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Wenn ein Mensch besonders schlimme Erlebnisse durchmacht, kann es passieren,
dass durch den Schockzustand die Verarbeitung im Gehirn in dieser Situation nicht
erfolgreich passiert und das Erlebnis in einem bestimmten Gehirnareal gleichsam
»einfriert«.

11Trauma in

der Elternarbeit

Als psychisches, seelisches oder mentales
Trauma oder Psychotrauma (Plural: Traumata, Traumen) wird in der Psychologie
eine seelische Verletzung bezeichnet.

25Eine Pflegemutter

blickt zurück auf 18 Jahre
Pflegeelternschaft

Frau Maria W. im Interview mit DSA in Monika Fuchs. Sexueller Missbrauch, Lügen,
Stehlen, die Höhen und Tiefen der Pubertät, Davonlaufen, Rückführung, … Mit allen
diesen Themen musste sie sich befassen –
und mit noch vielen mehr – und trotzdem
sagt sie heute: »Ich bereue keine Minute
und keine Sekunde der Pflegeelternschaft,
so schwierig das manches Mal auch war.«
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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Die meisten der Kinder und Jugendlichen, die
in einer Pflege-, Krisenpflege- oder IN-Familie
aufgenommen werden, haben zuvor belastende
Lebenserfahrungen gemacht, die ihre weitere
Entwicklung nachhaltig beeinflussen. Allgemein
wird in diesem Zusammenhang von Traumatisierung gesprochen. In dieser Ausgabe unserer
Zeitschrift beschäftigen wir uns im Schwerpunkt
Alexander König, damit, welche Auswirkungen solche Erfahrungen
Geschäftsführung haben können und welche hilfreichen und förderlichen Ansätze uns in der Beziehungsarbeit zur
Verfügung stehen.
Eine dieser Methoden ist die Neue Autorität. Diese geht davon aus, dass es einen »Anker« braucht,
einen sicheren Ort sozusagen, wo die betroffenen
Kinder und Jugendlichen Sicherheit, Geborgenheit und Stabilität erfahren.
Seit mehr als 20 Jahren finden in Oberösterreich
rund 50 Säuglinge und Kleinkinder pro Jahr in
akuten familiären Krisensituationen einen sicheren Ort bei Krisenpflegefamilien. Viele davon
machen dort erstmalig in ihrem Leben die Erfahrung liebevoller, bejahender und förderlicher
Zuwendung. Was Krisenpflegeeltern leisten, kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden!
»Als Krisenpflegemütter öffnen wir unseren
privaten, persönlichen Raum und unsere eigene
Familie. Wir öffnen unser Leben. Wir lassen uns
auf ein Kind oder manchmal auf zwei Kinder
gleichzeitig ein, welche in eine oft existenzielle
Notlage geraten sind. Diese kleinen Menschen
bringen einen Rucksack mit, welcher mit Bedacht,
Achtsamkeit, Respekt und durch würdevolles,
liebevolles Handeln Stück für Stück in der
Krisenpflegefamilie geöffnet wird. Wir nehmen
uns Zeit und unseren Beziehungsauftrag
ernst.« So eine Selbstbeschreibung.

Aber was nun, wenn Krisenpflegefamilien selbst
ihren sicheren Ort verlieren? Zum Beispiel dadurch, dass ihnen mit dem Kinderbetreuungsgeld
zwei Drittel der ohnehin knappen, zur Verfügung
stehenden Geldmittel einfach gestrichen werden.
Noch dazu mit der herabwürdigenden Begründung, die Krisenpflege diene nicht einem langfristigen Beziehungsaufbau zwischen Kindern und
Krisenpflegeeltern. Aber am Ende wird doch alles
gut, oder? Die marode Reparatur des Gesetztes
ergibt eine Regelung, bei der nur jene Krisen
pflegeeltern das Kinderbetreuungsgeld wieder
erhalten, die ein Kind mehr als 91 Tage betreuen,
die anderen (etwas mehr als 40 %) schauen durch
die Finger. Das Prinzip dahinter lässt sich in etwa
so beschreiben: Zuerst nehme ich Ihnen alles
weg. Nach einem halben Jahr gebe ich Ihnen die
Hälfte zurück und sage, ich habe eine Lösung für
Ihr Problem gefunden.
Es ist eine sozialpolitische Errungenschaft, dass
Kleinkinder und Säuglinge in Krisenpflege
familien und nicht in Wohngruppen mit wechselnden Bezugspersonen betreut werden. Krisenpflegeeltern leisten einen unverzichtbaren Beitrag
für die gesamte Gesellschaft!
Aber was nun, wenn es keine Krisenpflegeeltern
mehr gibt? Wie wollen Sie d a s reparieren,
Frau Ministerin Bogner-Strauß?
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König

Krisenpflegeeltern zu sein bedeutet auch,
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zur Verfügung zu stehen, immer bereit zu sein, ein Kind
aufzunehmen, keiner anderen Erwerbstätigkeit
nachgehen zu können und eine mangelnde pensionsrechtliche Absicherung in Kauf zu nehmen.
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Leitartikel «

Neurobiologie des Traumas
und neurologische Aus
wirkungen der Therapie

Wenn ein Mensch
besonders schlimme Erlebnisse
durchmacht, kann
es passieren,
dass durch den
Schockzustand die
Verarbeitung im
Gehirn in dieser
Situation nicht erfolgreich passiert
und das Erlebnis
in einem bestimmten Gehirnareal
gleichsam
»einfriert«.

Das Gehirn hat die Aufgabe, die Sinnesreize Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu beantworten.
Die Sinnesorgane nehmen als Rezeptoren Reize
auf und senden diese als Signale auf elektrochemischem Weg in das zentrale Nervensystem, dessen wichtigste Schaltstelle das Gehirn ist. Dort
werden die eingegangenen Signale bearbeitet
und, falls erforderlich, Reaktionsreize an Muskeln und Drüsen weitergeleitet. Dieser Vorgang
ist evolutionsbiologisch wichtig, weil er uns vor
Gefahren warnt. Wenn das Auge ein bestimmtes
Bild aufnimmt und durch Weiterleitung an das
Gehirn ein Gefühl von Angst entsteht, die Haut
Kälte empfindet, ein gewisser unangenehmer Geruch ein Gefühl der Vorsicht hervorruft, haben
wir durch diese physiologische Reaktionskette
die Möglichkeit, Gefahren zu erkennen und zu
umgehen. Im normalen Alltag vergessen wir diese Vorgänge wieder oder wir erinnern uns daran,
ohne damit großartig Gefühle in Zusammenhang
zu bringen.
Wenn ein Mensch besonders schlimme Erlebnisse durchmacht, kann es passieren, dass durch
den Schockzustand die Verarbeitung im Gehirn
in dieser Situation nicht erfolgreich passiert und
das Erlebnis in einem bestimmten Gehirnareal gleichsam »einfriert« (Shapiro 1999, S. 73). Im
ungünstigen Fall entsteht daraus eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die ohne
therapeutische Unterstützung über die gesamte
Lebensspanne wiederkehrend zu Stresssymptomen und allgemein verminderter Belastbarkeit
führt. Die schlimme Erinnerung ist dann im Gedächtnis abrufbar mit allen unangenehmen Sinneseindrücken und Gefühlen, als wäre sie erst
kürzlich passiert. Auch wenn die/der Betroffene
weiß, dass diese der Vergangenheit angehört, ist
eine Distanzierung vom Erlebten durch gedankliches Bemühen nicht von Erfolg gekrönt.

Welche Gehirnareale sind bei
traumatischen Erlebnissen betroffen?
Der Hippocampus hat seinen Sitz im limbischen
System. Das limbische System ist der älteste Teil
des Gehirns, es wird auch als Gefühlszentrum und
Sitz des Unterbewusstseins bezeichnet und ist im
Hinterkopf angesiedelt. Der Hippocampus spielt
bei der Einspeicherung neuer Gedächtnisinhalte eine entscheidende Rolle. Er ist mit der Amygdala (Mandelkern) verbunden und auch mit dem
Sprachzentrum vernetzt. Bei Trauma-Patient/
innen ist der Hippocampus geschädigt, er ist verkleinert (Röpke, S. 33). Das hat zur Folge, dass die
Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren
Kontexten wenig gelingt und die Versprachlichung
traumatischer Erinnerungen erschwert wird (Stiftung Ehe und Familien-Atelier, S. 2).
Die Amygdala weist bei Trauma-Patient/innen
eine verstärkte Aktivität auf (Röpke, S. 34). Sie sitzt
ebenfalls im limbischen System und erhält ihre
Informationen aus den Sinneseindrücken. Sie ist
dafür zuständig, diese Informationen emotional
zu bewerten und gegebenenfalls als Gefahr einzustufen. Bei traumatisierten Menschen hat ihre
Überaktivität zur Folge, dass sehr viele Situationen als gefährlich wahrgenommen werden und in
unangemessener Weise als Bedrohung eingestuft
werden.
Der präfrontale Cortex (Teil des Frontallappens
(Stirnlappen) der Großhirnrinde) mit Sitz im
Stirnbereich ist für bewusstes Denken zuständig.
Dieser Gehirnbereich weist bei Trauma-Patient/
innen eine Reduktion des Volumens auf (Röpke,
S. 35). Die bei gesunden Menschen funktionierende
gedankliche und neurobiologische Kontrolle von
Ängsten (Hemmen der Aktivität in der Amygdala) ist daher bei Trauma-Patient/innen nicht mehr
erfolgreich. Der bewusste Verstand wird gleichsam durch die Überaktivität des Gefühlszentrums
überschwemmt und kann seine Wirkung nicht
mehr entfalten. Durch therapeutische Intervention kann dieser Vorgang wieder gebessert werden.
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Was passiert in Stresssituationen
im Körper hormonell?
Generell gilt,
dass ein Weg aus
dem Trauma nur
durch fachlich
gut geschulte
Psychotherapeut/
innen und Klinische Psychologen/
innen begleitet
werden sollte.

6

Bei Stress wird die sogenannte HPA-Achse, die
Hypothalamus- Hypophysen- Nebennierenrinden- Achse, aktiviert. Der Hypothalamus ist das
wichtigste Steuerungszentrum des vegetativen
Nervensystems und befindet sich im Gehirn direkt über der Hypophyse. Diese wird auch als
Hirnanhangsdrüse bezeichnet. Sie ist eine erbsengroße Hormondrüse und wird vom Hypothalamus gesteuert. Das Gehirn schickt also, bei
identifizierter Gefahr, an die Nebenniere ein Signal, Stresshormone zu produzieren. Durch diese
Hormone wird die Muskulatur aktiviert und der
Körper wird in Gefahrensituationen auf Flucht
vorbereitet. Eines dieser Stresshormone ist das
Cortisol. Bei Traumatisierung ist die HPA Achse
durch den Dauerstress überaktiv und die Produktion der Hormone erschlafft dadurch mit der Zeit.
Deshalb leiden Trauma-Patient/innen in der Regel an einer Cortisol- Unterversorgung (Kapfhammer, Universität Graz, S. 19). Cortisolmangel führt
auch zu Erschöpfung bis hin zu Depressionen.
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Welche Therapie ist wirksam bei
Trauma und was passiert durch
die Therapie im Gehirn?
Eine effiziente und wissenschaftlich auf ihre
Wirksamkeit gut überprüfte Methode ist das
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing). Über Stimulierung der Augen wird das
Gefühlszentrum im Gehirn beruhigt und die negativen Emotionen, die mit der traumatischen
Erinnerung in Zusammenhang gebracht werden,
können in traumatherapeutischen Sitzungen mit
kundigen Professionalist/innen aufgelöst werden.
Die Methode kann auch bei Kindern angewendet
werden.
Die Augenbewegung erfolgt dahingehend, dass
der Patient/die Patientin der Hand des Therapeuten folgt und abwechselnd nach links und rechts
schaut. Auch durch abwechselnde Geräusche wie
mit dem Finger schnippen auf der rechten und der
linken Seite oder auf die Knie des Patienten/der
Patientin tippen, kann eine Behandlung erfolgen.
Wesentlich ist die Stimulation der linken und rechten Gehirnhälfte. Es wird davon ausgegangen, dass
bei Trauma-Patient/innen die Weiterleitung und
Verarbeitung von Gefühlen blockiert ist und durch
EMDR die Verarbeitung wieder aktiviert wird.
In bildgebenden Verfahren konnte nachgewiesen
werden, dass die Aktivität vor einer Behandlung
im Sprachzentrum sehr gering ist und nach der
Behandlung die Aktivität deutlich ansteigt. Daher
finden viele Betroffene dann oft erstmals passende
Worte für das Erlebte (Neumann, S. 5).

Leitartikel «

Literatur
Generell gilt, dass ein Weg aus dem Trauma nur
durch fachlich gut geschulte Psychotherapeut/
innen und Klinische Psychologen/innen begleitet
werden sollte. »…durch falsche oder zu frühzeitig
durchgeführte Interventionen, Ratschläge oder
Konfrontationen kann dazu beigetragen werden,
dass die Betroffenen retraumatisiert werden und
sich das Trauma in den neurobiologischen Strukturen nur noch fester verankert.« (Stiftung Ehe und
Familien Atelier, S. 1).
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) gilt bei präziser, fachlich kundiger Anwendung als sehr effektiv. Im Anschluss an die
Traumatherapie können auch klassische Therapieansätze sinnvoll ergänzt werden. »Der Mann,
der nach einem schweren Autounfall seine Arbeit
verloren hat, weil er sich nicht mehr traute, mit seinem Auto die Kunden aufzusuchen, die Bankangestellte, die sich nach einem Überfall nicht mehr auf
die Straße wagte, sie alle haben in dieser Zeit viel
Leid erlebt, Lebensqualität eingebüßt. Es gibt viel
zu betrauern, es ist aber auch eine Zeit der Neuorientierung im Leben. Hierbei kommen nun die
klassischen Therapiemethoden zum Einsatz, um
den Schritt vom Überleben zum Leben zu bewältigen« (Neumann, S. 5). ■

Kapfhammer, H.P.
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische
Medizin, Medizinische Universität Graz
https://www.psychiatrie-akademie.de/
fileadmin/media/Vortr%C3%A4ge/
Vortrag_Trauma_Kapfhammer.pdf
Neumann, K.
EMDR und Psychotraumatologie
http://www.emdr.de/files/dtp002/medien/
documents/EMDR-Therapie_bearb.pdf
Röpke, Prof. Dr. med. Stefan
Die Posttraumatische Belastungsstörung:
Diagnostik und Therapie
https://psychiatrie.charite.de/fileadmin/
user_upload/microsites/m_cc15/psychiatrie/
lehre_psychologie/13-PTBS.pdf
Charite Campus Benjamin Franklin
Shapiro, Francine (1999)
EMDR Grundlagen und Praxis
Paderborn: Junfermann Verlag
Stiftung Ehe und Familien-Atelier
Neurobiologische Fakten zu Traumatisierungen
http://www.efa-stiftung.de/tl_files/uploads/PDFs/
PDFs%20Atelier-Artikel/Trauma%20Neuro.pdf

Mag.a Magdalena Pointner
Klinische Psychologin/Gesundheitspsychologin
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» Traumatherapie vs. Traumapädagogik

Professionelle Hilfe für
traumatisierte Menschen
Traumatherapie vs. Traumapädagogik. Definitionen,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Immer häufiger werden Begriffe wie Traumatherapie oder Traumapädagogik verwendet oder auf
die Notwendigkeit dieser hingewiesen. Doch wo
liegen eigentlich die genauen Unterschiede in diesen Bereichen? Oder gibt es vielleicht gar nicht so
viele Unterschiede und mehr Gemeinsamkeiten
als gedacht?
Der Begriff Traumapädagogik stellt nach Udo
Bear (2014) die traumasensible pädagogische
und sozialpädagogische Arbeit mit traumatisierten Menschen dar. Die Fachkräfte in diesen verschiedenen Arbeitsfeldern (sozialpädagogische
Wohngruppen, Krisenbetreuungseinrichtungen,
Schulen, Kindergärten, …) haben die notwendigen Kompetenzen, um traumasensible Begegnungen zu ermöglichen und Unterstützungsangebote
zu setzen.
In der Traumatherapie wird ein Therapievertrag
abgeschlossen, in dem unter anderem auch ein
Therapieziel definiert wird. In der Therapie setzt
man sich mit dem Traumaereignis und dessen
Folgen auseinander. Mit professioneller Unterstützung wird versucht, das traumatisierende Erlebnis anders zu durchleben als bei der ursprünglichen Traumatisierung.

Literatur
Bear, Udo (2014)
Traumatherapie? Traumapädagogik? Traumasensible Begleitung? Ein Versuch der Begriffsklärung in
einigen Thesen.
https://www.trauma-und-wuerde.de/traumatherapietraumapaedagogik-traumasensible-begleitung
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Udo Bear (2014) beschreibt in einem Artikel sehr
schön die Gemeinsamkeiten von Therapie und
Begleitung von traumatisierten Menschen. In
beiden Fällen bedarf es nach seiner Ansicht der
»vier B«: Beziehung, Boden, Begegnung und Bewältigung, in denen er vielerlei Gemeinsamkeiten
sieht.
›› Beziehung – Bear sieht im Trauma eine Beziehungserfahrung, die Leid verursacht hat.
Sowohl in der traumapädagogischen Arbeit als
auch in der Therapie werden Beziehungsangebote gesetzt und bieten die Chance auf neue,
positive Erfahrungen im Miteinander.
›› Boden – alle Formen von Hilfe und Unterstützung, die traumatisierte Menschen erfahren,
ermöglichen den Aufbau von Sicherheit und
Halt.
›› Begegnung – in der Therapie kommt es
durchaus zur Konfrontation mit dem Traumaereignis oder es passiert spontan aufgrund von
Triggern, wie es auch im pädagogischen Alltag
häufig passiert.
›› Bewältigung – durch die Auseinandersetzung
mit den traumatisierenden Erlebnissen und deren Auswirkungen im Alltag kann es zu einer
schrittweisen Bewältigung kommen. Und genau hier kann die traumapädagogische Arbeit
durch ihre Kompetenzen sensibel unterstützen, begleiten und helfen.
Traumatisierte Menschen benötigen professionelle Hilfe, um die schwierigen Erlebnisse und deren Auswirkungen bewältigen zu können. Dabei
ist sowohl die Traumatherapie als auch die traumapädagogische Arbeit von großer Wichtigkeit. ■
Mag.a Stefanie Obermayr
Klinische Psychologin/Gesundheitspsychologin

Glossar «

Begriffslexikon
›› Abwehrmechanismus
z. B. Verdrängung, Verleugnung, Vermeidung,
Spaltung, Projektion, Rationalisierung oder
Distanzierung. Sie dienen dem Schutz vor
übermäßiger Spannungszufuhr und ermöglichen das Überleben in bedrohlichen und als
ohnmächtig erlebten Situationen. Weiß (2011)
›› Dissoziation
Zustand, in dem das Bewusstsein nicht mehr
in der Lage ist, die Informationen von außen
und innen sinnvoll in Einklang zu bringen.
In der Folge werden Gedanken und Gefühle
getrennt. Weiß (2011). Krüger (2013) bezeichnet
Dissoziationen auch als »Überlastungsschutz«.
›› Flashback
ein veränderter Bewusstseinszustand, in dem
Gedächtnisinhalte aus einer vergangenen
Stresssituation Macht über das Erleben und
Verhalten in der Gegenwart haben. Weiß (2011)
›› Innerer sicherer Ort
Imaginierter, für die Fantasie entwickelter
Ort der Heilung für verletzte Anteile der Seele.

›› Sekundäre Traumatisierung
Reaktionen von Bezugspersonen auf das
Trauma, die alte Erinnerungen wie Scham,
Schuld, Angst etc. bestätigen. Weiß (2011)
›› Transgenerationale Weitergabe
die Weitergabe unverarbeiteter Trauma
erfahrungen in die nächste Generation,
die auf unterschiedlichen Wegen geschehen
kann: epigenetisch, über die Bindung, über
Hormone. Garbe (2015)
›› Trigger
Auslöser innerer und äußerer reaktivierender
Reize in der Gegenwart, von denen Verbind
ungen zum traumatischen Erlebnis bestehen,
so dass sie Flashbacks auslösen können.
Weiß (2011)

›› Vulnerabilität
Seelische Verletzbarkeit. Krüger (2013)
Mag.a Stefanie Obermayr
Klinische Psychologin/ Gesundheitspsychologin

Krüger (2013)

›› Intrusion
sich ins Gedächtnis drängende Erinnerungen
und Gedanken an ein traumatisches Erlebnis.
Weiß (2011)

›› Protektive Faktoren
Schutzfaktoren gegen Entwicklungsbehinderungen. Weiß (2011)
›› Reinszenierung
beschreibt einen Vorgang, eine alte Erinnerung
erneut in Szene zu setzen. Dies passiert in der
Regel unbewusst, reflexartig, aufgrund von
Triggern. Garbe (2015)
›› Resilienz
seelische Widerstandsfähigkeit. Krüger (2013)

Literatur
Garbe, Elke (2015)
Das kindliche Entwicklungstrauma.
Verstehen und bewältigen
Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
Krüger, Andreas (2013)
Powerbook. Erste Hilfe für die Seele.
Hamburg: Elbe & Krueger Verlag.
Weiß, Wilma (2011)
Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang
mit Traumata in der Erziehungshilfe.
Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
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Trauma in der Elternarbeit «

Trauma in der
Elternarbeit
Als psychisches, seelisches oder mentales Trauma oder Psychotrauma (Plural:
Traumata, Traumen) wird in der Psychologie eine seelische Verletzung bezeichnet.

Ein Kind erlebt
die Trennung
von seinen Eltern
zwangsläufig als
abrupten Beziehungsabbruch und
ist grundsätzlich,
ein potentiell
traumatisierendes
Erlebnis. Dasselbe gilt jedoch
auch für seine
Eltern, welche
von ihrem Kind
unter behördlicher
Fremdeinwirkung
getrennt werden.

»In der Medizin wird mit dem Begriff Trauma eine
körperliche Verwundung bezeichnet, die durch
einen Unfall oder eine Gewalteinwirkung hervorgerufen wurde. Analog hierzu bezeichnet man in
der Psychologie eine starke psychische Erschütterung, die durch ein traumatisierendes Erlebnis
hervorgerufen wurde, als Psychotrauma. Der Begriff wird nicht einheitlich verwendet und kann
sowohl das auslösende Ereignis, aber auch die
Symptome oder das hervorgerufene innere Leiden bezeichnen. Psychische Traumatisierungen
spielen eine zentrale Rolle für die Entwicklung
psychischer Störungen.« (https://de.wikipedia.org/
wiki/Trauma_(Psychologie)

Kindesabnahmen durch Behörden –
ein traumatisierendes Erlebnis
für Kinder und Eltern zugleich?
Umgang damit in der Elternarbeit
Nicht selten üben Experten scharfe Kritik an österreichischen Kinder- und Jugendhilfeträgern
und Familiengerichten was behördliche Kindesabnahmen angeht, besonders wenn im Rahmen einer sogenannten »Gefahr-in-Verzug-Maßnahme« mit Hilfe von Polizeieinsätzen Kinder
aus deren Familien genommen werden. Bei derartigen Einsätzen kommt es nach Einschätzungen
von Expert/innen, wie dem Wiener Psychoanalytiker und Erziehungswissenschafter Dr. Helmuth
Figdor, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem
mehr oder weniger traumatisierenden Erlebnis
für das Kind. Nach Figdor sollte es nicht nur darum gehen, ein Kind aus einer traumatisierenden
Situation zu retten, sondern es sollte in erster Linie präzise abgewogen werden, was letzten Endes
traumatischer für das Kind sein kann. In diesem
Zusammenhang wird von einer Entscheidung
zwischen zwei potentiellen Traumata gesprochen.
(vgl. https://oe1.orf.at/artikel/323594)

Die psychosoziale Familienbegleitung möchte
betonen, dass Kinder manchmal unumgänglich

kurz-, mittel- oder auch langfristig aus Familien
genommen werden müssen, damit während einer
umfassenden Abklärungsphase und auch darüber
hinaus das Kindeswohl durch die Behörde sichergestellt wird. Ein Kind erlebt die Trennung von
seinen Eltern zwangsläufig als abrupten Beziehungsabbruch und dieser Umstand ist grundsätzlich, abhängig von Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren (Verwund-, Verletzbar-, Kränkbarkeit)
als ein potentiell traumatisierendes Erlebnis zu
werten. Dasselbe gilt jedoch auch für seine Eltern, welche von ihrem Kind unter behördlicher
Fremdeinwirkung getrennt werden. Die Kinderund Jugendhilfe steht hier vor einem Grunddilemma und muss notgedrungen das kleinere Übel
dem größeren vorziehen, wenn vorgeschaltete
Maßnahmen, wie eine ambulante Familienhilfe,
das Kindeswohl nach ihren Einschätzungen nicht
mehr ausreichend sichern kann. Ein entstandenes Trauma beim Kind durch die Trennung von
seinen Eltern ist ein Thema für sich. Dass aber
auch Erwachsene, sprich die Eltern selbst durch
die Kindesabnahme traumatisiert werden können, bleibt oft unbemerkt bzw. unbedacht, da der
Fokus der Kinder- und Jugendhilfe auf der unmittelbaren Sicherung des Kindeswohls liegt.
Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit
Es kam zu einer spontanen Kindesabnahme auf
einer Bezirkshauptmannschaft im Zuge eines Routinetermins beim Amtsarzt, wo die betreffenden
Eltern von ihrem dreijährigen Sohn unter Zuhilfenahme der Polizei getrennt wurden. Grund für die
Kindesabnahme war laut Behörde, dass die Eltern
vom Amtsarzt als beeinträchtigt (zeitverzögert)
wahrgenommen wurden, und es bestand die akute Sorge, dass das Kindeswohl dadurch in Gefahr
war. Die Mutter wurde in ihrer ersten Schockreaktion in die Psychiatrie eingewiesen. Die Familie
hatte schon seit mehreren Monaten eine Unterstützung in der Erziehung, weil sie im Zuge einer
Delogierung von sich aus bei der Kinder- und Ju-
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» Trauma in der Elternarbeit

Begleitung und
Beratung ist nur
dann sinnvoll bzw.
überhaupt erst
möglich, wenn sich
Eltern im übertragenen Sinne nicht
mehr ausschließlich auf einer
emotionalen
Intensivstation
befinden, sondern
soweit psychischemotional stabil
sind, um mit den
Familienbegleiter/innen an den
Sorgenthemen
arbeiten zu können, welche zur
Kindesabnahme
geführt haben.

12

gendhilfe darum angesucht hatte. Die sozialpädagogischen Familienhelfer/innen hatten zu keinem
Zeitpunkt ihrer Betreuung eine akute Kindeswohlgefährdung in der Familie wahrgenommen. Fazit:
Das dreijährige Kind war insgesamt neun Monate
in einer Krisenbetreuung und war in dieser Zeit
von seinen Eltern getrennt. Besuchskontakte gab
es in dieser Zeit einmal pro Woche für eine Stunde. Nach einer intensiven Abklärungsphase mit Elternarbeit, in der deutlich wurde, dass die Eltern
durch die Kindesabnahme, vor allem durch deren
Ablauf, sichtlich traumatisiert waren, konnte das
Kind im Zuge eines gerichtlichen Beschlusses unter Auflagen und einem Sicherheitsplan wieder in
seine Familie rückgeführt werden. Dieses Gesamtereignis hatte Spuren beim Kind wie auch bei seinen Eltern hinterlassen, welche in der Phase der
Elternarbeit in den Gesprächen spürbar waren
und eine große Herausforderung für alle Beteiligten darstellte.

Traumata in der Elternarbeit –
Herausforderungen und Grenzen
Die psychosoziale Familienbegleitung möchte in
diesem Artikel darauf hinweisen, dass auch Eltern
nicht selten durch Kindesabnahmen traumatisiert
werden können und mit Gefühlen der Hilflosigkeit
und Ohnmacht in die Gespräche kommen, besonders wenn sie den Eindruck bekommen haben,
dass ohne Risikoabwägung, sozusagen »um jeden
Preis«, ihr Kind aus dem familiären Umfeld genommen wurde. Aus dem oben geschilderten Vorfall geht sehr deutlich hervor, welche tiefen Narben
und Verunsicherungen so ein fundamentaler Einschnitt ins Familienleben haben kann. Wenn in der
Elternarbeit der Eindruck entsteht, dass die Eltern
durch die Kindesabnahme traumatisiert wurden
und sich dadurch das Beratungs- bzw. Begleitungs
setting schwierig gestaltet, sollte parallel dazu eine
therapeutische Maßnahme installiert werden.
Angst- und Panikzustände, wiederkehrende Wutund Tränenausbrüche und ein ununterbrochenes,
wiederholtes Schildern der Kindesabnahme mit
allen erlebten Affekten und Ohnmachtsgefühlen
machen es teilweise für die Eltern unmöglich, sich
kooperativ und konstruktiv auf die Elternarbeit
einzulassen. Sie sind dann sozusagen emotional
zu wenig stabil, um sich zumindest für die Zeit der
Gesprächseinheiten mit Fokus auf die Sachebene,
auf die Gründe der Kindesabnahme und deren
Nachvollziehbarkeit konzentrieren zu können.
Ihre Emotionen können ihre Kognitionen (Wahr-
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nehmungs- und Denkprozesse) dermaßen dominieren, dass die Familienbegleiter/innen über die
gewohnten Herausforderungen hinaus in der Krise
mit den Eltern an beiderseitige Grenzen stoßen.
Die vegetativen Stresssymptome sind manchmal
derart ausgeprägt, dass Gespräche völlig aus dem
Ruder laufen und nicht selten sogar abgebrochen
werden müssen. Im günstigsten Fall können die
Familienbegleiter/innen durch gezielte Krisenintervention bzw. soziotherapeutische Konflikthilfe
die Eltern in den ersten Gesprächen zumindest
so weit stabilisieren, dass weitere Gespräche von
einem emotional stabileren Gesprächsklima geprägt sind. Gefühle wie Trauer, Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit dürfen in den Gesprächen, besonders im Erstgespräch, Platz finden und ohne
Einschränkungen ausgedrückt werden. Begleitung
und Beratung ist aber nur dann sinnvoll bzw. überhaupt erst möglich, wenn sich Eltern im übertragenen Sinne nicht mehr ausschließlich auf einer
emotionalen Intensivstation befinden, sondern im
besten Fall soweit psychisch-emotional stabil sind,
um mit den Familienbegleiter/innen konstruktiv
an den Sorgenthemen arbeiten zu können, welche
zur Kindesabnahme geführt haben. Die Erfahrung
zeigt, dass darin die Grundvoraussetzungen für
eine erfolgreiche Ressourcenentwicklung in jedem
Familiensystem liegen.
Abschließend soll an dieser Stelle nochmal darauf
hingewiesen werden, dass ein sensibler Umgang
mit möglichen Traumatisierungen bei Eltern durch
Kindesabnahmen eine empfohlene Weiterführung
in eine therapeutische Maßnahme nach sich ziehen
sollte. Dies soll nicht zuletzt auch die unabdingbare Wahrung von Professionalität der psychosozialen Familienbegleitung in Form einer deutlichen
Abgrenzung zur Psychotherapie gewährleisten. ■
Oliver Schmidt, MA
Psychosozialer Familienbegleiter

Literatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Trauma_(Psychologie)
(dt: 19.12.2018)
Ö1 heute, Morgenjournal vom 23.01.2012
Problematische Kindesabnahmen
https://oe1.orf.at/artikel/323594
(dt: 03.01.2019)

Filmabend: Die beste aller Welten «

»Die beste aller Welten« –
Filmvorführung mit
Adrian Goiginger
Wer nicht dabei war, der hat einen äußerst interessanten
und vergnüglichen Abend versäumt.
Nicht nur der Film, der viele Preise erhalten hat, war sehenswert. Auch
das anschließende Gespräch mit dem Drehbuchautor und Regisseur,
Herrn Adrian Goiginger, war höchst kurzweilig und spannend.
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» Filmabend: Die beste aller Welten

Es war damals
auch nie knapp
davor, dass ich
weggekommen
wäre. Meine
Mutter hat es
immer zusammengebracht, dass ich
geschneuzt und
gekampelt war,
dass ich meine
Hausübungen
hatte und in der
Schule war. Nach
außen hin hat
alles gepasst.

14

Im Film schildert Herr Goiginger, wie er seine
Kindheit im Drogenmillieu erlebt hat.
Hinterher erzählte er uns auf seine unnachahmliche, lebendige und humorvolle Art weitere Details
aus seiner Kindheit und von seinem weiteren Lebensweg:
Seine Mutter hätte ihren ersten Selbstmordversuch
bereits mit 14 gemacht. Damals sei sie schwer depressiv gewesen. Mit 15 hätte sie sich bewusst für
Drogen entschieden, weil nichts mehr für sie Sinn
machte. »Wäre sie daran gestorben, wäre ihr das
recht gewesen«, meinte Herr Goiginger dazu. Mit 17
sei sie mit ihm schwanger geworden. Sie hätte während der Schwangerschaft und auch danach keine
Drogen konsumiert. »Ich war eine Frühgeburt, aber
ich war kein Entzugsbaby. Damals war das Muttersein ihr Drogenersatz. Erst als ich 1 Jahr alt war,
war ihr das Muttersein anscheinend wieder zu wenig. Dann hat sie wieder mit dem Drogenkonsum
begonnen. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter
(sie ist viele Jahre später an einer Krebserkrankung
gestorben) ihre Tagebücher gelesen, die sie während
ihrer Drogensucht geschrieben hat. Sie schrieb zum
Beispiel: »Hab heute wieder fünf Stunden mit Adrian Abenteuer gespielt. Ich war die Prinzessin, er
musste mich retten.« Ich kenne viele nichtsüchtige Eltern, die das nicht machen. Ich muss ehrlich
gestehen, heute habe ich eine kleine Tochter, aber
ich muss darum kämpfen, dass ich diese Zeit für sie
habe, die meine Mutter für mich gehabt hat. (…) Es
war damals auch nie knapp davor, dass ich weggekommen wäre. Meine Mutter hat es immer zusammengebracht, dass ich geschneuzt und gekampelt
war, dass ich meine Hausübungen hatte und in der
Schule war. Nach außen hin hat alles gepasst. Ich
war auch nicht unterernährt. Das Essen war halt
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nicht gerade gesund – meistens Nudeln mit Ketchup. Und ich hatte keine Schlafensgehzeiten. Ich
habe aber schnell gelernt, selbständig zu sein. Ich
habe schnell kapiert, wenn ich bis in der Früh Nintendo spiele, dann bin ich in der Schule müde und
bin deshalb früher ins Bett gegangen.«
Damals sei die Erdgeschoßwohnung seiner Mutter
so etwas wie der Drogenumschlagplatz im Viertel
gewesen. Die meisten Leute seien über den Balkon
in die Wohnung eingestiegen, die Dealer und die
Junkies. Seine Mutter und sein Stiefvater hätten
dafür, dass sie die Wohnung zur Verfügung stellten, Drogen bekommen. Es waren fast immer Leute da. »Unser Schlafzimmer war auch monatelang
vermietet. Es waren aber alle Leute lieb zu mir. (…)
Gut, der ‚Grieche‘ war halt wahnsinnig, aber wir
haben gelernt, damit umzugehen. Für mich war
es normal, dass alle Erwachsenen beim Essen einschlafen. Ich habe geglaubt, das ist halt so. (…) Aber
wirklich komödiantisch war’s, wenn jemand geklingelt hat. Weil: Jeder normale Mensch ist zu uns
über den Balkon gekommen. Aber wenn’s geklingelt
hat: Dann ist eine richtige Hektik ausgebrochen.
(Im Film ist das recht gut zu sehen). Günther, mein
Stiefvater, war 7 oder 8 Jahre lang ein komplettes
U-Boot. Er hatte über eine halbe Million Schilling
Schulden und Haftstrafen, die er hätte büßen müssen. Er hat sich ein Versteck unter dem Bett gebaut,
in das er dann jedes Mal verschwunden ist. (…) Mir
ist das heute noch ein Rätsel, wie meine Mutter das
alles geschafft hat; so komplett auf sich allein gestellt, denn mein Stiefvater war keine besondere
Hilfe, wie man im Film ja sieht. Er war damals kurz
vor dem Tod: Der hat schon unregelmäßig geatmet
und war ganz gelb«.

Filmabend: Die beste aller Welten «

Auf die Frage, ob er jemals die Erwachsenenrolle
übernehmen, als Kind Verantwortung für die Eltern
übernehmen musste, meinte Adrian Goiginger:
»Nein. Das war bei mir nicht so. Meine Mutter
war meine Superheldin. Meine Mutter hat alles
gecheckt. Wenn ich zum Beispiel Schi gebraucht
habe für den Schitag, dann ist sie zum Jugendamt
oder zu einer anderen Einrichtung gegangen, und
dann hat sie einen Gutschein dafür bekommen.
Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ihr helfen muss,
weil sie eh alles geschafft hat. Sie war zwar öfter
krank als andere Eltern, wenn sie z. B. einen Entzug gemacht hat, ich habe mir aber nichts dabei
gedacht. Nicht einmal ihre eigenen Eltern haben
gemerkt, dass sie abhängig ist: Gut, sie hatte eine
unreine Haut, aber das kam halt von der schlechten Stadtluft. Ihre Tochter doch nicht! Da war
schon auch ein gewisses Nicht-wahrhaben-wollen
dahinter. Meine Mutter war sehr gut darin, die
Fassade aufrecht zu erhalten: Wenn mich meine
Großeltern nach Hause brachten und noch mit in
die Wohnung kommen wollten, dann hatten wir
halt gerade Besuch, und da wollten sie nicht stören. Außerdem stimmte das ja, es war immer wer
bei uns.«

Auf die Frage, welche Momente ihn damals
stabilisiert hätten, antwortete Herr Goiginger:
»Das waren keine einzelnen Momente, sondern
durchgehende Gefühle – die Beziehung zu meiner Mutter – und die vielen kleinen Momente, die
diese Beziehung definieren, vor allem wenn sie
mit mir Abenteuer gespielt hat. Ich wollt ja immer Abenteurer werden. Das ist der große Punkt:
Die bedingungslose Liebe und Zuneigung, die ich
bekommen habe. Meine beste Freundin, J., war
gleich alt wie ich. Wir sind wie Geschwister aufgewachsen. Sie hat quasi bei uns gelebt. Sie und
meine Mutter, sie waren meine wichtigsten Anhaltspunkte.«

Das ist der große
Punkt: Die bedingungslose Liebe
und Zuneigung,
die ich bekommen
habe. Meine beste
Freundin, und
meine Mutter,
sie waren meine wichtigsten
Anhaltspunkte.

Wir erfuhren noch, dass er selber damals (und
auch später) nie Drogen genommen hat. Anders
als im Film hätte es auch keine Vergiftung gegeben. Er sei sicher einige Male passiv Nikotinraucher gewesen – aber nie bekifft. Er hätte aber sehr
viele Träume und Alpträume gehabt, die hätte er
für seine Kindheit als sehr prägend erlebt: Eine
große Verlustangst, und die Angst, dass irgendwas passieren könnte. Wenn seine Mutter ihn
einmal nicht vom Kindergarten abholte, dann
hätte er sofort fantasiert, dass sie irgendwo tot im
Straßengraben liegt.
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Ob er gespürt hätte, dass seine Familie
anders sei als andere Familien – und wie sei
es ihm mit dieser anderen Welt ergangen?
»Wir sind in einem Viertel aufgewachsen, in dem
die Hälfte der Eltern suchtkrank war. Die Kinder
in meiner Schulklasse waren genauso wie ich.
Alle sozial schwach. Es hat aber eine gegeben aus
einer Mittelschichtfamilie, mit zwei Autos. Bei ihr
zuhause habe ich mich extrem unwohl gefühlt.«
Ob er sich leid gesehen habe? »Nein! Ich war froh,
wenn ich wieder zuhause war. Dort war alles so
sauber – extrem unangenehm. Ihre Eltern waren
auch dauernd arbeiten und nicht daheim. Ganz
anders bei uns: Bei uns waren ja alle ‚hackenstad‘.«

Danach, er war
damals 8 Jahre alt, sei er für
kurze Zeit zu
seinen Großeltern
gezogen, während
seine Eltern einen
Drogenentzug
machten und den
auch schafften.
Beide seien nie
wieder rückfällig
geworden.

16

Und die Rakete am Schluss des Films?
»Ich hab’s auch ohne Drogen geschafft, die Wohnung abzufackeln. Ich habe damals wirklich Raketen und Schweizerkracher gesammelt. Ich habe
die Rakete im Kinderzimmer gezündet, die ist in
die Schweizerkracher und in die anderen Raketen hinein gefahren, es hat eine richtige Kettenreaktion gegeben. Die Feuerwehr hat Stunden
gebraucht, um den Brand in den Griff zu bekommen. Danach war ich der King in der Volksschule,
die anderen hatten einen Heidenrespekt vor mir.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Das war ein
versteckter Schrei nach Hilfe und nach Veränderung. Das habe ich mir damals nicht gedacht, das
interpretiere ich heute«.
Danach, er war damals 8 Jahre alt, sei er für kurze Zeit zu seinen Großeltern gezogen, während
seine Eltern einen Drogenentzug machten und
den auch schafften. Beide seien nie wieder rückfällig geworden. »Günter, mein Stiefvater, war 24
Jahre lang heroinabhängig. Seit 20 Jahren ist er
komplett clean – ohne Rückfall, ohne Alkohol,
ohne Substitol. Nur durch den Glauben. (…) Das
Schwierige ist nicht die körperliche, sondern die
psychische Abhängigkeit. Was man eigentlich bekämpfen muss, das sind die Suchtursachen. Jesus
hat ihnen dieses Loch gefüllt und sie geheilt. Meine Mutter ist zuerst eine gläubige Christin geworden, dann erst ist sie von den Drogen weggekommen. Bevor sie Christin wurde, war es immer ein
‚drauf sein‘ und wieder ‚weg davon sein‘.«
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Er hätte nach dem Entzug wieder bei seinen Eltern gelebt. Sie hätten noch zwei Kinder bekommen und anfangs weiter in der gleichen Wohnung
gewohnt. »Da sind nach wie vor alle gekommen,
sie haben aber keinen Stoff, sondern Kaffee und
Bibelverse bekommen. Die haben das gar nicht geglaubt, dass meine Eltern wirklich clean sind. Da
ist dann auch einmal ein Ziegelstein durch unser
Fenster geflogen gekommen. (…) Wir sind dann
weggezogen aus dem Viertel. Immer noch dieselbe Gegend, aber ein paar Straßen weiter, das hat
schon viel geholfen. Meine weitere Kindheit war
unspektakulär: Fußball spielen, HAK – ich wollte
Banker werden. Als Maturaprojekt habe ich einen
Film gemacht, dann studiert.«

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Frage aus dem Publikum: »In der Jugend,
als du mitbekommen hast, dass dein Leben
doch anders war – hast du da jemals Wut
verspürt? Und wenn ja, auf wen?«
»Nein. Was echt super war: Meine Eltern haben
immer offen über ihre Sucht gesprochen. Sie haben nie versucht, etwas zu verschleiern. Für mich
war das reinigend. (…) Meistens wünschen sich
die Eltern Ehrlichkeit von den Kindern. Aber
auch ein Kind wünscht sich die Ehrlichkeit von
seinen Eltern. Wenn sie versucht hätten, etwas
vor mir zu verheimlichen, wäre es trotzdem rausgekommen, und dann hätte ich mich, glaube ich,
verraten gefühlt«.
Heute ist er 27 Jahre alt und er hat sich seinen
Traum erfüllt: Er ist Abenteurer geworden. »Denn
Filmemacher sein ist ein echtes Abenteuer«. (Er
verwies dabei auf sein Vorbild Werner Herzog
und dessen Amazonasreise.)
»Bei mir ist es im Endeffekt gut ausgegangen.
Aber es hätte auch anders ausgehen können. Die
meisten meiner früheren Freunde sind heute auch
abhängig.«
Seine damalige Freundin J. mit der er aufgewachsen ist, auch sie hätte es geschafft:
»Die ist ein Phänomen, die hat es echt schwer gehabt im Leben. Ihre Eltern sind beide gestorben:
Ihr Vater als sie 11 war, ihre Mutter, als sie 13 Jahre alt war. – Beide an Alkohol und Drogen. J. ist
dann zu ihren Großeltern gekommen. Heute geht
es ihr gut, sie studiert zwei Fächer, sie steht fest
im Leben, sie nimmt keine Drogen – also solche
Positivbeispiele gibt es immer wieder. (…)
Ich finde, ich hatte eine super Kindheit – und ich
hoffe, dass das im Film auch so rüberkommt. Für
meine Mutter war es eine schwere Zeit: Sie war
zerrissen zwischen einer schweren Abhängigkeit
und der Mutterliebe. Tagtäglich. Sie hat es aber
geschafft, mir diese Schutzglockenwelt zu bauen.
Meine Mutter war verantwortlich dafür, dass alles so glimpflich für mich ausgegangen ist. Wenn
sie nicht so aufopfernd gewesen wäre, ...«

Wie wäre es für ihn gewesen, wenn der Sozial
arbeiter schon viel früher eingegriffen hätte?
»Das wäre für mich der Supergau gewesen. Dann
wäre die Chance, dass ich in eine Sucht falle,
1000 x höher gewesen.«
Zum Film selber gab er auch Auskunft:
Nein, Jeremy, das Kind im Film, habe keinen
Schaden davongetragen: »Wir haben ein dreiviertel Jahr mit ihm alles vorgeprobt. Es war immer
ein Elternteil mit am Set. Es war auch eine Kinderbetreuung und ein Kinderpsychologe am Set.
(…) Es schadet nicht, auch mal in eine andere Welt
hineinzusehen, dass es anderen Kindern nicht so
gut geht wie einem selber. – Ihm geht’s gut.«
Jemand aus dem Publikum meinte: »Ich
habe mir zuerst schon gedacht: Naja,
österreichischer Film, soll ich mir das ansehen?
Der Film hat mir besser gefallen als alles,
was ich in letzter Zeit gesehen habe.«
»Der Film hat 1,9 Millionen gekostet. Diese Summe ist ganz normal. Er ist zu 100 % gefördert. Ihr
GIS-Zahler habt den Film mitfinanziert. Von hundert eingereichten Filmen werden aber nur 10 gemacht. Dafür sind diese Preise wichtig. Viel wichtiger als die Preise war aber für mich, dass so viele
Leute ins Kino gegangen sind. Und das sind sie
wahrscheinlich deshalb, weil der Film Hoffnung
gibt: Wenn ‚die fertigen Leute‘ es geschafft haben,
dann kann‘s wohl jeder schaffen. - Das ist, glaube
ich, die Message.«

Viel wichtiger als
die Preise war
aber für mich,
dass so viele Leute
ins Kino gegangen sind. Und das
sind sie wahrscheinlich deshalb,
weil der Film
Hoffnung gibt.

Dieser Film ist mit über 12 Preisen ausgezeichnet
worden, darunter auch ein Preis von der Berlinale
und drei Preise von der Diagonale (beste Schauspielerin, bestes Szenenbild, Publikumspreis:
Bester Film).
Der Film »Die beste aller Welten« ist in der
plan B – Bibliothek entlehnbar. ■
DSAin Monika Fuchs
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» Traumatisierte Kinder in IN-Familien

Vom Chaos
zur Sicherheit
Erfahrungen eines IN-Betreuers aus dem Zusammenleben mit einem traumatisierten Kind

Herr Berger* ist IN-Betreuer bei planB und betreut seit 2 ½ Jahren den jetzt 5 ½-jährigen Markus*. Nachdem Markus im Alter von 2 Jahren von
der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund schwerer
Vernachlässigung aus der Familie herausgenommen wurde, verbrachte er ca. 1 Jahr bei einer Kri-

18
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senpflegefamilie, ehe für ihn ein Platz in der INBetreuung gefunden wurde.
In einem Interview mit Fallbegleiterin Martina
Lanzerstorfer erzählt Herr Berger vom Betreuungsalltag und über seine Erfahrungen aus dem
Zusammenleben mit dem Jungen.

Traumatisierte Kinder in IN-Familien «

›› Wie würdest du eure Beziehung zueinander
beschreiben?
Nach 2 ½ Jahren intensiven Zusammenlebens ist
die Beziehung sehr eng, vertraut und tragf ähig.
Markus hat nun auch aus seiner Sicht bei uns
SEIN Zuhause. Das Zuhause bietet ein geschütztes
und sicheres Umfeld, in dem seine Grundbedürfnisse gesichert sind, er emotionale Zuwendung
bekommt, wahrgenommen wird mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und auch Rückzugsmöglichkeiten hat. So kann er endlich KIND sein.
›› Wie war es, als Markus zu dir gekommen ist?
Wie hat er sich entwickelt?
Bevor ich einer IN-Betreuung zustimmen konnte, musste ich das »angedachte« Kind kurz sehen.
Denn als Basis für unsere gemeinsame Zukunft
muss zwischen dem Kind und meiner Familie eine
»gute Chemie« herrschen.
Die Zeit des Kennenlernens verlief aus meiner Sicht
sehr optimal. Eine erfahrene Krisenpflegefamilie
begleitete Markus über 6 Wochen beim Auszug –
in seinem Tempo – und wir den Einzug. Trotzdem
war die Übersiedelung von der Krisenpflegefamilie
zu uns ein weiteres potenziell traumatisches Erlebnis in der Lebensgeschichte von Markus. Uns
war in dieser Zeit wichtig, dass er merkte, dass er
wahrgenommen und respektiert wird, mit dem
Zugang: »Es ist gut, wie du bist!«.
Oft boten wir ihm Wahlmöglichkeiten an und er
konnte entscheiden, z. B.: »Willst du allein schlafen, oder soll ich in deinem Zimmer bleiben?«,
»Willst du eine Umarmung oder nicht?« etc. Und
auch wenn er seine Wünsche mehrmals wechselte,
»folgten« wir brav. In dieser Umstellungs- und Anfangszeit war Markus außergewöhnlich angepasst.
Es gab nur wenig, das wir von ihm einfordern
mussten. Eine Ausnahme war z. B. das zweimalige Zähneputzen am Tag. Egal, wie er sich sträubte, das musste sein. Das Meiste funktionierte aber
durch unser Vorleben.
Erst viel später merkten wir, wie einschneidend die
Übersiedelung für Markus gewesen sein musste.
Als er Wörter dafür hatte, fragte er uns, warum er
nicht bei seiner Krisenpflegemutter bleiben konnte. Wir griffen dieses Thema auf und antworteten
auf all seine Fragen. Auch besuchen wir seinen
Krisenpflegeplatz, wenn er das möchte.
Spannend finde ich, dass er zu seiner Zeit in der
Krisenpflegefamilie Fragen stellt und zu der Zeit,
als er noch bei seiner Mutter lebte, kaum bzw. oft
abblockt, wenn wir anbieten, darüber zu reden.

›› Wie wirken Markus frühe Erfahrungen in die
Gegenwart herein? Welche Herausforderungen
ergeben sich dadurch im Alltag und wie gehst du
damit um?
Aus verschiedenen Quellen erfuhren wir, dass
die Herausnahme des damals 2-jährigen Kindes
aus der Familie für viele der Involvierten ein einprägsames Erlebnis war. Markus war einer massiven Vernachlässigung ausgesetzt und Fachkräfte bewunderten seinen Überlebenswillen. Der
Zustand des Kindes ließ manche vermuten, dass
es kognitiv und körperlich behindert sein muss.
Markus zeigte stereotypes Verhalten (wippen mit
dem Oberkörper), hatte keine Körperspannung
und konnte kaum Kontakt zur Umwelt aufnehmen, geschweige denn sprechen.
Nach einem Jahr in der Krisenpflegefamilie konnte Markus krabbeln und kurze Strecken gehen.
Sein Wortverständnis war gut. Sein Wortschatz
umfasste keine 20 Bezeichnungen (»gutu« bedeutete Vogel und Socken zugleich, »Mama« waren
alle, die lieb zu ihm waren). Aber durch seine Gesten konnte er seinen Willen und seine Bedürfnisse gut zeigen. So konnte er mit seiner bekannten
Umwelt kommunizieren. Fremde Personen verstanden ihn kaum. Mit diesen Fähigkeiten kam er
zu uns.
Markus zeigte nach wie vor auffälliges Verhalten,
wie das Hin-und-her-Wippen des Oberkörpers.
Er wippte so heftig in seinem Bett, dass er am
Rücken blaue Flecken bekam. Als erste Maßnahme polsterte ich sein Bett aus. So gesichert vor
Selbstverletzung beobachteten wir sein Verhalten
genau. Wichtig war uns dabei, zu prüfen, ob er in
eine eigene Welt »abdriftet«; das konnten wir bald
ausschließen. Dann begannen wir immer wieder
kleine Reize, die ihn in seinem Tun »verwirrten«,
zu setzen. Von laut singend in sein Zimmer gehen,
bis ihn zu fragen, ob er nicht schneller wippen
könnte. Aussagen wie: »Wenn du fertig bist, komme bitte Frühstücken«, auch mitschaukeln oder
gar nicht darauf reagieren probierten wir. Aber
wir verurteilten sein Schaukeln nie. Mit der Zeit
wurde sein Schaukeln weniger und weniger, aber
gerade bei Umstellungen in seinem Leben taucht
dieses Verhalten auch heute noch auf. Ich freute
mich sehr, als mich Markus vor ein paar Wochen
bat, die Polsterung aus seinem Bett zu entfernen.
Wenn er jetzt wippt, holt er sich vorher den Polster und richtet es sich »gemütlich« her.

Durch seine
Gesten konnte
er seinen Willen
und seine Bedürfnisse gut zeigen.
So konnte er mit
seiner bekannten
Umwelt kommunizieren. Fremde
Personen verstanden ihn kaum.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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» Traumatisierte Kinder in IN-Familien

Aus meiner Sicht
ist jedes Verhalten
unseres Pflegekindes ein Wichtiges und für ihn
Notwendiges, um
durch sein bisheriges Leben, so
gut wie möglich,
zu kommen. Wir
können ihm andere Möglichkeiten
aufzeigen, wie er
mit Situationen
im Leben auch
umgehen kann.
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Eine weitere »Auffälligkeit« war für uns sein Zuschlagen. Markus war sehr schnell mit seinen
Fäusten, wenn er etwas machen musste, was er
nicht wollte, z. B. Zähne putzen. Bei uns ist das
morgendliche und abendliche Zähneputzen aber
ein Muss. Auch hier probierten wir sehr viel aus,
um sein Verhalten zu verändern. Schimpfen oder
Festhalten halfen zwar uns, um unseren »Dampf«
abzulassen, aber erreichen konnten wir damit bei
ihm wenig. Am meisten verwirrten wir ihn, wenn
wir uns sehr klein machten und zu »weinen« begannen. Da wurden seine Augen groß und das
Schlagen hörte auf. Auch half ihm ausdauerndes
und konsequentes Zureden (»Deine Zähne müssen geputzt werden, sonst werden sie kaputt und
bevor du nicht die Zähne geputzt hast, können wir
nicht…«). Unsere Ausdauer wird heute schon belohnt mit Aussagen seinerseits wie: »Papschi, du
musst noch Zähneputzen, bevor du …!«. Und das
Schlagen kommt so gut wie gar nicht mehr vor.
Verbal, wenn er sich über uns ärgert, hören wir
manchmal: »Dann »zerhammere« ich dich…!«
Eine weitere Herausforderung war die Sprache.
Wir - und vor allem meine Frau - bewiesen dabei sehr viel Geduld. Seit Markus bei uns ist, wird
sehr viel geredet, vorgelesen, gesungen … Anfangs
haben wir bei allem was wir machten, mitgesprochen. Elektronische Medien kommen bei uns sehr
wenig zum Einsatz, begründet darauf, dass viele
Fachmeinungen sagen, dass man das Reden nur
durch Vorsprechen und dabei Zusehen erlernt.
Wichtig war uns dabei, dass wir die Situation so
annahmen, wie sie war. Nach dem Motto: Es ist so
wie es ist, und das ist gut so. Bei der Sprache kann
man nichts erzwingen, sondern »nur« ein förderliches Umfeld schaffen und sich den Mund »fusselig« reden! Auch eine Logopädin suchten wir bald
auf und gehen bis heute zu ihr. Dabei sehe ich die
Unterstützung, dass sie uns viele Methoden aufzeigt, wie wir den Wortschatz und die Aussprache
verbessern können und vor allem, wie wir dies in
den Alltag einbauen können.
Markus zeigt auch kein altersadäquates Sozialverhalten. Bei Kontakt mit Mitmenschen starrt er
oft ausdauernd. Er sieht die Person, die mit ihm
spricht, an, und zeigt sonst keine Reaktion. Das
Verhalten ist für viele »eigenartig« und sie wissen
nicht, wie ihnen geschieht, wenn so ein 5-jähriges
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Kind sie »anstarrt«. Auch bei gleichaltrigen Kindern, die er mittlerweile lange kennt, verhält er
sich SEHR zurückhaltend. Im Kindergarten entstehen dadurch Situationen, dass ein Freund von
Markus zu ihm kommt und sagt »Hallo, Markus!
Schön, dass du da bist, magst du mit mir spielen?«. Und er sitzt da und schaut ihn an, bis der
Freund wieder geht.
Beruhigend erlebe ich insofern die gute Zusammenarbeit mit den Kindergartenpädagoginnen.
Sie geben Markus die Zeit, die er benötigt zum
»Ankommen«. Sobald das geschehen ist, ist er
sehr gut in der Gruppe integriert. Er hat auch
3 fixe Freunde.
In der Anfangszeit hatte Markus auch keinen »gesunden« Abstand zu Fremden. Ich hatte zu dieser
Zeit regelrecht Angst, dass er mit jedem und jeder
mitgeht, die ein bisschen freundlich zu ihm sind.
Diese Angst ist zwar inzwischen mit der Nähe zu
Markus verflogen, aber es gibt nach wie vor Situationen, die mir unpassend erscheinen. So reden
wir mit ihm viel, dass es nicht nur freundliche
Menschen gibt, sondern leider auch »freundlich
wirkende«, die nichts Gutes im Sinn haben.
Ich möchte nicht sämtliche Verhaltensweisen, die
Markus zeigt, zerpflücken und kritisch beurteilen. Ganz im Gegenteil: Aus meiner Sicht ist jedes Verhalten unseres Pflegekindes ein Wichtiges
und für ihn Notwendiges, um durch sein bisheriges Leben, so gut wie möglich, zu kommen. Wir
können ihm andere Möglichkeiten aufzeigen, wie
er mit Situationen im Leben auch umgehen kann.
Dabei musste ich selber viel lernen, um nicht jedes Verhalten gleich als Folge seiner Vergangenheit zu deuten. Des Öfteren konnte ich erleben,
dass, wenn ich meine Sorgen teilte, Bekannte mir
entgegneten: »Das macht unser Kind auch«, was
so manches wieder in einen Rahmen des »Normalen« gestellt hat.
Trotz seines diagnostizierten Entwicklungsrückstandes von etwa 1 ½ Jahren hat Markus Fähigkeiten, die ich bemerkenswert finde. So kennt er
z. B. schon alle Buchstaben und hat neuerdings
Interesse am Rechnen.

Traumatisierte Kinder in IN-Familien «

›› Beschäftigt ihr euch aktiv mit
seiner Vergangenheit?
Aus meiner Sicht ist die Vergangenheit für jeden
Menschen die Basis für sein jetziges Leben. Wir
sind so, weil wir von unseren Eltern abstammen
und unsere Vergangenheit so erlebt haben. Unser
Verhalten sind die Versuche, in unserem Leben
bestmöglich zu bestehen.
Daher hat die Vergangenheit von Markus eine
sehr hohe Wichtigkeit. Es gab in den ersten beiden Jahren keine Anzeichen, dass seine Vergangenheit für ihn ein Thema ist. Trotzdem bemühe
ich mich seit Anfang an, Informationen von seiner
Herkunftsfamilie zu bekommen. Mein Bestreben
dabei ist, dass ALLE EINE Geschichte erzählen.
Dass das, was ihm die Eltern erzählen, sich mit
dem deckt, was ich oder eine Sozialarbeiterin ihm
erzählen.
Nach 2 ½ Jahren des Bemühens haben wir einen
Anfang: Es gibt eine Geschichte, die alle Beteiligten kennen und die einen Leitfaden vorgibt. Die
Geschichte ist ohne Verurteilungen oder Anklagen, aber sie verheimlicht auch nichts. Darüber
bin ich sehr froh, denn seit ca. einem halben Jahr
kommen die ersten Anzeichen, dass er beginnt,
manches zu hinterfragen: z. B.: »War ich auch in
deinem Bauch?«, »Wieso kam ich zu euch?«, »Wieso schenkt mir Papa X (leiblicher Vater) etwas?«
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Keiner versteht meine Andeutungen,
dass ich dringend
der Zuwendung
bedarf.
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Wir wissen nie,
was bei Markus sogenannte
»Auslöser« sein
könnten, um z. B.
mögliche Flashbacks zu erzeugen.
Gerüche, Stimmen, visuelle
Reize, … alles
könnte ihn in ein
Gefühlschaos
stürzen und eine
Retraumatisierung auslösen.
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›› Dzt. ist eine Spiel-/Psychotherapie kein Thema
bei Markus, aber gibt es Punkte, wo du sagen
würdest, da endet die Pädagogik, da braucht
es »mehr« bzw. Unterstützung von außen (z. B.
therapeutische)? Welche Punkte wären das?
Zurzeit sehe ich keinen Bedarf an tiefgreifenderer
Unterstützung. Ich selbst empfinde Markus´ Verhalten als im Rahmen des »Normalen« und kann
damit umgehen. Ich weiß aber, dass sich dies
schnell ändern kann. So bin ich im Hintergrund
immer ein bisschen am Beobachten. Wir wissen
nie, was bei Markus sogenannte »Auslöser« sein
könnten, um z. B. mögliche Flashbacks zu erzeugen. Gerüche, Stimmen, visuelle Reize, … alles
könnte ihn in ein Gefühlschaos stürzen und eine
Retraumatisierung auslösen. Wie gesagt, wissen
wir es nicht, und es muss auch nie zu solchen Situationen kommen.
Wenn aber in Markus Traumata stecken, wäre
ich froh, wenn sie sich vor seiner Pubertät zeigen. Denn jetzt kommt er damit zu mir und ich
bin ein sicherer Hafen, in den er immer einlaufen
kann, egal wie es ihm geht. Seiner Pubertät sehe
ich gespannt entgegen – wenn Markus beginnt,
sich und seine Person mit seiner Geschichte zu
hinterfragen. Das könnte auch zu »Auslösern«
führen. Wenn ich daran denke, entstehen bei mir
Befürchtungen und Fragen: Wird er mit seinen
Sorgen dann noch zu mir kommen? Hat er eine
Peergroup, die ihn positiv auffängt? Wird er zu
einer Therapie bereit sein? Aber bis dahin haben
wir noch Zeit, um ihn fürs Leben bestmöglich zu
rüsten.
Aber zurück zur Frage: Erst wenn Markus »Auffälligkeiten« zeigt, würde ich eine Spiel-/Psychotherapie ins Auge fassen. Es fällt mir jedoch
schwer, dies zu präzisieren, da es derzeit kein
Thema ist und wir von fiktiven Situationen reden. Eine für Markus und uns nicht handhabbare
massive Belastungssituation könnte so ein Beispiel sein, wie etwa Flashbacks. Oder auch, wenn
sich in der Zukunft die Einschätzung ergibt, dass
eine Therapie eine gute Unterstützung wäre.
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›› Welche Stärken bemerkst du an Markus selbst,
die ihm helfen, seinen Weg mit seinem Erfahrungsrucksack zu gehen?
Markus hat einen großen Lebenswillen und ist an
seiner Umwelt sehr interessiert. Er fragt viel, hört
gut zu, beobachtet genau und merkt sich sehr viel.
Wenn ihn etwas interessiert, hat er viel Ausdauer. Auch hat er ein großes soziales Herz. Das zeigt
sich zum Beispiel, wenn er Süßigkeiten, Spiel
sachen, usw. teilt. Es fällt ihm auch sofort auf,
wenn in der Kindergartengruppe ein Kind fehlt.
Sein nettes Aussehen und sein Charme helfen
ihm sicherlich auch in seinem Leben weiter.
Sein momentanes Umfeld nutzt ihm sehr, um
seinen Selbstwert zu steigern, seine Sicherheit zu
finden und seinen Entwicklungsrückstand aufzuholen.
›› Was hilft DIR im Betreuungsalltag?
Vorweg steht meine Familie. Ohne meine Frau
könnte ich die IN-Betreuung nicht in dieser
Qualität umsetzen. Auch unser Umfeld mit eigenem Haus und Garten hilft enorm, Markus ein
entwicklungsförderndes Umfeld zu bieten. Der
Rahmen einer IN-Betreuung bringt vieles an
positiver Unterstützung mit sich (Supervision,
Assistenzkräfte, die leiblichen Eltern bekommen
Unterstützung, Fallbegleitung, Reflexionsgruppen). Herausforderungen im Rahmen der IN-Betreuung gibt es natürlich auch. Diese sind aber ein
anderes Thema.
Ich denke aber, dass meine gereifte Persönlichkeit
(man kann auch sagen mein Alter) Markus sehr
zugute kommt. Als junger Mensch war ich sehr
»kopflastig«. Alles musste eine Erklärung haben.
Durch die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater merkte ich, dass uns Menschen viel mehr
die Emotionen und Gefühle leiten, als das reine
Wissen. Klar ist auch mein Fachwissen als Pädagoge eine gute Stütze, aber mehr Erfahrung über
das Leben machte ich in der Arbeit mit behinderten Mitmenschen. Ich durfte Lebensgeschichten
kennenlernen, die trotz aller Verrücktheiten ein
glückliches und zufriedenes Leben zuließen. Ich
habe gelernt, Lebensgeschichten mit Gefühl anzunehmen und weder zu bewerten noch anzuklagen. Oft von mir aufgestellte Hypothesen lösten sich in Luft auf – so weiß ich, dass ich nicht
immer Recht habe und es viele mir unbekannte
Gründe gibt, warum ein Mensch so ist, wie er ist.

Traumatisierte Kinder in IN-Familien «

Ich bin ein Optimist und finde auch in den schwierigen Geschichten noch etwas Positives. Ich setze
auf Fähigkeiten und klage nicht über Schwächen.
Klar gelingt es mir nicht immer, dies 100% zu leben, aber ich denke, dass diese Haltung schon zu
meinem Grundverständnis geworden ist. Diese
Haltung ist sicherlich für eine IN-Betreuung von
großem Vorteil. Auch freue ich mich über den
Ansatz der Methode »Signs of Safety«, die meine
Haltung untermauert.
›› Welche »Tipps« würdest du Betreuungspersonen geben, die mit traumatisierten Kindern
arbeiten/zusammenleben?
Mein bisheriges Fazit ist, dass ich meinem Pflegekind SEINE Entwicklungszeit zugestehe.
Bei Verhalten, das unpassend ist, zeige ich ihm,
wie man es anders machen kann. Auch benötigt
er klare Regeln, an denen er sich reiben kann. Ich
gebe ihm Regeln vor, bei denen ich »nachgeben«
kann – damit kann Markus sich etwas »erkämpfen« und hat Erfolgserlebnisse. Wichtig finde ich
auch, dass ich mich bei ihm entschuldige, wenn
ich mal etwas mache, das mir im Nachhinein
leidtut. Im Alltag helfen Markus gleichbleibende
Rhythmen, Tagesabläufe, Rituale, … diese geben
ihm Sicherheit.
Ihn so oft es geht loben und ihn wirklich und ehrlich lieben, fast wie meine eigenen Kinder. Wichtig erlebe ich aber das »fast«, denn Markus ist eine
einzigartige Person mit seiner eigenen Geschichte
und einem besonderen Rahmen.
Ich schaffe als IN-Betreuer ein liebevolles Nest,
einen förderlichen und sicheren Ort, jedoch ist
mir sehr bewusst, dass es Außenstehende gibt
– wie Sozialarbeiter und Richter – die massiven
Einfluss darauf haben und mit ihren Entscheidungen diesen Ort jäh verändern können. Das
muss mir bewusst sein. Aber nicht, wenn ich mit
Markus im Bett liege und ihm eine gute Nachtgeschichte vorlese. Auch nicht, wenn ich überlege,
wie ich seinen Selbstwert steigern und seine Entwicklung bestmöglich fördern kann. Auch nicht,
wenn ich ihn trösten darf.

Meine Aufgabe sehe ich auch darin, ihn gut zu beobachten und ihm viele Erfahrungen zukommen
zu lassen, Brücken für Themen zu bauen und ihm
immer ein offenes Ohr zu geben und vor allem,
sensibel zu spüren, wann es genug ist.
Das Beste aller Mittel bei der Erziehung von Kindern, egal ob traumatisiert oder nicht, finde ich,
ist unser tägliches, ehrliches Vorleben. Mit ehrlich meine ich, dass ich zu 100 % zu ihm stehe.
Ein Kind merkt, wenn wir zwar »schön« reden,
aber andere Gedanken im Kopf haben. Es merkt,
ob wir zu ihm stehen, oder nur so tun. Kinder
merken, ob sie in Sicherheit sind oder ob eine
»Abschiebung« droht. Es merkt, ob wir es seiner
selbst wegen lieben oder nur so tun.
Wenn wir diese »Ehrlichkeit« schaffen zu leben,
spürt das Kind, dass wir das Beste für es wollen.
Das braucht viel Zeit, und auch viele Überprüfungen seitens des Kindes. Aber wenn es gelingt, entsteht ein sicheres, positives und vertrauensvolles
Umfeld. Das Kind wird uns als Vorbild annehmen
und in seinem Tun und Handeln folgen, aber auch
immer wieder herausfordern.
Die hohe Kunst unseres Jobs als IN-Betreuer ist
genau diese Ehrlichkeit gegenüber dem Kind zu
leben und diametral dazu zu wissen, dass eine
Entscheidung von einem Richter dies jederzeit
beenden kann.

Ein Kind merkt,
wenn wir zwar
»schön« reden,
aber andere
Gedanken im
Kopf haben. Es
merkt, ob wir zu
ihm stehen, oder
nur so tun. Kinder
merken, ob sie in
Sicherheit sind
oder ob eine »Abschiebung« droht.
Es merkt, ob wir
es seiner selbst
wegen lieben
oder nur so tun.

Vielen Dank an Herrn Berger für den tiefen Einblick
in den Betreuungsalltag und die Bereitschaft,
seine Sorgen, seine Erfolgserlebnisse und
seinen Umgang mit den Herausforderungen, die
das Zusammenleben mit einem traumatisierten
Kind mit sich bringt, mit uns zu teilen! ■

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2019

23

» Themenschwerpunkt
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Pflegeelternschaft «

Eine Pflegemutter
blickt zurück auf 18 Jahre
Pflegeelternschaft
Sexueller Missbrauch, Lügen, Stehlen, die Höhen und Tiefen der
Pubertät, Davonlaufen, Rückführung, … Mit allen diesen Themen
musste sie sich befassen – und mit noch vielen mehr – und trotzdem
sagt sie heute: »Ich bereue keine Minute und keine Sekunde der
Pflegeelternschaft, so schwierig das manches Mal auch war.«
Frau Maria W.* im Interview mit DSAin Monika Fuchs

Michaela entwickelte sich sehr
positiv: Mit ihrem
fröhlichen, quirligen, hilfsbereiten
und kommunikativen Wesen wurde
sie in der Familie
als Bereicherung
empfunden.

Ihre leiblichen Söhne waren 7 und 5 Jahre alt,
als das erste von zwei Pflegemädchen, Michaela*,
in die Pflegefamilie kam. Michaela war damals
2 ½Jahre alt, und sie war am Beginn kein einfaches Kind, sie hatte viele Verhaltensauffälligkeiten
mitgebracht. Besonders die Nächte mit ihr wurden recht anstrengend. Manche der Verhaltens
auffälligkeiten gaben sich rasch, doch obwohl die
ganze Familie sich sehr auf dieses neue Familienmitglied einstellte, auf sie einging, hielten sich
andere Auffälligkeiten hartnäckig, bis die Familie
eine Therapeutin zu Rate zog, die sehr klare Anweisungen auch an die Pflege-Geschwister geben
konnte. Danach verschwanden diese Auffälligkeiten bei Michaela recht rasch. Michaela entwickelte sich sehr positiv: Mit ihrem fröhlichen, quirligen, hilfsbereiten und kommunikativen Wesen
wurde sie in der Familie als Bereicherung empfunden. Sie war sportlich und auch musikalisch
sehr talentiert, deshalb durfte sie Sopranblockflöte und Querflöte lernen. Später, als sie 16 Jahre
alt war, brachte sie sich selber das Gitarrespielen
bei. Eine weitere, sehr positive Eigenschaft von
Michaela war, wie man alleine daraus schon ablesen kann, ihre Einsatzbereitschaft – auch wenn
es um das Lernen ging. Dabei sei ihr das Lernen
beileibe nicht leicht gefallen. Und natürlich hat sie
lernen müssen, dass man auch das Durchhalten
einüben und lernen muss, erzählt mir die Pflegemutter.

Fuchs: »Ist Michaela in eine
besondere Schule gegangen?«
Maria W.: »Michaela war in der Hauptschule
(heute NMS) in einer Integrationsklasse, aber sie
selbst war kein Integrationskind.«
Ich möchte gerne noch mehr zu Michaela
erfahren, vor allem die Kontakte zu
ihrer Herkunftsfamilie interessieren
mich und so erzählt mir Maria W.:
Die Hauptbezugspersonen in ihrer leiblichen
Familie waren für Michaela immer ihre Cousine,
ihre Großmutter und ihr Vater. Ihr Vater hatte
von der Kinder- und Jugendhilfe die Auflage
erhalten: Entweder er geht in Therapie (wegen
der erfolgten sexuellen Übergriffe) oder er darf
seine Tochter nur in Begleitung anderer sehen.
Er hatte sich für die zweite Variante entschieden und so kamen die drei (Vater, Cousine und
Großmutter) immer gemeinsam zu Besuch in die
Pflegefamilie – drei bis vier Mal im Jahr. Der Vater ist immer sehr gerne gekommen, und er hat
sich auch sehr wohl gefühlt in der Pflegefamilie.
Er fühlte sich willkommen und akzeptiert.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Ich bin schwer beeindruckt: » Wie ist es Ihnen
gelungen, diesem Vater, von dem Sie ja wussten,
dass er Ihrer Pflegetochter viel angetan hat,
bei sich zuhause willkommen zu heißen? Und:
Konnten Sie ihm seine Taten verzeihen?
Da hilft mir mein christlicher Glaube sehr: Es
geht darum, dass man den Menschen, ganz
gleich was er tut, wertschätzt, aber der Tat eine
klare Absage erteilt. Ich habe einmal ein Gespräch mit dem Vater geführt und ihm gesagt,
dass wir ihn mögen, aber es absolut nicht in
Ordnung ist, was er getan hat, und dass es auch
nie wieder vorkommen darf. Das hat er sehr gut
annehmen können.
Hat sich Michaela nicht vor ihm gefürchtet?
Nein, überhaupt nicht. Er wollte sie zwar bei den
Besuchen zur Begrüßung küssen, aber das haben
wir gleich strengstens untersagt, und wir haben
auch keine Berührungen erlaubt, es sei denn, Michaela hätte diese von sich aus gewollt. Daran hat
sich der Vater auch gehalten. Außerdem waren
wir immer dabei, es gab keine Sekunde, in der
die beiden alleine waren.
Warum haben Sie zugelassen, dass er
zu Ihnen nach Hause kommt?
Das hat sich damals so ergeben.
Ich erfahre, dass Michaela, die in der Herkunfts
familie vernachlässigt worden war, bevor sie
in die Pflegefamilie kam, viel Zeit bei ihrer
Nachbarin verbrachte. Diese war auch die
Bezugsperson bei der Anbahnung und in
der ersten Zeit bei der Pflegefamilie. Es gab
dadurch schon Kontakte aus dem Umkreis des
Herkunftsfamiliensystems in die Pflegefamilie.
Für uns hat das recht gut gepasst. Auch mit
dem Vater, denn wenn man offen ist, sich nicht
fürchtet und sich nicht scheut, gewisse Dinge
anzusprechen (der Ton macht die Musik), haben
diese Kontakte zuhause viele positive Aspekte:
Die Verwandtschaft von Michaela hat einfach
gesehen, wie wir leben. Sie haben uns in unserem Alltag kennengelernt und dadurch Vertrauen
gefasst. Sie erlebten auch, wenn zum Beispiel
jemand spontan kam, wie wir uns da verhalten
haben – eben unseren natürlichen Umgang mit
Situationen. Sie waren dadurch froh und auch
dankbar für Michaelas Unterbringung bei uns.

26

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2019

Hatten Sie nie Angst, dass die Verwandtschaft
von Michaela, weil Sie ja sehr gastfreundlich
sind, dann auch ungeplant vorbeikommt?
Nein, ich habe ja gewusst, dass der Vater kein
eigenes Auto und kaum Geld hat. Die öffentliche
Verkehrsverbindung zu uns ist auch nicht ganz
einfach. Die Cousine war die Chauffeurin und
mit ihr wurden die Besuchstermine auch vorher
abgesprochen. Mit ihr konnte man gut reden.
Wenn jemand unerwartet vor der Türe gestanden wäre, hätten wir das einfach angesprochen
und erklärt, dass dies für uns nicht passt.
Wird nicht gerade dieses Grenzen setzen, wenn’s
so halb privat oder halb freundschaftlich wird,
immer schwieriger. Wie haben Sie das geschafft?
Wir haben ihnen gesagt, dass wir sie mögen,
gaben ihnen manche Tipps am Telefon, aber dass
sie für das Dilemma, in dem sie stecken, letztlich
sie selber die Verantwortung übernehmen müssen. Wir wollten ja nicht lieblos sein, und wenn
Not ist, unterstützt man schon, aber es ist wichtig zu unterscheiden, was ist wirklich notwendig
und was nicht.
Hatte Michaela auch Kontakt zu ihrer Mutter?
Michaela hat ihre Mutter maximal einmal
im Jahr gesehen. Dann haben wir uns meist
in einem Kaffeehaus getroffen. Ich habe das
gefördert, da Michaela anfangs nicht besonders
begeistert davon war. Ich sagte ihr aber, dass wir
nicht wissen, wie lange ihre Mutter noch lebt
und ihr es vielleicht hinterher leidtun würde. Ab
ihrem 17. Lebensjahr hat Michaela von sich aus
den Kontakt zur Mutter hergestellt – aber auch
nicht öfter als einmal im Jahr. Diese Kontakte
waren immer ernüchternd, da ihre Mutter sehr
gezeichnet und körperlich schon sehr kaputt war.
Michaela hat uns von sich aus immer von den
Treffen, Telefonaten und den SMS mit ihrer Mutter erzählt. Sie hat kurze Zeit später auch noch
eine Brücke zwischen ihrem älteren Halbbruder
und ihrer Mutter gebaut. Die beiden hatten sich
seit seiner Geburt nicht mehr gesehen.

Pflegeelternschaft «

Wie geht es Michaela heute? Was
macht sie, wie lebt sie?
Michaela hat ihre Bürolehre mit Auszeichnung
abgeschlossen. Sie arbeitet heute im Büro einer
großen Hilfsorganisation. Mit 20 Jahren hat sie
mit ihrer besten Freundin eine WG gegründet
und lebt dort. Heute steht sie auf eigenen Beinen,
lebt eigenverantwortlich und es klappt alles super: ihre sozialen Kontakte, Haushalt, Geld. Das
macht sie ganz toll. Wir sind sehr stolz auf sie.
Sie sehen sie öfter?
Unsere Verbindung besteht aus Telefonaten,
gegenseitigen Besuchen, sporadischen Übernachtungen bei uns und gemeinsamen Feierlichkeiten. Wie bei den eigenen Kindern.
Wie geht es Michaela als Erwachsene
mit ihrer leiblichen Familie?
Beide Eltern leben nicht mehr. Sie sind mit ca. 40
Jahren aufgrund ihrer Lebensweise verstorben.
Sie waren körperlich kaputt. Gemeinsam haben
wir mit Michaela an beiden Begräbnissen teilgenommen und dadurch auch die Verwandtschaft
der Mutter kennengelernt.
Es ist noch nicht lange her, da hat Michaelas
leibliche Großmutter (väterlicherseits) ihren
80er gefeiert. Es war ihre ganze Verwandtschaft
eingeladen und auch Michaela, mein Mann und
ich. Es gab recht gute Gespräche und wir merkten, dass wir bei allen sehr herzlich willkommen
waren.

Michaela war sieben Jahre in der Pflegefamilie.
Damals wünschte sie sich sehnlichst eine Schwester, und da Maria W. und ihr Mann meinten, noch
Kapazitäten zu haben, beschloss die Pflegefamilie
gemeinsam noch ein weiteres Pflegekind aufzunehmen. So kam es, dass ein siebenjähriges Mädchen, Karin*, Teil der Pflegefamilie wurde.
Mit Karin kam ein ganz anderer Wind in die Familie und eine sehr anstrengende Zeit für alle begann. (Lesen Sie darüber in der Ausgabe 3/2019.)
Nach acht gemeinsamen Jahren konnte die Pflegefamilie endlich mit gutem Gewissen einer
Rückführung Karins zustimmen. Einer Rückführung, die von Beginn an von der Mutter gewollt
und später auch von Karin betrieben wurde.
Alle ihre Kinder (die beiden Söhne und die beiden
Pflegetöchter) haben heute noch gute Kontakte
zueinander und zu den Eltern/Pflegeeltern. Sie
kommen gerne zu den Feiern, zu den Familienund Großfamilientreffen. Sie wissen, wie es den
anderen geht, sie telefonieren viel und da sei auch
Karin gut integriert. Es sei zu spüren, dass sie
sich aufeinander freuen, meint die Pflegemutter
und berichtet mir im selben Atemzug davon, dass
Karin am häufigsten von allen vier Kindern den
Kontakt sucht.
Aus der Tatsache, dass Karin zu ihrer leiblichen
Mutter zurückging, leiten Sie kein Scheitern ab?
Nein. Als gescheitert sehen wir uns absolut nicht.
Die Situationen, die sich immer ergeben haben,
denen wir uns stellen mussten, die haben wir
bestmöglich versucht zu meistern. Und großteils
ist uns das geglückt. Ich bereue keine Minute und
keine Sekunde der Pflegeelternschaft, so schwierig das manches Mal auch war. Ich bin froh für
das, was wir ihnen mitgeben durften. Was sie
daraus machen, das liegt jetzt in ihren Händen –
und wir begleiten sie weiter, wenn sie das von
sich aus wollen. Unter anderem auch sehr stark
im Gebet.

Ich bereue keine
Minute und keine
Sekunde der
Pflegeelternschaft,
so schwierig das
manches Mal
auch war. Ich bin
froh für das, was
wir ihnen mitgeben durften.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Es muss einem
bei der Aufnahme
eines Kindes klar
sein, dass in der
Familie ein großer
Veränderungsprozess für alle
beginnt und man
dadurch auch
»gläsern« wird.
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Wenn Sie heute zurückblicken: Was können Sie
jungen Pflegeeltern mitgeben? Was sind aus
Ihrer Sicht jene Faktoren, die zum Gelingen
eines Pflegeverhältnisses beitragen?
Was ich persönlich wichtig gefunden habe:
›› dass man Freude an Kindern hat, gerne mit
ihnen zusammen ist und auch gerne mit ihnen
arbeitet.
›› eine stabile Ehe und Partnerschaft. Für mich
war vor Aufnahme der Pflegekinder wichtig,
dass wir als Ehepaar keine großen ungelösten
Probleme hatten.
›› es braucht von beiden Partnern eine hohe Konfliktlösungs- und Veränderungsbereitschaft.
›› ein stabiles soziales Umfeld, welches einen in
schweren Zeiten auffangen und unterstützen
kann.
›› die Bereitschaft zur Öffnung nach außen. Es
muss einem bei der Aufnahme eines Kindes
klar sein, dass in der Familie ein großer Veränderungsprozess für alle beginnt und man
dadurch auch »gläsern« wird.
›› dass das Zuhausebleiben in den ersten Jahren
sozial möglich ist.
›› als Pflegeeltern sollte man nicht zu hohe Erwartungen an das Kind stellen, da gerade diese
Kinder Defizite und manchmal einen enormen
Entwicklungsrückstand haben. Deshalb sollte
man auch möglichst keine Vergleiche mit
Gleichaltrigen anstellen. Das war mir immer
ganz wichtig, damit wir als Eltern und auch die
Kinder keinen Stress bekommen.
›› auch keine hohen Erwartungen an die Herkunftsfamilie bzgl. deren Verlässlichkeit, Konsequenz, Ehrlichkeit, Fairness,.., stellen.
›› wie schon erwähnt, aber es ist so wichtig,
dass man als Ehepaar alles offen und ehrlich
anspricht, Lösungen zu finden versucht – und
falls es von innen nicht geht
›› bereit sein, Hilfe von außen anzunehmen.
›› bewusst freuen, auch über die kleinen Fortschritte des Kindes und der wachsenden Beziehung zueinander.
›› »gabenorientiert« zu fördern: Bei Michaela
z. B. ihre Liebe zur Musik und dem Ballett. Ihr
ist das Üben, weil sie eben so talentiert war,
leicht gefallen. Karin wiederum hat sehr gerne
gekocht und auch musiziert.
›› auf sich als Ehepaar und als Ursprungsfamilie
zu achten.
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Wie haben Sie das geschafft?
Als Ehepaar sind wir einmal im Jahr ein Wochenende weggefahren und einmal im Monat haben wir einen Eheabend eingeführt. Damit auch
die Burschen nicht zu kurz kamen, gab es VaterSohn-Wochenenden – meist dann, wenn sich die
Mädchen bei Freundinnen oder den Großeltern
aufhielten. Natürlich gab es auch Vater-TochterZeiten und später, als sie älter wurden, hat den
Mädchen das gemeinsame Bummeln und ein
Kaffeehausbesuch mit mir gut gefallen.
Sie haben mir auch erzählt, dass Ihnen Ihr
Glaube viel geholfen hat und wichtig war.
Uns war bewusst, dass durch unsere Erziehung
eine Wertevermittlung stattfindet, wobei es uns
wichtig war, die christlichen Werte zu vermitteln.
Hat es diesbezüglich Konflikt mit
den leiblichen Eltern gegeben?
Nein. Aus der katholischen Kirche haben wir sie
ohnehin nicht herausgenommen. Sie sind nach
wie vor katholisch. Aber sie sind immer mit uns
in die christliche Gemeinde mitgegangen. Teilweise ist sogar die Verwandtschaft von Michaela
mitgekommen. Auch Karins Mama war einige
Male dabei. Sie konnten sich überzeugen, dass
dies einfach eine andere und intensivere Form
ist, Gottesdienste abzuhalten.
Lesen Sie in der Ausgabe 3/2019 dieser Zeitschrift
die Fortsetzung dieses Artikels: Welche Herausforderung es für Maria W. und ihren Mann bedeutete, ein sieben Jahre altes Mädchen in die
Familie aufzunehmen und zu begleiten. ■
DSAin Monika Fuchs

Traumapädagogik im Alltag «

Sichere Orte für
traumatisierte Kinder
und Jugendliche
Sichere Orte für traumatisierte Kinder und Jugendliche
Wie können erwachsene Personen im Umgang
und in der Begleitung mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen hilfreich unterstützend
wirken und selber dabei stark bleiben?
Kinder und Jugendliche mit einer großen Vielfalt
an verschiedenartigsten Beziehungsschwierigkeiten sollen hilfreich unterstützt werden, um ihr
zukünftiges Leben bewältigen zu können.
Kinder und Jugendliche, die traumatisiert sind,
wollen nicht Unmut hervorrufen oder unsere
Grenzen testen; sie denken auch nicht berechnend. Sie haben jedoch eine Überlebensstrategie,
nach welcher sie entwicklungslogisch handeln.
Das Schaffen eines Sicheren Ortes im Äußeren
kann die innere Sicherheit wiederherstellen. (vgl.
Kühn 2011, S. 34)

»Traumatisierte Kinder benötigen Orientierung,
Strukturen, positive Rückmeldungen in
kleinen Schritten.« (Ding 2011, S. 64)
Traumatisierte Kinder und
Jugendliche sollen
das Gefühl haben,
erwünscht zu
sein, positiv und
mit zugewandter
Präsenz gesehen werden.

Positive Nähe kann ein erster Schritt in Richtung
Sicherer Ort sein. Traumatisierte Kinder und Jugendliche sollen das Gefühl haben, erwünscht zu
sein, positiv und mit zugewandter Präsenz gesehen werden. Des Weiteren ist das Setzen von
klaren Grenzen ein wichtiges Tool, das dem Kind
oder dem Jugendlichen zeigt, dass es in Sicherheit
ist. Hier ist es jedoch wichtig, die Grenzsetzung
eindeutig, klar und rechtzeitig zu formulieren.
Wie zum Beispiel: »Hannes, hör auf!«, und nicht:
»Hannes, jetzt lauf nicht in der Gegend herum!«
(vgl. Ding 2011, S. 64f)

Zudem kann der Ansatz der Neuen Autorität sehr
hilfreich sein. Zuallererst sollen damit die handelnden Personen (Eltern, Sozialpädagog/innen,
Lehrer/innen, usw.) wieder in die eigene Stärke
kommen, um für traumatisierte Kinder und Jugendliche überhaupt einen sicheren Ort schaffen
zu können. Das Hauptziel der Neuen Autorität ist,
respektvoll, achtsam und gewaltfrei präsent im
Leben der Kinder und Jugendlichen zu sein. In
wachsamer Sorge, wenn notwendig mit gewaltlosem Widerstand, Interventionen in die Wege leiten.

Wie kann Präsenz gelebt werden?
Durch 4 Botschaften:
›› Ich bin da (emotional, geistig, körperlich)
›› Ich bleibe (verlässlich, beharrlich)
›› Ich sorge für den Rahmen/Halt
›› Ich bin verantwortlich für die Qualität der Beziehung (durch Selbstkontrolle in der Stärke sein.
Ich bin verantwortlich für die guten Bedingungen und nicht für das Endergebnis).
Das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen kann
nicht von uns kontrolliert werden. Wir können
nur unser Verhalten kontrollieren. Bei uns sein,
um handlungsfähig zu bleiben, etwas aushalten
zu können und beharrlich zu sein, das ist wesentlich. Des Weiteren kann ein Unterstützungsnetzwerk hilfreich sein. Die Entscheidung zu treffen,
vom ICH ins WIR zu gehen, ein gemeinsames
Aushalten und Durchstehen. Durch das Sichtbarmachen, dass wir handeln, weil es unsere Pflicht
ist, wofür wir handeln (Schutz, Sicherheit, Respekt, …) und wie wir handeln (Prozess und Aktio-

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2019

29

» Traumapädagogik im Alltag

nen) bringt uns das einen Vertrauensgewinn, ein
mehr an Mithilfe, moralische Zustimmung und
eine verbesserte Fähigkeit zur wachsamen Sorge.
Weitere hilfreiche Hinweise können laut Huber
(2012) sein, dass befremdliches Verhalten eines
Kindes verstanden werden soll, z. B. zu hinterfragen, warum es Lebensmittel hortet. Es könnte
ein Ergebnis aus Hungersnot in der Kindheit sein.
Wenn Kinder es selbst wollen, kann das Halten,
Herzen, Wiegen und Umsorgen heilsam wirken.
Das Verhalten der erwachsenen Personen sollte
beständig, ohne Überraschungen und übersichtlich sein. Geduldig sein und dem Kind oder Jugendlichen helfen, wie es sich verhalten kann,
wenn es wütend, ängstlich oder traurig ist. (vgl.
Huber 2012, S. 106f)

Dorothea Weinberg (2015) spricht von der Wichtigkeit von Vertrautem. Vertraute Lieder singen
und hören, vertraute Kuscheltiere zum Spielen und ein vertrauter Ablauf des Tages helfen
traumatisierten Kindern und Jugendlichen ein
Kontroll- und Selbstwirksamkeitserleben herzustellen. Jedoch ist es wichtig zu erwähnen, dass
Selbstbeobachtung und Selbstfürsorge für den
Erwachsenen unerlässlich sind. (vgl. Weinberg
2012, S. 59f) ■
Eva Voraberger
Sozialpädagogin Jugendgruppe change
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Sozialfonds «

Sozialfonds für Pflegekinder
Mit den ersten Frühlingstagen beginnt für viele die Vorfreude auf
den Urlaub – Sonne, Strand und Meer. Möchten Sie dabei auch noch
Gutes tun, zum Beispiel den Sozialfonds unterstützen? Kein Problem!
Wir freuen uns, dass es plan B gelungen ist, eine
Kooperation mit der Reiseplattform »Happy Life
World« zu schließen und so eine Win-Win Situation herzustellen! Happy Life World greift auf die
großen und bekannten Plattformen zurück und
bietet Ihnen eine schier unglaubliche Auswahl an
Möglichkeiten, mit einem großen Unterschied:
Sie erhalten 4% des Wertes ihrer Buchung zurück
und ein Bonus fließt direkt in den Sozialfonds für
Pflegekinder.

Alles, was Sie tun müssen
›› Klicken Sie auf diesen Link:
http://bit.ly/planB-urlaubsaktion
›› Melden Sie sich einmalig bei Happy Life World an
›› Treffen sie dort eine Vorauswahl
(Pauschalurlaub, Flug, Übernachtung, …)
›› Buchen Sie wie gewohnt
›› Innerhalb von 30 Minuten bekommen Sie eine
Mitteilung, wie hoch Ihr Cashback ausfallen
wird.

Ihre Vorteile
Sie bekommen 4 % Cashback auf ihre Urlaubs
buchungen – aber auch Rückvergütungen in unterschiedlicher Höhe auf alle
›› Hotelübernachtungen
›› Flüge
›› Mietautos
›› Ferienwohnungen
›› Erlebnisbuchungen
(Fallschirmspringen, Mini-Kreuzfahrten, …)
›› Ausflüge
›› Tickets
(Konzerte, Fußballspiele, Events, ...)
›› Kurzurlaube
›› FlixBus Reisen
›› Betreutes Reisen
›› spezielle Urlaubsdeals

Der Vorteile für den Sozialfonds
für Pflegekinder
Für jede Buchung, die über den unten angeführten Link erfolgt, erhält der Sozialfonds 50 % des
Cashbacks als Spende direkt von Happy Life World
überwiesen - und kann damit zukünftig noch viel
mehr Projekte und Menschen unterstützen, die
diese Hilfe dringend brauchen!

Zum Sozialfonds für Pflegekinder
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.
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.
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Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung

Wie kann eine Unterstützung aus
dem Sozialfonds beantragt werden?

Um möglichst vielen Pflegekindern und Jugendlichen eine zusätzliche Förderung aus dem
Sozialfonds gewähren zu können, benötigen wir
Ihre Unterstützung bei Akquisition von Förder
mitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen können:
›› Werbung von Spender/innen und Sponsor/innen
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsoren erreichen.

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.

›› 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.
›› 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.

Anträge können unter Angabe folgender
Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
›› Name des/der Antragsteller/in,
›› Name des Pflegekindes,
›› Beschreibung der zu
unterstützenden Maßnahme,
›› Gesamtkosten der zu
unterstützenden Maßnahme,
›› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
›› Kontodaten des/der Antragsteller/in für
eine allfällige Auszahlung der finanziellen
Unterstützung.
Das Antragsformular kann bei der Geschäfts
stelle angefordert werden und steht auf unserer
Website zur Verfügung. ■

Kontakt

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

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

Service «

Buchtipps
Caro plaudert ein
Geheimnis aus

Molly und das
große Nichts

Theresia Ruß/Peter
Neugschwentner
228/Ruß/KB.S

Anna Sophia Backhaus, Rosa Linke
55/Bac/KB SUPS

Die sechsjährige Caro deckt ein Familiengeheimnis auf: Sie ist Opfer eines sexuellen Missbrauchs
durch ihren großen Stiefbruder geworden. Danach ist nichts mehr so, wie es einmal war.
In anschaulichen Bildern werden Caros Sichtweise und ihre Gefühlswelt aufgezeigt, aber auch die
Hilfe, die sie bekommt. Die gibt ihr Halt und Zuversicht. Wichtige Erklärungen unterstützen sie
bei der Bewältigung der leidvollen Situation.
Das Buch soll Eltern und Multiplikator/innen helfen, Kinder durch diese schwierige Zeit zu begleiten. Das Aufgreifen von Geschehnissen und das
Benennen von Gefühlen erleichtert Kindern und
Erwachsenen den Umgang mit dem Thema.
Auch die Aufgaben der Prozessbegleitung kommen in kindgerechter Form zur Sprache. Die kostenfreie psychosoziale und juristische Begleitung
für Kinder und deren Bezugspersonen ist eine
große Unterstützung für Betroffene und ein gesetzlich verankertes Recht.
Ein Bilderbuch, geeignet zum Vorlesen für von
Missbrauch betroffene Kleinkinder ab vier Jahren
bis ins Schulalter.

Molly erzählt in wenigen Worten ihre Geschichte,
die Geschichte einer behüteten Kindheit – bis in
der Pubertät die Dinge einfach verblassen: »Der
blaue Himmel wurde grau, der Duft nach frisch
gemähten Gras ging verloren, Omas Bratkartoffeln schmeckten nicht mehr.« Doch es kommt
noch schlimmer. Auch Mama, Papa und die
Schwester verlieren ihre Bedeutung. Molly fühlt
gar nichts mehr. Alles ist egal geworden. Selbst
die Erinnerung an die Gefühle hat sie verloren. So
will sie nicht leben.
Der Verlust der Sinnesempfindungen, von Empfindungen überhaupt, wie er für eine Depression
typisch ist, wird in diesem Bilderbuch kongenial
in ein Verblassen der Farben übersetzt – die dann
bei der Genesung mit fast körperlicher Intensität
zurückkommen.
Mögliche Ursachen werden nicht thematisiert, sodass der Identifikationsraum für depressive und
suizidale Kinder und Jugendliche groß und weit
wird. Die starke Emotionalität von Bildern und
Text kann im besten Fall die Sprachlosigkeit der
Betroffenen überwinden helfen. Sie kann eine
Brücke sein, um mit ihnen in Kontakt zu kommen.
Informationen zu Krankheitsbild und Therapieangeboten sind im Anhang zusammengefasst.

Diese eine Blume,
die uns verbindet
Karl Maria Laufen
165/Lau/PE

Umgangskontakte
Acht ehemalige Pflegekinder haben sich im Rahmen eines speziellen Projektes zusammen gefunden, um ein Buch zu schreiben über das, was
ihnen wichtig erscheint in ihrem Leben und über
ihr Pflegekind-Sein.

PAN
167/PAN/PE

Die Beiträge dieses Bandes werden der Komplexität des Themas einerseits und der Forderung nach
Anschaulichkeit und Praxisnähe gerecht, laden
als Werkstattberichte zum Fragen, Innehalten
und Vergleichen ein, erfüllen zugleich aber auch
ihren Zweck als Handreichung für die Praxis.
plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2019
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Ich liebe dich nicht, aber
ich möchte es mal können
Tessa Korber
59/Kor/ROM

Die heile Welt von Tessa Korbers Familie gerät
durch ihren kleinen Sohn Simon nach und nach
aus den Fugen. Erst nach Jahren wird bei ihm
Autismus diagnostiziert. Bis in die Zeit seiner Pubertät hinein schläft Simon trotz Medikamente
keine Nacht durch. Tagsüber schreit er plötzlich
aus unerfindlichen Gründen los, ist aggressiv und
beißt, um im nächsten Moment loszulachen. Oft
brabbelt er sich ständig wiederholende Sätze, nur
selten kann er sich für ein paar Minuten allein beschäftigen. Von der Umwelt angesichts des »unerzogenen« Kindes immer wieder mit Vorwürfen
bedacht, nutzen die Eltern trotzdem jede noch
so geringe Hilfe von außen, um ihrem Sohn ein
würdevolles Leben zu ermöglichen. Ehrlich und
ohne zu beschönigen, beschreibt die Autorin ihre
Hassliebe zu Simon, aber auch ihre Erkenntnis,
dass Simons Krankheit ihren Blick auf eine nur
auf den Intellekt bedachte und strukturierte Lebenseinstellung verändert hat.

Unsichtbare Narben –
Erwachsene Kinder
psychisch erkrankter
Eltern berichten
Johannes Jungbauer
149/Jun/SU.PS

Eine psychische Erkrankung in der Familie bringt
vielfältige Belastungen und Einschränkungen mit
sich. Die besonderen Erfahrungen, die Kinder
und Jugendliche mit einem psychisch erkrankten
Elternteil machen, stellen oft ein jahrzehntelang
gehütetes Familiengeheimnis dar.
In diesem Buch brechen erwachsene Kinder ihr
Schweigen, stellen sich ihren Erinnerungen, sprechen über ihre Gefühle und ordnen sie in ihre Biografie ein.
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Die zehn Geschichten zeigen ein Spektrum unterschiedlicher Persönlichkeiten und unterschiedlicher Diagnosen der Eltern – von Zwangsstörungen über Borderline, Schizophrenie hin zu
Depression und Alkoholabhängigkeit. Manche
Themen ziehen sich durch alle Berichte, wie Verantwortungsgefühl, Abgrenzung, Scham und
Schuldgefühle, Beziehungsängste, die Suche nach
der eigenen Identität sowie Psychotherapie und
Selbsthilfe als wichtige Hilfequellen.

Yussef und die
Erinnerungsgeister
Susanne Zeltner,
Barbara Tschirren
61/Zel/KB.GEF

Endlich in Sicherheit – aber bedrohliche Erlebnisse und schmerzliche Erinnerungen lösen bei
Yussef immer wieder Schrecken, Angst und Wut
aus. Dieses ausdrucksstark illustrierte Buch hilft
traumatisierten Kindern und ihren Begleiter/innen, ihre manchmal beängstigenden Reaktionen
besser zu verstehen.
Yussef ist mit seiner Familie in ein sicheres Land
geflohen. Er hat schreckliche Albträume und ist
in der Schule oft müde und unkonzentriert. Beim
geringsten Anlass gerät er schnell in Streit. Auch
beim Fussballtraining eckt er mit seinem schwierigen Verhalten an. Mit einer Psychotherapeutin
wagt sich Yussef an die Geister der Vergangenheit
heran und gewinnt langsam die Kontrolle über
die Bilder in seinem Kopf zurück.
Im Begleitmaterial wird die typische Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS) näher erläutert.

Buchtipps von Mag.a Gertrude Pirklbauer

Service «

Neu in unserer Bibliothek

Jugendbücher
159/Rec/JB

Der weite Weg des Nataiyu

Käthe Recheis

Weihnachten in der Florastraße

Thomas Fuchs

Kinderbücher
162/Fuc/KB

Kinderbuch - Bilderbuch
191/Vau/KB.B

Steinsuppe

195/Jan/KB.B

Ein Fall für Rifko	Heinz Janisch,

Anais Vaugelade
Christoph Mett

197/End/KB.B

Paul und der fabelhafte Herr Plümo	Brigitte Endres,
Alexandra Junge

203/Naa/KB.B

Ein Wunschhund für Oskar

Anne Maar

211/McD/KB.B

Superhaie

Mc Donald

218/McD/KB.B

Wale und Delfine

Mc Donald

220/Pav/KB.B

Sechs Langbärte	Mar Pavon,
Vitali Konstantinov

Kinderbuch - Gefühle
61/Zel/KB.GEF

Yussuf und die Erinnerungsgeister	Susanne Zeltner,
Barbara Tschirren

62/Bra/KB.GEF

Das machen wir zusammen

Sarah Bradshaw

73/Bra/KB.GEF

Weil du alles für mich bist

Sarah Bradshaw

77/Bra/KB.GEF

Ich hab dich so lieb

Sarah Bradshaw

88/Rol/KB.GEF

Als der Bär vom Baum fiel

Sarah Roloff

Kinderbuch - Schlaf
227/Lar/KB.SCHLAF Gute Nacht & träum süß

Susan Larkin

Kinderbuch - Sexualität
228/Ruß/KB.S

Caro plaudert ein Geheimnis aus	Theresia Ruß,
Peter Neugschwentner

Kinderbuch – Sucht und psychische Erkrankungen
51/Fes/KB.SUPS

Nebeltage, Glitzertage	Karen-Susan Fessel,
Heidi Kull

55/Bac/KB SUPS

Molly und das große Nichts	Anna Sophia Backhaus,
Rosa Linke
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plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 2.100 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 und nach Vereinbarung

Lebenshilfe/Unterstützung
157/Höf/LH

Die Kunst der Ehezerrüttung

Eleonore Höfner

Pädagogik, Erziehung
170/Geo/PÄD.E

Kindersprechstunde	Wolfgang Goebel,
Michaela Glöckler

171/War/PÄD.E

„Iß doch endich mal normal!“

Bärbel Wardetzki

174/Lar/PÄD.E

Kinderjahre

Remo H. Largo

176/DeW/PÄD.E

Wege aus der Elternfalle	Helmuth de Waal,
Christoph Thoma

Klare Regeln für Kinder

Family Guide

164/Wie/PE

Wie geht es den Pflegekindern in Deutschland?

Stefan Wiesch

165/Lau/PE

Diese eine Blume, die uns verbindet

Karl Maria Laufen

167/PAN/PE

Umgangskontakte

PAN

168/Kah/PE

Tia wünscht sich etwas

Helen Kahn

169/Kah/PE

Tristan wünscht sich etwas

Helen Kahn

Meine Eltern sind in einem schwierigen Alter

Klaus Eickhoff

179/Fam/PÄD.E

Pflege

Pubertät
152/Eic/PUB

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
57/Mir/ROM

Tochter des Ganges

Asha Miró

58/Pra/ROM

Am Ende zählt nur das Leben

Bruni Prasske

59/Kor/ROM

Ich liebe dich nicht, aber ich möchte es mal können

Tessa Korber

Spezielle Erzieung und Entwicklung
23/Bay/SPEZ.E

Kleine Schritte - Große Wirkung	Natalie Bayer-Christé,
Theresa Hauck

27/Ett/SPEZ.E

AD(H)S: was hilft wirklich?	Christie Ettrich,
Monika Murphy-Witt

37/Wie/SPEZ.E

„Hey, ich bin normal!“

Wilma Weiß, Anja Sauerer

38/Bra/SPEZ.E

Sophies Tagebuch

Inge Bratusch-Marrain

43/Gro/SPEZ.E

Wieder besser drauf!	Gunter Groen,
Dorothe Verbeek
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Sucht und psychische Erkrankungen
149/Jun/SU.PS

Unsichtbare Narben – Erwachsene Kinder psychisch
erkrankter Eltern berichten

Johannes Jungbauer,
Katharina Heitmann

Wissenschaft und Forschung
233/Wie/WIFO

Kommt wir ziehen an einem Strang!

Belinda Wiesbauer

236/Man/WIFO

Sexualerziehung in Wohngruppen
der stat. Erziehungshilfe aus Sicht der Jugendlichen

Dominik Mantey

90/Bau/DVD

Achtsamkeit und Selbstfürsorge

Joachim Bauer

93/Pro/DVD

Fachtagung 2018

Pro Juventute

101/Tho/DVD

Bindung und Beziehung

Steffi Thon

123/Fri/DVD

Helle Nächte	Georg Friedrich,

DVD

Tristan Göbel
124/Goi/DVD

Die Beste aller Welten

Adrian Goiginger

127/Deu/DVD

Schwieriege Kinder

Deutsche Liga für das Kind

129/Tre/DVD

Hypnosystemische Überlegungen zu
Organisationen und Gesellschaften

Bernhard Trenkle

131/Bar/DVD

Angst, Zwang, Sucht

Reinhold Bartl

134/Gro/DVD

Augenhöhe, das sagt man so leicht

Martina Gross

138/Schm/DVD

Woran würde man Würde merken

Gunther Schmidt

142/Bar/DVD

Warum sich das Gehirn Begegnungen
auf Augenhöhe wünscht!?

Reinhold Bartl

143/BBC/DVD

9 Monate - Ein Leben beginnt

BBC Worldwide
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Fachtagung 2019

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Beziehungsarbeit im Wandel
Betreuung im Brennpunkt gesellschaftlicher
Erwartungen
Herausforderungen. Lösungen.
Verantwortung.
Diese Fachtagung widmet sich zentral
erscheinenden Fragen, was Beziehungsarbeit
vor dem Hintergrund komplexer Einflüsse
bedeuten kann, welche Herausforderungen
damit verbunden sind und welche Faktoren
diese beeinflussen.

Vorträge
>	
»Kinder und Jugendliche erreichen, verstehen und
motivieren.«
Was können wir von den Neurowissenschaften lernen?
Univ.-Prof. Dr. med. Joachim Bauer
> »Stärke statt Ohnmacht – Starke Anker für unsere Kinder«
Wie können sich Eltern heute verankern,
um gute Entwicklung ihrer Kinder zu ermöglichen
Mag. Stefan Ofner
>	
Auffällige Jugendliche – Psychiatrische Patient/innen?
Prim.a Dr.in Adelheid Kastner
>	
Ethischer Impuls zu Herausforderungen in Beziehungsarbeit
und Betreuung
Univ.-Prof. DDDr. Clemens Sedmak

Workshops
> Was können wir von den Neurowissenschaften lernen?
> Elterliche Präsenz als Schlüssel zum Gelingen
> Auffällige Jugendliche – Psychiatrische Patient/innen?
>	
Kinder und Jugendliche und das gute Leben
>	
Dem Schulfrust Grenzen setzen
>	
Auf Polizeistreife – Hilfe für ›hilflose‹ Jugendliche
>	
Die familiäre Betreuung von Pflegekindern und die
institutionelle Betreuung von Kindern und Jugendlichen in
der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis – eine
interdisziplinäre Herausforderung
>	
Wo führt mein Weg hin? – Kinder und Jugendliche in
der stationären Krisenbetreuung

Datum:

>	
Dienstag, 21. Mai 2019, 8.30 - 17.30
Check in ab 7.30

Ort:
> S
 eminarhaus auf der Gugl
Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz

Tagungsbeitrag:
> T
 agungsbeitrag inkl. Tagungsunterlagen,
Mittagessen und Pausenverpflegung
> Euro 115,00
> Euro 90,00 für Honorarkräfte bei plan B
> Euro 60,00 für Herkunfts-, Pflege- und Adoptiveltern,
Student/innen bis 27 Jahre

Anmeldung:
	bis 19. April 2019
www.planb-ooe.at
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Generalversammlung 2019
Wir laden unsere Mitglieder
herzlich ein.

Vorankündigung der ordentlichen
Mitgliederversammlung 2019
Die Tagesordnung wird recht
zeitig über eine gesonderte
Einladung bekanntgegeben.
Entsprechend den Vereins
statuten müssen Anträge zur
Generalversammlung mindestens
acht Tage vor der General
versammlung schriftlich beim
Vorstand eingelangt sein.
Antragsberechtigt sind alle fördernden,
ordentlichen und außerordentlichen
Mitglieder, ein Stimmrecht haben
jedoch nur die fördernden und
ordentlichen Mitglieder.

Datum:

>	Mittwoch, 6. November 2019
um 18.00
Ort:

> Kompetenzzentrum plan B

Richterstraße 8d ∙ 4060 Leonding

Anmeldung:

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

Die Generalversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Anzahl der
Erschienenen beschlussfähig.

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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Adoptivfamilien-Treffen 2019
Begegnung, Austausch, Baumwipfel und Seeblick.

Ein Nachmittag für Begegnungen, für Austausch
von Neuigkeiten und zum Knüpfen von neuen
Kontakten mit anderen Adoptivfamilien und Adoptivwerber/innen – dazu laden wir Sie dieses
Jahr auf die Grünbergalm in Gmunden ein.
Die Alm auf 1.004 Meter mit wunderbarer Aussicht auf den Traunsee lädt bei jeder Witterung
zum Verweilen ein. Natürlich müssen Sie nicht
zu Fuß hinauf. Schon die Fahrt mit der Seilbahn
ist der erste Höhepunkt des Adoptivfamilientreffens, den niemand so schnell vergessen wird.
Neben dem betreuten Kinderprogramm können
Groß und Klein am Baumwipfelpfad mit einer
Gesamtlänge von 1.400 Metern und einer Höhe
von bis zu 21 Metern einzigartige Ausblicke genießen. Nach Herzenslust austoben können sich die
Kleinen außerdem am zugehörigen Spielplatz und
Niederseilgarten.
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, alkoholische Getränke werden nicht von plan B übernommen.
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Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 17. Mai 2019
per E-Mail mit Angabe aller Informationen an
office@planb-ooe.at (bitte bei der Anmeldung
bekanntgeben, wie viele Erwachsene bzw. Kinder
den Baumwipfelpfad besuchen möchten). Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Wir freuen uns schon auf den
gemeinsamen Nachmittag!
Datum:
›› Samstag, 15. Juni 2019,
14.30 - 18.00
Ort:
›› Grünbergalm,
Karl-Josef-von-Frey-Gasse 4, 4810 Gmunden
(Berg- und Talfahrt übernimmt planB ab 14.00)

Kostenbeitrag pro Familie
›› 30 €, für Vereinsmitglieder 25 €
(Zahlung vor Ort in Bar)

Service «

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

Unsere Feriencamps für Kinder und Jugendliche
aus Pflege- bzw. IN-Familien versprechen wieder
viel Spaß und spannende Momente.
Für 7- bis 15-jährige Pflege- bzw. IN-Kinder und
-Jugendliche macht nicht nur die Unterbringung
in einer Mühle oder in einem alten Bauernhof dieses Feriencamp zu einem besonderen Erlebnis,
auch die Umgebung lädt ein zu vielfältigen Naturerlebnissen. Die erfahrenen Pädagoginnen und
Pädagogen, welche die Kinder/Jugendlichen begleiten, bieten spannende Aktivitäten und ermöglichen ihnen sowohl kleine Abenteuer, als auch
den Austausch mit anderen Pflege- und IN-Kindern. Natürlich kommt der Spaß beim Schwimmen, Wandern, Kochen am offenen Feuer, usw.
nicht zu kurz.
›› Genauere Beschreibungen der einzelnen
Wochen sowie weitere Information und
Anmeldung bitte unter:
plan B gem. GmbH
Julia Baumgartner, BA
Tel. 0732 60 66 65 16
feriencamp@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at

›› Für Kinder der 1. bis 2. Klasse VS
am Unterkagererhof in Haslach
vom 28. Juli bis 03. August 2019
›› Für Kinder der 2. bis 3. Klasse VS
am Unterkagererhof in Haslach
vom 04. bis 10. August 2019
›› Für Kinder der 3. bis 4. Klasse VS
am Unterkagererhof in Haslach
vom 11. bis 17. August 2019
›› Für Kinder der 4. Kl. VS & 1. bis 2. Kl. NMS/Gym.
in der Toheiblmühle in Haslach
vom 17. bis 23 August 2019
›› Für Kinder der 2. bis 4. Klasse NMS/Gym.
in der Toheiblmühle in Haslach
vom 24. bis 30. August 2019
›› Für Jugendliche ab der 4. Klasse NMS/Gym.
in der Josef-Scheutz-Hütte in Bad Goisern
vom 25. bis 31. August 2019
Die angegebenen Altersgrenzen orientieren sich am
Entwicklungsstand des Kindes/des Jugendlichen und
sind keine starren Vorgaben.
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Termine im Überblick
Samstag, 13. April 2019

Eine neue Familie entsteht

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Über das Hineinwachsen in die Pflegefamilie
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Samstag, 27. April 2019

a Was ist schon normal?

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Kinder psychisch kranker Eltern in Pflegefamilien
Mag. Wolfgang Sonnleitner

Freitag, 10. Mai

Wendepunkte – Übergangszeiten – Neuorientierung.

15.00 - 20.30

Samstag, 11. Mai 2019

Aufbruch und Wandel aktiv gestalten

9.00 - 18.00
Wellnesshotel Aumühle; Grein

Brigitte Neuhauser

Donnerstag, 16. Mai 2019

Suchtvorbeugung in Pflegefamilien

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Thomas Wögerbauer

Freitag, 17. Mai 2019

Actionmalen für Kinder und Eltern

13.30 - 19.00
Ein Seminar für Familienteams
Atelier Mario de Zuani; Edt bei Lambach Mario de Zuani

Samstag, 25. Mai 2019

Immer diese Streiterei

9.00 - 18.00
»Hört endlich auf zu streiten!«
Hotel Föttinger; Steinbach am Attersee Monika Sturmair

Freitag, 14. Juni 2019
15.00 - 20.30

Samstag, 15. Juni 2019
9.00 - 18.00
Hotel Almesberger; Aigen-Schlägl

Ausgebucht

Ausgebucht

Ausgebucht

Tausche Kummerfalten gegen Lachfalten.
Mit Humor zu mehr Leichtigkeit
Ursula Teurezbacher

Angebote für IN-Betreuer/innen
Montag, 27. Mai 2019

Wie viel Therapie braucht mein Kind?

10.00 - 13.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Manuela Baumgartner

Anfang Oktober 2019

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit – Praxis

09.00 - 12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dr. Karl Arthofer

Mittwoch, 11. Dezember 2019

Digitale Medien zwischen Faszination, Sucht und Risiko

09.00 - 12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag. Peter Eberle

a: Angebot für alle

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
42

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2019

Service «

Angebote für Adoptiveltern
Freitag, 26. April 2019

Zauberhafte Begleiter – Brücken in die Welt der Kinder

14.00 - 19.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Maria Dürrhammer

Samstag, 27. April 2019

Was ist schon normal? Kinder psychisch kranker Eltern

09.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag. Wolfgang Sonnleitner

Samstag, 15. Juni 2019

Adoptivfamilientreffen 2019

14.30 - 18.00
Grünbergalm; Gmunden

Begegnung, Austausch, Baumwipfel und Seeblick
Siehe Seite 40

Samstag, 14. September 2019

Wut – was nun?

09.00 - 18.00
Gasthof Haudum; Helfenberg

Dr.in Christina Loibl

Donnerstag, 26. September 2019 Das unsichtbare Reisegepäck von Adoptivkindern
18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Übertragung und Musterwiederholung
Dr.in Renée Bsteh

Montag, 30. September 2019

Die Lust am Lernen wecken

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Montessori für zu Hause
Astrid Gaisberger

Samstag, 5. Oktober 2019

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

09.00 - 18.00
Hotel Weiß, Neustift im Mühlkreis

Dr. Karl Arthofer

Dienstag, 15. Oktober 2019

Körpersprache der Kinder von 0-12 Jahre

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Werner Zechmeister

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Wir haben noch immer kein Kind

18.00 - 19.40
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Edith Zaller und Harald Schierer

Angebote für Krisenpflegeeltern
Donnerstag, 9. Mai 2019

Sprache als Schatz

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Andrea Söllner

Donnerstag, 13. Juni 2019

Kindheit in Bewegung

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Sabine Otto-Gruber

Montag, 18. November 2019

Traumatisierung in der Kindheit

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Brigitte Fischerlehner

Termine Rechtsberatung 2019
Donnerstag, 25. April 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 8. Mai 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 22. Mai 2019, 8.30 - 10.30

Mittwoch, 5. Juni 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 19. Juni 2019, 8.30 - 10.30
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at

W

en

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

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

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