüllt einen
wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen in der Fremdbetreuung eines
Kindes. Wir sehen unsere Aufgabe darin, in einer
lernförderlichen Atmosphäre zukunftsorientierte
fachliche Vorbereitungen und Weiterbildungen zu
entwickeln und zu begleiten. Unser Handeln orientiert sich an anerkannten wissenschaftlichen
Methoden und Erkenntnissen.

Ein Ziel der plan B Fachakademie ist es, allen am
Betreuungsverhältnis Beteiligten einen akzeptierenden und wertschätzenden Umgang miteinander zu erleichtern. Durch verlässliche Vereinbarungen und ein ausgewogenes Verhältnis von
Nähe und Distanz kann das Kind
entlastet werden. Ein
Durch hohe Entspannungsfreiwicklungs- und
Allen Beteiligten am Betreuungsverhältnis
einen akzeptierenden und wertschätzenden
es
Verhältnis
Organisati
Umgang miteinander zu erleichtern, ist ein
zwischen Heronskompetenz,
Ziel
der
plan
B
Fachakademie.
kunf tsfamilie
laufende Analyse
und Betreuerfamilie
und
Evaluation
hat entscheidenden Einfluss
gewähr
leisten wir einen hohen
auf die IdentitätsentQualitäts
standard. Im Sinne einer lernenden
wicklung des Kindes.
Organisation sehen wir Veränderungen als
Chance und nehmen diese als wichtige Heraus
Die erforderliche direkte Kooperation zwischen
forderung an.
leiblichen Eltern und Betreuereltern ist oftmals
mit großer Emotionalität verbunden. Sie erforMit großem Staunen und mit viel Bewunderung
dert Offenheit und Wertschätzung aller Eltern,
dürfen wir immer wieder erleben, welche Energium aufeinander zuzugehen und gegenseitiges
en Menschen mobilisieren, wenn sie die VerantVerständnis aufzubauen. Auf der einen Seite steht
wortung für »elternbedürftige« Kinder übernehdas Bedürfnis von Betreuerfamilien nach »Primen.
vatheit«, auf der anderen Seite sollen passende
Möglichkeiten für die erforderliche Mitwirkung
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die die
der leiblichen Eltern gefunden werden. Dies wird
Fachakademie begleiten und unterstützen.
fachlich unterstützt und begleitet.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement und
die konstruktive Zusammenarbeit.
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»Was wir wissen, ist ein Tropfen,
was wir nicht wissen, ein Ozean.«
Isaac Newton

Weiterbildung
Mit Leidenschaft und Engagement organisieren
wir »Wissenstropfen«. Die Anzahl der Bildungsangebote der Fachakademie blieb hoch – und
ebenso die Nachfrage. In 47 Seminaren erhielten
550 Teilnehmer/innen fundiertes Wissen und
schulten ihre praktischen Fähigkeiten.
Wir sind immer bemüht, Neues zu schaffen und
zu entwickeln. Besonders hervorzuheben ist die
erstmalig angebotene Möglichkeit für Pflegekinder, ein Seminar zu besuchen. Dieses Angebot
stieß auf großes Interesse.

Sehr erfolgreich im Hinblick auf die Teilnahme
zahlen waren die Seminare zu folgenden Themen:
›› Informationstag für UMF-Pflegefamilien
›› Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
›› Es geht rund! Alles dreht sich um die Kugeln!
›› Risikoverhalten von Pflegekindern
›› Brücken zwischen leiblicher und sozialer Familie
›› Die Lust am Lernen wecken – Montessori für
zu Hause
›› Wohin mit meiner Wut?!
›› Schuldgefühle und schlechtes Gewissen bei
Pflegekindern
›› Pflegekind – Beobachtungen im Alltag
›› Wege, den Alltag zu organisieren
Gedankensplitter zu Seminaren
›› Die Seminare bieten genügend Freiraum zum
Bearbeiten und Diskutieren der mitgebrachten
Themen.
›› Das Seminar war lustig, spontan, abwechslungsreich. Die Referentin ging sehr gut auf die
Probleme und Fragen der Teilnehmer/innen ein.
›› Die Kombination aus offenen Fragestellungen
und Theorie hat das Thema sehr aufschlussreich und verständlich gemacht.
›› Ich schätze das umfassende Wissen der
Referentin aus vielen Bereichen und die sehr
gute, liebevolle Vorbereitung. Ich erhielt viele
neue Inputs, die auch im Alltag gut umgesetzt
werden können.
›› Das Seminar übertraf meine Erwartungen, es
war toll.
›› Mit anderen Adoptivfamilien in Kontakt zu
kommen, Verständnis zu erfahren, Anregungen zu hören, hilft, das Besondere an der
Elternschaft zu bejahen und damit konstruktiv
umzugehen.
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Fachbereich plan B Fachakademie «

»Ich will nicht nur an euren
Verstand appellieren. Ich will
eure Herzen gewinnen.«
Mahatma Gandhi

Fachliche Vorbereitung
Für manche Kinder oder Jugendliche ist es eine
gute Lösung, auf Dauer oder zeitlich befristet
in einer Pflege-/Krisenpflege-/Adoptiv- oder
IN-Familie zu leben, die neben Zuwendung
und Förderung auch stabile Strukturen bietet.
Betreuereltern können Familien, Paare oder Einzelpersonen werden oder Verwandte bzw. Menschen aus dem sozialen Umkreis des Kindes oder
Jugendlichen, dem sogenannten »sozialen Netz«.
50 Pflege-/Krisenpflege- oder IN-Werber/innen
und 36 Adoptivwerber/innen bereiteten sich nicht
nur mit ihrem Verstand, sondern auch mit ihrem
Herzen auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vor.

Ein Adoptivwerberpaar gibt
folgenden Einblick:
›› »Wichtige Vorbereitungsschritte sind unserer
Meinung nach die persönliche Auseinandersetzung und bewusste Entscheidung für diese
Form der Elternschaft.
›› »Wie können wir uns auf ein Adoptivkind
vorbereiten?«
›› »Wann und wie reden wir am besten mit
unserem Adoptivkind darüber, dass es noch
andere Eltern hat?«
›› »Müssen wir bei Adoptivkindern mit anderen
Erziehungsproblemen rechnen?«

Ein Pflegewerber meint: »Die unterschiedlichen
Themen in der fachlichen Vorbereitung waren
sehr gut aufbereitet. Die Gruppendynamik und
die Erfahrung jedes Einzelnen waren eine große
Bereicherung und förderten das Gefühl der
Verbundenheit. Wichtig finde ich die Auseinandersetzung mit dem Thema ›Was trauen wir uns
zu? Womit wären wir überfordert?.‹
Die fachliche Vorbereitung hat mir viele Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Betreuung
aufgezeigt und eine gute Basis für mein Pflege
elternsein gelegt.«

Solche und ähnliche Fragen geben einen Einblick
in die besondere Situation von Adoptivfamilien.
Obwohl Kinder, die in frühem Alter adoptiert
wurden, sich genauso an die Eltern binden und in
der Familie zugehörig fühlen wie leibliche Kinder,
ist die Situation von Adoptivkindern eine andere. Die Tatsache, dass sie auch biologische Eltern
haben, beschäftigt sie. Die Kinder brauchen Offenheit, Verständnis und Hilfe von uns Erwachsenen, mit dieser Tatsache umzugehen und sie
als Teil ihres Lebens integrieren zu können. Je
selbstverständlicher Adoptiveltern damit umgehen können, desto besser.
Die fachliche Vorbereitung bot viele Informationen und Anstöße für die Auseinandersetzung mit
dieser Form der Elternschaft.
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Fachtagung

Bibliothek

Am 31. Mai trafen sich 150 Teilnehmer/innen aus
ganz Österreich und dem benachbarten Ausland
im Seminarhaus auf der Gugl. Im Rahmen der
Fachtagung wurde in Vorträgen und Workshops
von Expert/innen aus Praxis und Forschung aus
Österreich und Deutschland das spannende Thema »Öffentliche Erziehung im privaten Raum.
Was kann Familie? Was braucht Familie?« aus
vielen Blickwinkeln beleuchtet.
Öffentliche Erziehung im privaten Raum hat eine
lange und wechselvolle Geschichte. Historisch
wenig beachtet (und aufgearbeitet), übernehmen
Pflegefamilien Aufgaben, die für die Gesellschaft
von großer Bedeutung sind. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Im breiten Angebot der
Kinder- und Jugendhilfe hat die Betreuung im familiären Kontext einen festen Platz.
Prägend für diese Form ist ein Merkmal: die Familie selbst. Pflegefamilien öffnen ihren privaten
Raum samt dem Umfeld und stellen diesen jungen
Menschen zur Verfügung, aber auch in den Dienst
eines öffentlichen Interesses. Daraus resultiert
eine neue Lebensform mit einer ganzen Reihe von
Herausforderungen für alle Betroffenen.
Bei der Fachtagung setzten wir uns damit auseinander, worin die prägende Qualität von Pflege
familien und anderer Formen familiärer Betreuung liegt. Ein besonderes Augenmerk wurde
darauf gerichtet, welche Entwicklungen als wesentlich erscheinen, um familiäre Betreuung als
Zukunftsmodell zu sichern.
In einer hochkarätigen Gesprächsrunde diskutierten LR in Birgit Gerstorfer, MBA, BH
Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger, Mag.a Doris
Täubel-Weinreich und Alexander König, MAS,
die aktuelle Situation und gingen auf die künftigen Herausforderungen ein. Aus den verschiedenen Perspektiven sollte ein Bild für die weiteren
Entwicklungen gestaltet werden.

Zur Weiterentwicklung der Qualität trägt auch die
Fachbibliothek in plan B bei, die ein hochwertiges
und umfassendes Sortiment umfasst und laufend
mit 232 Neuerwerbungen erweitert wurde. Nicht
nur Pflege-, Krisenpflege-, Adoptiveltern und INBetreuer/innen nutzten dieses Angebot zahlreich.
Auch unsere Referent/innen, Trainer/innen und
Studierende haben hier eine sehr gute Informationsquelle für ihre Tätigkeitsbereiche.
Gut genützt wurde auch die Beratung zu individuellen Themen wie: Aufklärung eines Adoptivkindes, Behinderung eines Pflegekindes, psychische
Erkrankung eines Elternteils, …
Rund 38 % der Österreicher/innen erkranken
mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung. Und die Anzahl der Betroffenen steigt stetig an. Um schon in jungen Jahren
eine mögliche spätere psychische Erkrankung bei
Kindern aus belasteten Familien zu verhindern,
ist ein wesentlicher Schutzfaktor die altersgerechte Aufklärung über die Erkrankung. »Mama’s
Monster« schildert anschaulich, dass das Monster – ein Depressions-Monster – alle Gefühle
von Mama mitgenommen hat und Mama deshalb
nicht lachen kann. Oder, dass Papa zur Zeit im
Schneckentempo unterwegs ist, die »Lahmschneckentage« also, …
2114 Bücher, DVDs, CDs und Hörbücher stehen
für die individuelle Informationssuche und Weiterbildung zur Verfügung. Am beliebtesten waren
Kinderbücher, CDs, DVDs und Bücher aus den
Bereichen Pädagogik und Pflege. ■
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Die letzte Chance «

Noch keine Pläne für den Sommer
urlaub… dann haben wir genau das
Richtige für spontan Entschlossene.
Ergattere einen Restplatz für unser
Feriencamp 2018!
Unsere Feriencamps für Kinder und Jugendliche aus Pflege- bzw. IN-Familien
versprechen wieder viel Spaß und spannende Momente.
Für 7- bis 15-jährige Pflege- bzw. IN-Kinder macht nicht nur die Unterbringung in einer Mühle
oder in einem alten Bauernhof dieses Feriencamp zu einem besonderen Erlebnis,
auch die Umgebung lädt ein zu vielfältigen Naturerlebnissen. Die erfahrenen Pädagoginnen und
Pädagogen, welche die Kinder/Jugendlichen begleiten, bieten spannende Aktivitäten und ermöglichen
ihnen sowohl kleine Abenteuer, als auch den Austausch mit anderen Pflege- und IN-Kindern. Natürlich
kommt der Spaß beim Schwimmen, Wandern, Kochen am offenen Feuer usw. nicht zu kurz.

Für Pflege- und IN-Kinder der 1. und 2. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach

29.07. bis 04.08.2018

Für Pflege- und IN-Kinder der 2. und 3. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach

05.08. bis 11.08.2018

Für Pflege- und IN-Kinder der 3. und 4. Klasse VS
Unterkagererhof in Haslach

12.08. bis 18.08.2018

Für Pflege- und IN-Kinder der 2. bis 4. Klasse HS/NMS/Gym.
Haslmühle in Gutau
19.08. bis 25.08.2018
Für Pflege- und IN-Kinder ab der 4. Klasse HS/NMS/Gym.
Ferienhaus »Steiner Stammhaus« in Vorderstoder
26.08. bis 01.09.2018
Die angegebenen Altersgrenzen orientieren sich
am Entwicklungsstand des Kindes/des Jugendlichen und sind keine starren Vorgaben.

Genauere Beschreibungen der einzelnen Wochen,
weitere Information und Anmeldung:
plan B gem. GmbH
Julia Baumgartner, BA
Richterstraße 8, 4060 Leonding
0732 · 60 66 65 · 16
feriencamp@planb-ooe.at

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

39

Tätigkeitsbericht
Psychosoziale
Familienbegleitung

40

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung «

Ressourcenorientierte Herkunfts
elternarbeit – Ein Rückblick
Im Oktober 2015 fiel der Startschuss für die Herkunftselternarbeit bei plan B.
Von Teamleiterin Theresa Mühlberger
Im Oktober 2015 fiel der Startschuss für die Herkunftselternarbeit bei plan B. Begonnen wurde mit
der Begleitung von Herkunftseltern, deren Kinder
in so genannten IN-Familien fremdbetreut werden. Im Frühjahr 2016 wurde das Angebot erweitert auf die Arbeit mit Herkunftsfamilien in den
Betreuungsformen familiäre Krisenbetreuung und
stationäre Krisenbetreuung. Nach der Implementierung des SEN Ansatzes (Sicherheit entwickeln –
Entwicklung nutzen) im Frühjahr 2016 und damit
einhergehenden intensiven Schulungen, wurden
die Mitarbeiter/innen der PSFB auch im Jahr 2017
an insgesamt zwei Weiterbildungstagen methodenvertiefend von Dr.in Marianne Rössler und
Mag. Wolfang Gaiswinkler vom OS`T Netzwerk geschult. Unsere bis dato erworbene SEN Methoden
kompetenz zählen wir zu unseren Ressourcen und
Stärken.

neuen Ressourcen im Herkunftssystem. Im Falle
einer gegebenen Rückführungsperspektive liegt
der Fokus auf der Erarbeitung von Sicherheitszielen, welche in einem Sicherheitsplan festgehalten
werden.

Inhaltlich geht es in der psychosozialen Familienbegleitung um die Begleitung, Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie in ihrer Lebensgestaltung während der Zeit der Fremdbetreuung
des Kindes. Die Zuständigkeit der psychosozialen
Familienbegleiter/innen setzt ein mit dem Beginn der Krisenbetreuung/Fremdbetreuung und
endet mit der Beendigung der Krisenbetreuung
aufgrund von Rückführung ins Herkunftssystem
oder eines Übergangs in fortdauernde Fremdbetreuung. Konkret werden die Familien dabei unterstützt, Auflagen der Kinder- und Jugendhilfe
zu erfüllen, sowie eigene Ziele zu entwickeln und
tragfähige Entscheidungen zu treffen. Im Fokus
der Begleitung steht die Sicherheit des Kindes.
Die psychosoziale Familienbegleitung arbeitet lösungsfokussiert, partizipativ und ressourcenorientiert. Aufgabe und Ziel ist die Unterstützung der
Herkunftseltern bei der Rückführung des Kindes
bzw. die Unterstützung im Prozess von Akzeptanz
gegenüber Entscheidungen in Richtung fortdauernde Fremdbetreuung. Die Arbeit mit dem Herkunftssystem erfolgt nach dem Ansatz von SEN.
Neben der Formulierung von Sorgen geht es um
die Stärkung von vorhandenen und die Suche nach

Neben der Begleitung von Herkunftsfamilien beschäftigte uns im Jahr 2017 auch die inhaltliche
und organisatorische Weiterentwicklung unserer
Abteilung als Fachbereich innerhalb von plan B.
Großes Thema war einerseits die Ausarbeitung der
internen Schnittstellen im Sinne einer verstärkten internen Vernetzung mit den verschiedenen
Fachbereichen, andererseits die Verbesserung der
Vernetzung nach außen, insbesondere zu unserem wichtigsten Systempartner, der Kinder und
Jugendhilfe. Intern fanden im Jahr 2017 erste Abstimmungsgespräche mit dem Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung statt.

Im Jahr 2017 waren die psychosozialen Familienbegleiter/innen Ansprechpersonen für insgesamt 99 Familien, darunter 49 Familien aus dem
Betreuungsbereich familiäre Krisenbetreuung,
44 Familien, deren Kinder in den Krisenwohngruppen Mogli oder Change fremdbetreut wurden
sowie 6 Familien aus dem Bereich IN-Betreuung.
35 Kinder konnten in ihr Herkunftssystem rückgeführt werden, dabei unterstützten die psychosozialen Familienbegleiter/innen in Zusammenarbeit
mit den anderen Fachbereichen in der Sicherheitsplanung und Anbahnung.

Weiterhin geplant sind Abstimmungsgespräche
mit den Fachbereichen stationäre Krisenbetreuung und IN-Betreuung. Die Ausarbeitung der externen Schnittstellen wird ebenfalls weiterforciert.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen
Teamkolleg/innen für ihr Engagement und ihren
Einsatz bedanken! Ebenso bedanke ich mich bei
meinen Kolleg/innen aus der stationären Krisenbetreuung, der familiären Krisenbetreuung und
der IN-Betreuung für die gute Zusammenarbeit. ■
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Lösungsfokussierte Praxis
in der behördlichen Sozialarbeit
Konferenz an der FH St. Pölten
Eine Zusammenfassung von Geschäftsführer Alexander König.
Im September 2017 widmete sich die jährliche Fachtagung des Ilse Arlt Instituts an der
FH St. Pölten dem Thema »Lösungsfokussierte
Praxis in der behördlichen Sozialarbeit«. Bei der
Tagung berichteten Praktiker/innen von ihrer
Arbeit und gelungenen Projekten und zeigten
anhand von konkreten Beispielen, wie das Stärken und Fördern von Klientinnen und Klienten
in schwierigen Situationen im Rahmen der behördlichen Sozialarbeit gelingen kann. plan B war
dazu eingeladen, den Implementierungsprozess
des SEN-Modells vor dem breit gefächerten Fachpublikum zu präsentieren.
Die Implementierung des SEN-Modells setzt eine
haltungsmäßige Entwicklung in der gesamten
Organisation voraus. Lösungsfokus und Ressourcenorientierung heißt, partizipative Prozesse mit
allen Beteiligten zu ermöglichen, insbesondere
in der Hilfeplanung. Kinder, Herkunftsfamilien,
Betreuer/innen und die Kinder- und Jugendhilfe
sind gefordert, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Bei den Kindern liegt es primär am Helfer
system, ihnen die Abläufe nachvollziehbar zu machen.

Einen Schwerpunkt der Präsentation bildete die
Umsetzung von Words & pictures. Insbesondere bei den Übergängen in der Krisenbetreuung
ist ein Sicht- und Greifbarmachen der Geschehnisse Sicherheit gebend für die Kinder und ihre
Familien. Anhand eines Fallbeispiels in der Krisenbetreuung wurde von Elisabeth Trawöger gezeigt, wie sogenannte Immediate Stories (»Kurzgeschichten mit Bild und Text«) dafür eingesetzt
werden können. In Verbindung mit der Biografiearbeit entsteht zudem die Möglichkeit, den Kindern die Geschehnisse nachhaltig nachvollziehbar zu machen.

Deine Mama hat bei der Kinder- und
Jugendhilfe um Hilfe gebeten. Sie wusste nicht,
wo sie mit dir die nächste Nacht schlafen sollte.

Eine besondere Form der Dokumentation bildete das Graphic Recording. Dabei wurden die
wesentlichen Inhalte aller Präsentationen von
geübten Zeichner/innen mit wenigen Strichen in
Echtzeit auf Flipcharts festgehalten. ■
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Aus Lizenztechnischen-Gründen hier ein Verweis anstelle des Bildes:
http://www.netzwerk-ost.at/Konferenz2017_Impressionen.html
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Unsere Arbeit des
Jahres 2017 in Zahlen
Ca. 570

Pflegekinder, 220 Adoptivkinder, 151 Krisenpflegekinder und -jugendliche
sowie 20 IN-Kinder/Jugendliche mit ihren Eltern oder Betreuungspersonen
konnten 2017 von den Leistungen von plan B profitieren.

		 Fast alle in Oberösterreich lebenden Pflegekinder
profitierten von der Unterstützung, die 374 angestellte und
ca. 105 nicht angestellte Pflegemütter/-väter nutzten.
84 Krisenpflegekinder, die von 38 Krisenpflegeeltern betreut wurden,
67 Kinder und Jugendliche, die in der Kindergruppe Mogli und der
Jugendgruppe change vorübergehend ein Zuhause fanden,
20 Kinder und Jugendliche wurden in 15 IN-Familien betreut,
ca. 400 leibliche Kinder der Pflege- und Adoptiveltern.
	Um die mit den Leistungen verbundenen Aufgaben bewältigen zu können,
standen plan B zur Verfügung:
4 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
113 angestellte Mitarbeiter/innen
28	Gruppenleiter/innen für:
40 Reflexionsgruppen für Pflegeeltern in allen Bezirken Oberösterreichs,
5 Reflexionsgruppen für Krisenpflegeeltern und
2 Reflexionsgruppe für IN-Betreuer/innen
Das Gruppenangebot von plan B wurde von 380 Personen genutzt.
72	Supervisor/innen für angestellte Pflegeeltern, Krisenpflegeeltern,
IN-Betreuer/innen und heilpädagogische Erziehereltern
26	Trainer/innen und Referent/innen in der Fachlichen Vorbereitung für
178 Pflege-, Krisenpflege-, Adoptiveltern und IN-Betreuer/innen
50 Referent/innen in 47 Weiterbildungsseminaren mit insgesamt 533 Teilnehmer/innen
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Finanzielle Entwicklung
Dank der verlässlichen Unterstützung 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 Entgelte und Förderungen der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
konnte das Jahr 2017 wiederum ausgeglichen abgeschlossen werden. plan B stand für seine Tätig
keit insgesamt ein Budget von über 8,0 Mio. Euro
zur Verfügung.
Die Grafik stellt die Zusammensetzung der Einnahmen dar.
In der Grafik sind die Kostenersätze für die Gehaltskosten der angestellten Pflegeeltern ent
halten. Sie werden plan B von den Sozialhilfe
ver
bänden und Magistraten refundiert. Diese
betrugen im Jahr 2017 insgesamt über 3,0 Millionen Euro.

3,12 % (€ 263.194)
Subventionen (Land Oö. KJH,
Land Oö. Bildung, BMFJ)
95,87 % (€ 8.091.773)
Tagsatzeinnahmen,
Leistungsentgelte,
Kostenersätze
1,01 % (€ 85.110)
Sonstige Einnahmen

= 5 % (€ 422.003,85)

Wir danken unseren Geldgebern, durch die unsere Arbeit erst möglich wird:
›› Land Oö., Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
›› Sozialhilfeverbände und Magistrate
für die zuverlässige Leistung der Kostenersätze
und Tagsätze
›› Familienreferat beim Land Oö.

›› Bundesministerium für Frauen, Familien
und Jugend
›› Aktion »Licht ins Dunkel«
›› Mitglieder und Spender

■ Adoptivfamilien
›› Ein Mal informierten wir Adoptivfamilien und -werberinnen per Mail-Newsletter über AdoptionsThemen und –Veranstaltungen.
›› 35 Adoptivmütter bzw. –väter und ihre 27 Kinder nutzten das Adoptivfamilientreffen – diesmal im
»Gasthof Schober« in Kirchberg-Thening – um Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.
›› Die Vernetzung zwischen Adoptiveltern und -werber/innen erfolgte auch in den »Stammtischen«:
Diese Treffen organisieren Interessierte in Eigeninitiative in Leonding, Vöcklabruck und Ried i. Innkreis. plan B fungierte als Informationsdrehscheibe und stellte Räumlichkeiten in Leonding zur
Verfügung.
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■ Pflegefamilien
Sozialversicherungsrechtliche Absicherung durch Anstellung von Pflegemüttern/-vätern
Insgesamt waren im Jahr 2017 356 Pflegemütter oder -väter angestellt und damit sozial
versicherungsrechtlich abgesichert. 34 Pflegemütter/ -väter ließen sich in diesem Jahr neu anstellen.
16 Anstellungen wurden beendet. Die Zahl der angestellten Pflegepersonen ist somit wieder
(um 18 Personen) gestiegen.

Nutzung Supervision
›› 174 Pflegemütter/-väter nutzten in 1037 Supervisionseinheiten (Einzel- oder Paarsupervision) die
Möglichkeit, bei 72 ausgesuchten Fachkräften ihre persönlichen Themen im Pflegeverhältnis zu
besprechen und neue Handlungsansätze zu erarbeiten.

Reflexionsgruppentreffen von Pflegeeltern
›› 352 Pflegemütter/-väter besuchten regelmäßig eine der insgesamt 40 Reflexionsgruppen in
Oberösterreich.
›› In 37 Gruppen (von denen es in fast jedem Bezirk mindestens eine gibt) trafen sich Pflegeeltern
ca. 10 mal jährlich und tauschten sich unter Anleitung fachkundiger Gruppenleiter/innen aus;
2 Verwandtschaftspflegegruppen (Treffpunkte in Leonding und Vöcklabruck) und 1 Gruppe
für Pflegeeltern mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Treffpunkt Leonding) hatten
schwerpunktmäßig die speziellen Themen aus diesen Pflegeverhältnissen zum Inhalt. Die
Verwandtschaftspflegegruppe traf sich 8 Mal, die Gruppe für Pflegeeltern von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen traf sich 4 mal.

Begleitung persönlicher Kontakte bei Pflegekindern
›› 12 »Besuchsbegleiterinnen« (im Gesamtausmaß von 3,14 Personaleinheiten) begleiteten in
Leonding, Vöcklabruck, Steyr, Ried i.I., Schärding und Braunau bei ca. 200 Pflegekindern
die persönlichen Kontakte mit ihren leiblichen Eltern (oder Verwandten). Die Frequenz war
unterschiedlich im Abstand von einmal pro Woche bis zu einmal jährlich, meist aber im Abstand
von 4 bis 8 Wochen.
›› 1294 Kontakttermine pro Jahr wurden begleitet, also durchschnittlich 108 pro Monat.

Nutzung Angebot Feriencamps 2017
›› 56 Kinder haben dieses Angebot in 6 unterschiedlichen Wochen in Haslach, Gutau und
in Großraming wahrgenommen. 6 Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf konnten auf Grund
von Einzelbetreuungen dieses Angebot ebenfalls nutzen.
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■ Familiäre Krisenbetreuung
›› 2017 wurden wir 91 Mal für 116 Kinder angefragt,
49 Säuglinge und Kleinkinder konnten aufgenommen werden.
Insgesamt wurden 84 Kinder von 38 Krisenpflegefamilien betreut.
›› 4 Kinder waren bei der Aufnahme zwischen 1 und 12 Tage alt und
das älteste Kind 6 Jahre.
›› 55 Kinder wurden 2017 entlassen, davon konnten
15 Kinder zu ihrer Mutter und 4 Kinder zu ihren Eltern zurückübersiedeln,
2 Kinder zum Vater,
3 Kinder zu den Großeltern bzw. einem Großelternteil und
1 Kind fand in der Verwandtschaft ein neues Zuhause.
›› 23 Kinder übersiedelten in Pflegefamilien,
1 Kind in die IN-Betreuung und
4 Kinder in eine sozialpädagogische Einrichtung.
2 Kinder konnten als Pflegekinder bei den Krisenpflegeltern bleiben.
›› Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 4,7 Monate
und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Monate gesunken.

Anfragen
Die Anfragen stammten aus 3 Magistraten und
13 Bezirken. Einige Bezirke, von denen wir besonders viele Anfragen bekamen, wurden diesmal in
der u. a. Tabelle hervorgehoben.
In 40 Fällen sagte die Kinder- und Jugendhilfe
wieder ab. Für 27 Kinder konnten wir keinen Platz
in einer Krisenpflegefamilie anbieten.

25 Anfragen für 34 Kinder
4 Anfragen für 4 Kinder
3 Anfragen für 3 Kinder

Wels
Steyr

Linz

BH-Linz Land: 10 Anfragen für 13 Kinder
BH-Vöcklabruck: 17 Anfragen für 20 Kinder
BH-Gmunden: 6 Anfragen für 7 Kinder
andere Bezirke in O.Ö.: 26 Anfragen für 34 Kinder

Gründe für die Aufnahmen waren:
Psychische Erkrankung eines Elternteils
10 Anfragen	 

Krankenhausaufenthalt der Mutter/ des Vaters
3 Anfragen	 

Suchterkrankung eines oder beider Elternteile
6 Anfragen	 

Sonstiges (Tod eines Elternteiles,
keine Angaben…)
2 Anfragen	 

Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
9 Anfragen	 
Delogierung oder Obdachlosigkeit
1 Anfrage	 

Mehrfachnennungen: Bei manchen Kindern führten
mehrere der angeführten Gründe zur Fremdbetreuung.

Überforderung der Eltern, der/ des allein
erziehenden Mutter/ Vaters
21 Anfragen
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■ Stationäre Krisenbetreuung
Wir wurden 105 Mal für 118 Kinder und Jugendliche angefragt.
Insgesamt wurden 67 Kinder und Jugendliche betreut.

Kindergruppe Mogli

Jugendgruppe change

Insgesamt wurden 37 Aufnahmen durchgeführt,
davon eine Familie mit 3 Geschwistern und
5 Geschwisterpaare. Es wurden 21 Mädchen und
16 Buben aus 30 Familien betreut. 37 Kinder
wurden aufgenommen und 30 Kinder entlassen.
Das jüngste Kind war 2 Jahre,
das älteste Kind 12 Jahre alt.

In der Jugendgruppe change wurden
23 Mädchen und 7 Burschen aus 27 Familien
betreut. Insgesamt wurden 30 Jugendliche
aufgenommen und 23 Jugendliche entlassen.
Der jüngste Jugendliche war 12 Jahre,
der älteste Jugendliche 17 Jahre alt.

Gründe für die Aufnahmen waren:

Gründe für die Aufnahmen waren:

Überforderung der Eltern
eines oder beider Elternteile
14 Kinder

Gewalterfahrungen
3 Jugendliche	 

Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch
eines oder beider Elternteile
3 Kinder	 
Krankenhausaufenthalt
der Mutter/des Vaters
9 Kinder	 
Gewalt, Vernachlässigung,
Verwahrlosung, Missbrauch
7 Kinder	 
Delogierung, Obdachlosigkeit
2 Kinder	 
Sonstiges
2 Kinder	 

Verweisung von Zuhause/Einrichtung
4 Jugendliche	 
Überforderung der Eltern
11 Jugendliche
Jugendliche/r kommt aus der Psychiatrie
1 Jugendliche/r	 
Vernachlässigung, Verwahrlosung, Missbrauch
3 Jugendliche	 
Psychische Erkrankung eines Elternteils
2 Jugendliche	 
Haftstrafe eines alleinerziehenden Elternteils
1 Jugendliche/r	 
Schulverweigerung
1 Jugendliche/r	 
»Nestflüchter«
4 Jugendliche	 
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Die Kinder übersiedelten vom Mogli zu:

Die Kinder übersiedelten von change zu:

Familie oder Verwandte
17 Kinder

Familie oder Verwandte
15 Jugendliche

Wohngruppe
6 Kinder	 

Wohngruppe
6 Jugendliche	 

familiäre Betreuungsform
7 Kinder	 

eigene Wohnung
2 Jugendliche	 
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■ IN-Betreuung – Sozialpädagogik zu Hause
›› Im Rahmen der IN-Betreuung wurden 2017 20 Kinder und
Jugendliche in 15 IN-Familien betreut.
›› Im Jahr 2017 verzeichneten wir 11 Anfragen für 13 Betreuungsplätze.
›› Es fragten 6 Bezirksverwaltungsbehörden (5 Bezirkshauptmannschaften und 1 Magistrat) und
der Magistrat Salzburg an. Plätze wurden u. a. auch für 1 Geschwisterpaar und
1 Geschwistergruppe (3 Kinder) gesucht.
›› Wir konnten von den angefragten Kindern/Jugendlichen 3 Kinder aufnehmen.
›› 1 Kind konnte zu seiner Mutter zurückübersiedeln.
›› Aus 1 IN-Betreuungsfamilie wurde eine normale Pflegefamilie.

Anfragen
3 Anfragen für 3 Kinder

Wels

Linz

BH-Linz Land: 1 Anfrage für 1 Kind
BH-Wels-Land: 1 Anfrage für 1 Kind
BH-Vöcklabruck: 1 Anfrage für 3 Kinder
BH-Braunau: 2 Anfragen für 2 Kinder
BH-Eferding: 1 Anfrage für 1 Kind
Magistrat Salzburg: 2 Anfragen für 2 Kinder

Gründe für die Aufnahmen waren:
Suchterkrankung eines oder beider Elternteile
1 Anfrage	 
Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
4 Anfragen	 
Überforderung der Eltern, der/des allein
erziehenden Mutter/Vaters
10 Anfragen	 

Sonstiges (Tod eines Elternteiles,
keine Angaben…)
2 Anfragen	 
Mehrfachnennungen: Bei manchen Kindern führten
mehrere der angeführten Gründe zur Fremdbetreuung.
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■ Psychosoziale Familienbegleitung
Anzahl der bearbeiteten Fälle im Jahr 2017
›› insgesamt 99 Fälle im Jahr 2017 bearbeitet (tw. Start 2016)
›› Familiäre Krisenbetreuung: 59 Familien, darunter zwei Familien
bereichsübergreifend in Stationäre und Familiäre Krisenbetreuung
›› Stationäre Krisenbetreuung: 44 Familien
(26 Familien in der Jugendgruppe change, 15 Familien in der Kindergruppe Mogli)
›› IN-Betreuung: 6 Familien

Tätigkeit der Psychosozialen Familienbegleitung
›› Begleitung und Unterstützung des Herkunftssystems
›› Aktive Mitarbeit im Clearingprozess (Falllandkarte, Genogramm, Netzwerkkarte)
›› Teilnahme an Verlaufsgesprächen
›› Biografiearbeit (words & pictures)
›› Interne Vernetzungsarbeit (interne Fachbereiche)
›› Externe Vernetzungsarbeit (Kinder- und Jugendhilfe, Systempartner)
›› Dokumentation

Themenfelder, die mit den Herkunftsfamilien bearbeitet wurden
›› Suche nach Ressourcen
›› Entwicklung von Sicherheitszielen, Sicherheitsplanung
›› Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe
∙∙ Auseinandersetzung mit den Gründen der Fremdbetreuung
∙∙ Kooperation fördern
∙∙ Zustimmung zur Krisenbetreuung/Fremdbetreuung
∙∙ Unterstützung bei der Erfüllung der Auflagen der Kinder- und Jugendhilfe, gerichtliche Auflagen
∙∙ Unterstützung in der Anbahnung
∙∙ Unterstützung bei Kennenlernen eines Elternteiles
›› Auseinandersetzung mit Gefährdungen und Sorgen
∙∙ Unterstützung bei der Grundversorgung: Existenzsicherung
∙∙ Weitervermittlung zu externen Hilfen
(Psychosoziale Beratungsstellen, Wohnungsgenossenschaften, Notschlafstellen, etc.)
∙∙ Unterstützung beim Umgang mit Emotionen
∙∙ Bearbeitung von Erziehungsthemen (gewaltfreie Erziehung, Neue Autorität, etc.)
∙∙ Übersicht über soziales Netzwerk (Netzwerkkarte), Unterstützung beim Aufbau
∙∙ Strategien zum Umgang mit unterschiedlichen Problemfeldern von Kindern/Jugendlichen
∙∙ Strategien zum Umgang mit Gewaltbereitschaft des Kindes/Jugendlichen

Rückführungsperspektiven
›› 35 Kinder wurden 2017 in das Herkunftssystem rückgeführt.
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■ Fachakademie
Für alle Angebote kooperierten wir mit insgesamt 76 Referentinnen und
Referenten aus den unterschiedlichsten Themenfeldern.
35	Seminare wurden für Pflegeeltern angeboten,
an ihnen nahmen 387 Personen teil.
Teilnehmer 387
Einheiten 2.688	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
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Seminare wurden von 6 Kindern besucht.
Teilnehmer 6
Einheiten 24	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

3	Seminare wurden für Krisenpflege- und IN-Familen veranstaltet,
die von 50 Personen besucht wurden.
Teilnehmer 50
Einheiten 200	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
3

Seminare für Adoptiveltern wurden von 28 Personen besucht.
Teilnehmer 28
Einheiten 112	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

4	Seminare wurden im Rahmen der Personalentwicklung angeboten und
von 79 Mitarbeiter/innen besucht.
Teilnehmer 79
Einheiten 647	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
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Fachliche Vorbereitungen für Pflegepersonen wurden von 31 Personen besucht.
Teilnehmer 31
Einheiten 1.674	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

2	Fachliche Vorbereitungen für Krisenpflegeeltern und IN-Betreuer/innen gab es für 19 Personen.
Teilnehmer 19
Einheiten 1.373	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
3

Fachliche Vorbereitungen für Adoptivwerber/innen fanden mit 36 Personen statt.

Teilnehmer 36
Einheiten 1.332	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
92	Personen, die sich für die Adoption eines Kindes interessieren,
haben Erstinformationen erhalten.
Teilnehmer 92
Einheiten 368	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
150 Personen besuchten die Fachtagung.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

51

» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Im Jahr 2017 konnte der Sozialfonds für Pflegekinder weitere Unterstützungen
leisten. Hilfestellungen aus dem Sozialfonds können nur dann geleistet
werden, wenn es keine andere Form der Unterstützung gibt. Daher ist
es wesentlich, zunächst andere Formen der Förderung zu prüfen, bevor
ein Antrag an den Sozialfonds gestellt wird. Auch wenn der Sozialfonds
noch über Mittel verfügt werden die weiteren Möglichkeiten davon
abhängen, dass auch künftig Unterstützer/innen zur Verfügung stehen.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet,
ob zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Unterstützung geprüft und beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Was wurde im Jahr 2017 unterstützt?
Beim Sozialfonds sind im Jahr 2017 insgesamt 9
Anträge eingelangt. Folgende Maßnahmen wurden in unterschiedlicher Höhe unterstützt:
›› Ankauf eines Schlagzeugs
›› Stationäre Esstherapie
›› Spezielle Feriencamps
›› Führerschein
›› Ankauf eines Trampolins
›› Diverse Therapien
›› Spezielle Nachmittagsbetreuung

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf
persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind
sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für
den Spendenempfänger meist ertragreich.
Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang den Sozialfonds für Pflegekinder!
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Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind private
Spenden, Einnahmen aus Sponsoring, Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.

Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
Um möglichst vielen Pflegekindern und -jugendlichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozial
fonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:
›› Werbung von Spenden und Sponsoren
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsoren erreichen.
›› Fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.

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

Sozialfonds «

›› Das gute Bausparen
Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag
über www.dasgutebausparen.at erhalten Sie Ihren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Vermögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozialfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen weiter und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekannten zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen bis
Jahresende 2018 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontaktdaten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozialfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenloses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

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

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

Kontakt

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

Termine im Überblick
Montag, 24.9.2018
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

a Die Lust am Lernen wecken – Montessori für zu Hause
Astrid Gaisberger

Fr. 28./Sa. 29.9.2018

Gibt es Erfolg oder Misserfolg in der Erziehung

Dienstag, 2.10.2018

Zuviel? Zuwenig? Besonderheiten im Essverhalten
von Pflegekindern

Fr. 16.00-21.30, Sa. 9.00-18.00
von Pflegekindern?
Seminarkultur an der Donau; Wesenufer Mag. Hans Neußer-Harringer

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag.a Brigitte Fischerlehner

Die Bedeutung der Beziehungen von getrennt
aufwachsenden Geschwistern

Freitag, 5.10.2018
14.00-19.30
Gasthof Haudum; Helfenberg

Samstag, 20.10.2018

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

9.00-18.00
Landhotel Schicklberg; Kremsmünster

Dr. Karl Arthofer

Dienstag, 23.10.2018
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Samstag, 10.11.2018
9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

a Die Lust am Lernen wecken – Montessori für zu Hause
Folgeseminar
Astrid Gaisberger
a Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
Dr. Karl Arthofer

Samstag, 17.11.2018

Immer diese Streiterei

9.00-18.00
Hotel Minichmayr; Steyr

Monika Sturmair

Fr. 23./Sa. 24.11.2018

Alles für die Familie-Und wo bleiben wir?

Fr. 16.00-21.30, Sa. 9.00-18.00
Landhotel Forsthof; Sierning

Mag.a Elisabeth Gatt-Iro und Hermann Walchshofer

Freitag, 30.11.2018
14.00-19.30
St. Klara Seminarhaus; Vöcklabruck

Willst du recht haben oder frei sein?
Marianne Haidinger

Samstag, 1.12.2018

Textil-Jazz

9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Ein kreatives Seminar für »Familien-Teams«
Gerlinde Merl

Freitag, 7.12.2018
14.00-19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Freitag, 7.12.2018
14.00-19.30
Hotel Danzer; Aspach

Willst du recht haben oder frei sein?
Marianne Haidinger

Die Bedeutung der Beziehungen von getrennt
aufwachsenden Geschwistern
Mag.a Margit Seidl

Freitag, 14.12.2018

Kinder trauern anders

14.00-19.30
Bildungshaus Schloss Puchberg; Wels

Mag.a Andrea Pichler

Samstag, 15.12.2018
9.30-12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding
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Mag.a Margit Seidl

»Hokuspokus mit Papier und Stift« – Die besten Geschichten
schreibt das Leben-wir schreiben sie auf!
Ein Seminar nur für Kinder
Mag.a Claudia Riedler-Bittermann

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2018

Service «

Angebot für Krisenpflegeeltern
und IN–Familien
Oktober 2018, genauer Termin wird
noch bekanntgegeben
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Meine Zeit in der Krisenpflegefamilie

Montag, 19.11.2018

Resilienz – Was macht Kinder stark fürs Leben ?

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Referentin: Mag.a Gertrude Pirklbauer

Follow up zum ersten Teil vom 13. Juni 2018
Referentin: Martina Gaßner, Elisabeth Trawöger

Angebot für Adoptivfamilien
Freitag, 19.10.2018

Resilienz – Was macht Adoptivkinder stark fürs Leben ?

15.00-19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Referentin: Mag.a Gertrude Pirklbauer

Termine Rechtsberatung 2018
Mittwoch, 04. Juli 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 18. Juli 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 01. August 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 22. August 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 05. September 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 19. September 2018, 08.30 - 10.30

Mittwoch, 03. Oktober 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 17. Oktober 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 07. November 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 21. November 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 05. Dezember 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 08.30 - 10.30

Wir laden auch alle Adoptiveltern
ganz herzlich ein, an den Angeboten der
Weiterbildungen für Pflegeeltern, die mit a
gekennzeichnet sind, teilzunehmen!
pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden
sie auf www.planb-ooe.at
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Nähere Informationen finden Sie auf unserer
Website: www.planb-ooe.at

W
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

Der plan B Sozialfonds gibt Pflegekindern finanzielle
Hilfestellungen, wenn besondere Maßnahmen, wie
z. B. eine spezielle 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
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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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