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Hinaus ins Freie
Sozialraumorientierte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bundle-Angebot
HP ElitePad 900
inkl. Productivity Jacket
zum Preis von

CHF 1049.–*
statt CHF 1198.–

inkl. MwSt. / Ref. B-D4T10AW

Das wahre Tablet fürs Business.
HP ElitePad 900 + Productivity Jacket.
Vielseitigkeit und maximale Einsatzbereitschaft sowohl im Büro als auch unterwegs sind heute ein Muss. Das innovative und leichte
HP ElitePad 900 mit Intel Inside® und Windows 8 Pro1 passt perfekt zu diesem Profil. Mit dem Productivity Jacket wird das ElitePad 900
mit nur wenigen Handgriffen zum produktiven PC samt Tastatur. Unterwegs schützt das Productivity Jacket gleichzeitig das Tablet.
So bleiben Sie mobil und leistungsfähig, egal wo Sie sind.

Jetzt im Bundle bares Geld sparen!
Kaufen Sie ein HP ElitePad 900 (B-D4T10AW) mit einem HP Productivity Jacket und sparen Sie CHF 149.–.

Weitere Infos und Bestellung: www.elitepad.ch/steffen
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Dieses System ist für Windows 8 zertifiziert und unterstützt das neue Windows User Interface. Die Auflösung des integrierten Displays liegt unterhalb des Grenzwertes für Snap, ein Windows
UI-Feature, das es ermöglicht, zwei Windows Store Apps gleichzeitig zu betrachten. Dieses Feature lässt sich aktivieren, indem ein externes Display mit einer Auflösung von 1366 x 768
angeschlossen wird. Nicht alle Features sind in allen Versionen von Windows 8 verfügbar. Das eingesetzte System erfordert möglicherweise Hardware-Upgrades und/oder separat erworbene
Hardware, Treiber und/oder Software, um von der Windows 8 Funktionalität in vollem Umfang zu profitieren. Siehe http://www.microsoft.com/

* Empfohlener HP Richtpreis/Strassenpreise (inkl. MwSt./inkl. vRG). Nähere Informationen und spezielle Projektpreise auf Anfrage bei Ihrem HP Händler. Allfällige Änderungen vorbehalten.
Dieses Angebot ist gültig bis 31.7.2013 oder solange Vorrat. Die HP EllitePad Bundle Promotion ist Teil unserer HP Golden Combo Angebote.
©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Die vorliegenden Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Intel, das Intel Logo, das Intel Inside Logo, Celeron
und Celeron Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum der betreffenden Besitzer.

«Im Begriff Sozialraum
klingt an, dass die Menschen
aufeinander achtgeben,
sich gegenseitig helfen und
unterstützen.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Die Wirtschaft funktioniert schon lange raumorientiert. Es

Tatsächlich tönt es in diesen Gesprächen und Beiträgen zu-

gibt die kleinen lokalen Wirtschaftsräume, die grösseren regi-

weilen nach Wirtschaftssprache. Das soll uns nicht davon ab-

onalen, die nationalen und die ganz grossen internationalen

halten, zuzuhören und zu lesen. Begriffe wie «unbürokra-

und globalen Wirtschaftsräume. Hochdynamisch und effizi-

tisch», «flexibel» oder «selbstverantwortlich» gehören zwar

ent produzieren die Menschen in all diesen Räumen, verkau-

zum Grundvokabular der neoliberalen Prediger. Aber während

fen und kaufen, konsumieren und verbrauchen. Unablässig

sie diese Begriffe vor allem dazu brauchen, sich aus der sozia-

passen sich die Märkte in diesen Räumen neuen Begehrlich-

len Verantwortung zu stehlen, darf ihnen die soziale Arbeit

keiten, neuen Entwicklungen und neuen Trends an.

einen anderen Klang geben. Einen Klang, der den Menschen,

Soll so auch die Sozialarbeit funktionieren? Seit einiger Zeit

die aus der Gesellschaft zu fallen drohen, Mut macht, sie (wie-

hat sich das Konzept der sozialraumorientierten Kinder-, Ju-

der) an die eigenen Stärken glauben lässt, ihnen Lust auf neue

gend- und Familienarbeit auch hierzulande etabliert. Es ist

Ziele macht, sie ins freie, selbstbestimmte Leben entlässt.

von «bedarfsorientierten Angeboten», von «Flexibilität», von

Sozialraum ist ein schöner Begriff. In ihm klingt an, dass die

«angepassten Lösungen», von «Synergien und Optimierun-

Menschen aufeinander achtgeben, sich gegenseitig helfen und

gen» die Rede. Das sind neue Begriffe im Vokabular der sozia-

unterstützen. Im Sozialraum aber dürfen die Menschen auch

len Arbeit. Und es sind Begriffe, die bislang hauptsächlich die

miteinander feiern, sich gemeinsam freuen, zusammen es-

Wirtschaftswelt verwendete.

sen, trinken, lachen. Der Sommer lädt dazu ein, dies in der

Es ist gut, wenn sich die soziale Arbeit eine grosse Portion

Nachbarschaft, im Quartier, im Dorf zu leben. So wird der Be-

Skepsis vorbehält gegenüber neoliberalen Rezepten. Soziale

griff Sozialraumorientierung auch zur schönen Einladung.

Arbeit funktioniert anders.

•

Doch es ist in der sozialen Arbeit nicht verboten, sondern sogar notwendig, Bedingungen und Mechanismen immer wieder kritisch zu bewerten und zu fragen: Was läuft gut? Was
läuft nicht gut? Wo sind Anpassungen nötig? Was müssen wir
ändern?
In der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit findet derzeit tatsächlich ein Paradigmenwechsel statt. Die Sommer-Doppelnummer der Fachzeitschrift Curaviva widmet sich darum in
mehreren Beiträgen der Sozialraumorientierung in der sozialen Arbeit, namentlich in der Kinder-, Jugend- und Familien
arbeit. Wir präsentieren einen Grundsatzbeitrag des Vordenkers dieses Modells (Seite 7), würdigen kritisch die ersten zehn
Jahre sozialräumlicher Quartierarbeit in Zürich (Seite 18) und
berichten aus dem Kanton Uri, wo es keine Heime mehr gibt,
dafür «bedürfnisorientierte Familienbegleitung» (Seite 14).
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Aqualytix™ – Legionellenschutz mit Hilfe von
regelmässigen Wasseranalysen und Anlagetechnik
Legionellen sind Bakterien, die sowohl im Grundwasser als
auch im Oberflächenwasser vorkommen. Sie kommen aber
auch in Warmwassersystemen, Schwimmbädern, Krankenhäusern und Altersheimen vor.
Legionellen vermehren sich ideal bei Wassertemperaturen
zwischen 25°C und 55°C, ihre optimale Vermehrungstemperatur liegt bei 35° bis 42°.
Eine Gesundheitsgefährdung besteht dann, wenn legionellenhaltiges Wasser als Aerosol (Wassersprühnebel) mit
der Luft eingeatmet wird. Dies ist vor allem beim Duschen,
bei Klimaanlagen, durch Rasensprenger oder in Whirlpools
der Fall.
In der Schweiz werden dem Bundesamt für Gesundheit
jährlich 220 bis 280 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer ist um
einiges höher. Um eine Verbreitung der Bakterien zu verhindern, müssen in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen, Hotels, Bädern und Mehrfamilienhäusern RoutineKontrollen der Wassersysteme auf Legionellen erfolgen.
Wir unterstützen Sie
Aqualytix™ ist eine Zusammenarbeit zwischen der FILADOS
AG und der Biolytix AG.
Biolytix AG ist ein Labor für Mikrobiologie und Molekularbiologie, dass sich auf die Analyse von Wasser spezialisiert hat und mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich der
mikrobiologischen Wasseranalytik ausweist.

FILADOS AG ist eines der führenden Schweizer Wasseraufbereitungsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung, das
sich in den letzten Jahren speziell im Bereich der Wasserhygiene mit ganzheitlichen und nachhaltigen Lösungen zum
Schutz (Prophylaxe) sowie zur Behandlung (Abbau und
Nachsorge) kontaminierter wasserführender Systeme weiterentwickelt hat.
Wir sind für Sie präsent
Von der Probeentnahme über die orientierende Untersuchung bis zur nachhaltigen Optimierung des Hauswassersystems und der Anlagentechnik zur Vorbeugung eines
Legionellenbefalls oder zum Abbau bestehender Biofilme –
gerne sind wir für Sie da.
Unser konzentriertes Wissen – Ihr Nutzen
Unsere Synergien – Ihre Vorteile
Durch die lückenlose und kompetente aqualytix-Dienstleistung
sichern Sie sich als Heimleitung, als Hotelmanager wie auch
als Liegenschaftsverwalter und Hauseigentümer gegenüber
verschiedensten Anspruchsgruppen in Bezug auf die Nachweispflicht ab. Zudem garantiert Ihnen die ganzheitliche
professionelle Analyse und Beurteilung der Sachlage das
rechtzeitige Agieren im Bedarfsfall.
Mit AQUALYTIX™ bieten wir Ihnen die umfassende Dienstleistung für den Schutz vor Legionellen.

Schutz vor
Legionellen
Die Möglichkeit von mit Legionellen kontaminierter Wasserkreisläufe muss erkannt und elimiert werden.
Durch Legionärskrankheit verursachte Todesfälle rücken das Thema Legionellen ins öffentliche Interesse.

Durch ganzheitliche Lösungsansätze bietet
aqualytix™ seinen Kunden die Beseitigung
des Problems mit Legionellen an der Wurzel
anstatt punktueller Bekämpfung der
Symptome.

www.aqualytix.ch

aqualytix™ • Tel. 061 466 40 40 • info@aqualytix.ch

Sozialraum-Vordenker Hinte

Sozialraum Kanton Uri
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Der Vater der sozialraumorientierten Sozialarbeit erklärt, warum
die Betroffenen selbst und nicht die Sozialarbeiter entscheiden sollen,
welche Lösungen für ihre Probleme sie ins Auge fassen wollen.
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Psychologinnen der Universität Zürich haben weltweit die erste
Untersuchung über die Wirkung von Heiterkeit auf das Wohlbefinden
von Menschen mit Demenz durchgeführt.
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Sozialraum Kanton Uri

Erwachsene Behinderte
Wandern im Rollstuhl

Der Kanton Uri hat nur 35 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Da
kennt noch fast jeder jeden. Das sind gute Voraussetzungen für eine
sozialraumorientierte Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.
14

Pionierstadt Zürich

«Hindernisfreie Wege» ist ein neuer Führer für Rollstuhlwanderungen. Die Rollstuhlfahrerinnen Silvia Knaus und Ruth
Bader gingen auf Testfahrt.

In der Stadt Zürich hat man seit mehr als zehn Jahren Erfahrungen
mit bürgerbezogener Sozialarbeit. Die Bilanz ist vorwiegend positiv,
auch wenn ein paar Dinge noch zu überdenken sind.
18
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Vom Kinderheim zur Familienhilfe

Verband
Curaviva-DV im Zeichen des 10-Jahr-Jubiläums

Das Kinderheim Schoren gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt
«Schoio Familienhilfe». Der Namenswechsel symbolisiert den
Paradigmenwechsel zum Konzept «Sozialraumorientierung».

23

Ein Heim mit Geschichte
Das Berner Kinder- und Erziehungsheim Grube galt lange als
Vorzeigeheim. Ein neues Buch zeigt, dass hinter der Fassade nicht
alles derart glänzte, wie es schien.

26

Das Heim kann die Familie nicht ersetzen
Die heute 25-jährige Kannikar Geiser wuchs in einem Kinderheim
auf. Trotz schlimmen Erfahrungen hat sie ihren Weg gefunden. Noch
immer vermisst sie die Liebe einer Familie.
30

Auf die Kinder und Jugendlichen hören
In einer sozialraumorientierten Kinder- und Jugendarbeit ist zentral,
dass Fachleute sich bemühen herauszufinden, was Kinder und
Jugendliche wollen. Ein Kommentar.
35

Unser Kolumnist schüttelt den Kopf über seine Nationalratskolleginnen und -kollegen ob der Entscheide zur IV-Revision.
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Die diesjährige Delegiertenversammlung des Verbandes Curaviva
Schweiz war auch ein Geburtstagsfest. Die Umstände, in denen das
Fest gefeiert wurde, waren erfreulich.
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Titelbild: Früher steckte man Kinder, die nicht in einer tragfähigen Familie aufwachsen konnten, ins Heim. Die sozialraumorientierte Familienarbeit geht den umgekehrten Weg. Sie
bietet überforderten und hilflosen Vätern und Müttern Hilfe
an – damit die Familie zusammenbleiben kann.
Foto: Monique Wittwer
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stiftung
!!GRÜNECK
!
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Neu an der HfH

In unserem Alters- und Pflegeheim Grüneck in 8626 Ottikon (Gossau ZH)

bieten
wir 32 Bewohnerinnen
und Bewohnern
eine aufGrüneck
ihre Bedürfnisse
In
unserem
Alters- und
Pflegeheim
in 8626 Ottikon (Gossau ZH) bieten wir 32
ausgerichtete Pflege und Betreuung.
Bewohnerinnen und Bewohnern eine auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete
Pflege
und Betreuung.
CAS Gerontologie
in der
Per 1. Dezember 2013 suchen wir eine Persönlichkeit für die

Sozial- und Heilpädagogik

Per
1. Dezember
2013 suchen wir eine Persönlichkeit für die
Arbeiten Sie mit älteren Erwachsenen mit
Leitung
des Pflegeheimes

Leitung des Pflegeheimes
Aufgabenbereich:

Behinderung? Ist das Älterwerden von
Bewohnerinnen und Bewohnern ein wichtiges
Thema in Ihrer Institution? Der neue
Zertifikatslehrgang wendet sich an Institutionsund Bereichsleitende, Wohngruppenleitungen,
Betreuerinnen und Betreuer.

•	Gesamtverantwortung für die Leitung des Heimes
•	Umsetzung der strategischen Vorgaben und Zielsetzungen des
Stiftungsrates
Aufgabenbereich:
•	Erstellung von Budget, Investitionsplan und Jahresrechnung
zuhanden des Stiftungsrates
— Beginn: November 2013
•	Verantwortung für das gesamte Rechnungswesen des Heimes
• Gesamtverantwortung für die Leitung des Heimes
•	Zielorientierte Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
— Anmeldeschluss: 15. September 2013
•	Regelmässige
Informationder
des Stiftungsrates
sowie Teilnahme
• Umsetzung
strategischen
Vorgaben und Zielsetzungen
des Stiftungsrates
an dessen Sitzungen
— Infoveranstaltung:
27. August
2013, 18-19 Uhr
•
Erstellung
von
Budget,
Investitionsplan
und
Jahresrechnung
zuhanden
des
•	Pensum 60–80 %

Stiftungsrates
Detailprogramme und Anmeldung
www.hfh.ch/cas
oder wfd@hfh.ch
•
Verantwortung
für
das
gesamte
Rechnungswesen
des Heimes
•	Erfahrung im Umgang mit älteren und pflegebedürftigen
M•
enschen
und Verständnis für
deren Anliegen
Zielorientierte
Führung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•	Ausgewiesene Führungserfahrung in der Leitung eines Alters• Pflegeheimes
Regelmässige
Information
des Stiftungsrates sowie Teilnahme an dessen Sitzungen
und
oder einer ähnlichen
Institution
•	Wirtschaftliches
Denken
und
Flexibilität
• Pensum 60 - 80%

Wir erwarten von Ihnen

•	Gute kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Wir bieten
Ihnen
Wir
erwarten
von Ihnen

Eine nicht alltägliche Herausforderung mit grosser Selbständigkeit.

• Erfahrung
imbitte
Umgang
und pflegebedürftigen Menschen und Verständnis für
Ihr Bewerbungsdossier
senden Sie
bis 17. Juli mit
2013 älteren
an den
Präsidenten des Stiftungsrates Grüneck: Martin Keller, Chapfstrasse 13,
deren Anliegen
8625 Gossau ZH. Er steht Ihnen auch für weitere Fragen unter
044 975 15•65 gerne
zur Verfügung.
Ausgewiesene
Führungserfahrung in der Leitung eines Alters- und Pflegeheimes oder
•
•

einer ähnlichen Institution
Wirtschaftliches Denken und Flexibilität
Gute kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Modulare Weiterbildung
Langzeitpflege und -betreuung

Wir bieten Ihnen
Eine nicht alltägliche Herausforderung mit grosser Selbständigkeit.

Ihr Bewerbungsdossier senden Sie bitte bis 17. Juli 2013 an den Präsidenten des Stiftungsrates
Grüneck: Martin Keller, Chapfstrasse 13, 8625 Gossau ZH. Er steht Ihnen auch für weitere Fragen
unter 044 975 15 65 gerne zur Verfügung.
für FaGe, FaBe, FA SRK, DN I

Persönliche Beratung: Tel. + 41 (0)62 837 58 39

Die eidg. Berufsprüfung Fachfrau/Fachmann
Langzeitpflege und -betreuung rückt näher!
Careum Weiterbildung führt seit 2010 einen Lehrgang für FaGe, FaBe oder FA SRK im Langzeitbereich.
Die Module sind neu auf die geplante Berufsprüfung
ausgerichtet.
Der Einstieg in die modulare Weiterbildung ist mit
jedem Modul möglich. Nächster Start: August 2013

www.careum-weiterbildung.ch
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch

Sozialraumorientierung

Fachkonzept «Sozialraumorientierung» – Grundlage für professionelle Hilfe

«Ein Wille folgt keinem
pädagogischen Plan»
Blutleere Strukturen bei den Behörden

Sozialraumorientierung steht als Chiffre für eine
neue Art von Sozialer Arbeit. Weg von der Haltung
gegenüber dem Klienten: «Ich weiss, was für dich
gut ist, und das tun wir jetzt», hin zum konsequenten «ich nehme deinen Willen ernst und stelle
mich ihm mit meiner fachlichen Kompetenz».

Dies und einige andere Umstände führen dazu, dass die Qualität, die ein hilfesuchender Mensch bei einem Sozialarbeiter
erhält, von zahlreichen Zufällen abhängig und somit nur
schwerlich zu bewerten ist. Wenn eine hilfesuchende Mutter
mit einem «schwierigen» Kind zu einer Behörde kommt, erhält
sie, je nachdem, an wen sie gerade gelangt, eine andere Leistung: Der eine ist systemisch ausgebildet und verlangt erst

Von Wolfgang Hinte *

einmal, die ganze Familie zu sehen; die Zweite will netzwerken
und lädt als Erstes acht weitere Kollegen zur Fallbesprechung

«Fachlichkeit» ist in der Sozialen Arbeit ein arg strapaziertes

ein; wieder ein anderer ist grundsätzlich parteilich auf Seiten

Thema, das allenfalls lehrformelhaft abgehandelt wird: Wech-

der Betroffenen und verschreibt jede Hilfe, die ihm in den Sinn

selnde Theorien, ständig neue Methoden, wechselnde Füh-

kommt; eine Vierte ist in Kurzzeitberatung trainiert: Ihr Ehrgeiz

rungskräfte, örtliche Traditionen oder schlichtweg die Tages-

liegt darin, innerhalb von wenigen Sitzungen das Problem zu

form des einen oder der anderen Professionellen definieren

lösen; wer tiefenpsychologisch ausgebildet ist, malt Genogram-

«Fachlich gute Sozialarbeit» geradezu inflationsartig. Würden

me und fragt nach traumatischen Kindheitserfahrungen; und

wir zwanzig zufällig ausgewählte Sozialarbeiterinnen und

wer seine Bachelor-Module bestanden hat, ohne methodisch

-arbeiter danach fragen, was «Fachlichkeit» sei, erhielten wir

irgendetwas zu lernen, setzt seinen gesunden Menschenver-

mindestens zwanzig unterschiedliche Antworten. Interessan-

stand ein und bittet um Bedenkzeit.

terweise existieren zu diesem Thema auch keine strittigen

So sind zahlreiche Strukturen und Verfahren in Sozialen Diens-

Diskurse: In den lokalen Ämtern definieren die jeweiligen Pro-

ten schlichtweg blutleer: Es fehlt ihnen an fachlicher Substanz,

fessionellen für sich selbst, was sie für Fachlichkeit halten, oder

und sie sind nicht «aus einem Guss». Notwendig aber sind kla-

sie richten sich daran aus, wovon sie glauben, dass es der Mei-

re fachliche Vorgaben; danach müssen Strukturen, Verfahren

nung einer ihrer Führungskräfte entspricht.

und Finanzierungsstränge den Inhalten folgen. Leider ist es oft
umgekehrt: Zuerst wird aufs Geld geschaut, dann die Strukturen optimiert. Die Verfahren werden überbürokratisiert (Kon-

* Zum Autor: Wolfgang Hinte ist Sozialarbeits-

trolle!) – und anschliessend klagen alle, dass sozialarbeiteri-

wissenschaftler und Vater des Konzepts

sche Fachlichkeit keine Rolle mehr spiele.

Sozialraumorientierung. Hinte studierte
Pädagogik, Psychologie und Soziale Arbeit. An

Zur Wehrlosigkeit einer Konzeptvokabel

der Universität Duisburg-Essen leitet er seit

Die Diskussion über Gemeinwesenarbeit und stadtteilorien-

1985 als Professor das Institut für Stadtteilent-

tierte Arbeit begann in den 70er-Jahren. Gleichzeitig nahm die

wicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB).

Entwicklung von «Sozialraumorientierung» ihren Anfang – programmatisch wie auch handlungsmethodisch als sozialarbei-
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Sozialraumorientierung

terisches Fachkonzept. Mittlerweile nutzen es zahlreiche Städ-

lisierbar waren, sich daraus

te in Deutschland, Österreich und in der Schweiz als Folie für

ergeben konnten – jenseits

praktisches Handeln zugunsten hilfesuchender Menschen im

professionell vorgenom-

Amt, als Folie auch im Sozialraum und als organisationale Fo-

mener

lie für den integrierten Umbau von Leistungen der Jugend-,

oder empirisch gestützter

Sozial-, Behinderten- und Altenhilfe – und der Arbeitsintegration.

Interpretationen

Bedarfsanalysen.
■ Die

sozialökologische

Wahrhaft abenteuerlich ist, für welche Fehlinterpretationen

Sichtweise. Sie drückte

die Konzeptvokabel «Sozialraumorientierung» in den letzten

sich zunächst vorwiegend

Jahren herhalten musste. Es kam zu Behauptungen, die aus der

in der territorialen Aus-

Luft gegriffen sind, unbelegten Fantasien und wüsten Attacken

richtung aktivierender und

wie den folgenden:

organisierender Tätigkei-

■ Sozialraumorientierung diene vornehmlich dazu, Leistun-

ten aus. Die These von der

gen zu kürzen und Geld zu sparen.

«Raumbezogenheit Sozia-

■ Sozialraumorientierung bedeute, leistungsberechtigte Men-

ler Probleme» und die Be-

schen systematisch auf die Ressourcen ihres Territoriums

zugnahme auf die Ressour-

zu begrenzen und sie somit in ihrem eigenen Raum «einzu-

cen

schliessen».

insbesondere die Absicht,

des

Wohngebiets;

■ 
Sozialraumorientierung meine die regionale Zusammen

die in sämtlichen gemein-

legung von einzelnen Diensten mit dem Ziel der besseren

wesenorientierten Konzep-

Abstimmung und – damit einhergehend – entsprechende

ten vorfindbar ist, räumli-

Personaleinsparungen.

che Bedingungen durch die

■ Sozialraumorientierung sei so etwas wie die alte Gemein

Aktivität betroffener Men-

wesenarbeit, allenfalls ein wenig weichgespült und mittler-

schen im Sinne dieser Men-

weile völlig unpolitisch.

schen zu ändern. Dies alles kennzeichnet die GWA als einen

Interessanterweise produzieren und reproduzieren Akteure

Ansatz, der auf die Veränderung von Lebensverhältnissen

landauf, landab solche Mythen, die ziemlich weit weg sind von

gerichtet ist. Er bildete sich in abgeschwächten Varianten ab

der Praxis beruflicher Sozialarbeit und vornehmlich aus kar-

in dem später entwickelten Entwurf der «lebensweltorientier-

rieristischem Kalkül ihre Publikationsliste erweitern wollen,

ten sozialen Arbeit» und dem aus unterschiedlichen Quellen

um sie anschliessend profilkompatibel für eine Professur zu

abgeleiteten Ansatz des «Empowerment».

nutzen. Derlei Motive tragen nicht dazu bei, dass die fachliche

Diese Aspekte sind wesentliche Grundlagen für das Fachkon-

Konsistenz des Ansatzes tatsächlich diskutiert wird und erst

zept «Sozialraumorientierung», das sich vornehmlich aus der

recht nicht, dass die in der Praxis ablaufenden Prozesse in an-

Tradition der GWA, aber auch aus erziehungskritischer und

gemessener Weise kritisch gewürdigt werden. Sozialraumori-

humanistischer Theorie speist. Auf diesem Hintergrund kriti-

entierung lässt sich nicht mit den alten Lassos fangen, die da

sierten in den 70er-Jahren verschiedene Sparten pädagogischer

heissen: «Es geht nur ums Sparen», «der poli-

und sozialer Arbeit das am medizinischen

tische Ansatz fehlt» oder «alles schon da gewesen». Ich will deshalb hier skizzenartig das
in Rede stehende Fachkonzept «Sozialraum
orientierung» beschreiben und auf die daraus
zu ziehenden strukturellen, finanzierungstechnischen und methodischen Konsequen-

Modell orientierte Handeln der Fachkräfte

Sozialen Diensten
fehlt es an fachlicher
Substanz, und sie
sind nicht «aus
einem Guss».

(«wir sind die Experten, wir wissen Bescheid,
wir stellen die Diagnose»). Und sie lösten es ab
durch Theorien und Konzepte, die mit hoher
Radikalität die Sichtweisen, den Willen, die
Interessen und die Ressourcen der «Adressaten und Adressatinnen» in den Vordergrund

zen hinweisen.

rückten. Diesen «Personenbezug» verknüpften
Ein kurzer Blick zurück

sie mit dem elementaren Ziel sozialer Arbeit, nämlich dazu

Theorie und Praxis der Gemeinwesenarbeit (GWA) haben in den

beizutragen, Lebensbedingungen und Arrangements so zu ge-

1970er-Jahren – oft eher implizit, seltener explizit formuliert –

stalten, dass Menschen entsprechend ihren Bedürfnissen

grundlegende Anfragen an institutionelle soziale Arbeit ge-

zufrieden(er) leben können.

stellt. Zwei Aspekte waren und sind dabei bis heute von besonderer Bedeutung:

Wille statt Wunsch

■ Die konsequente, in der Praxis gelegentlich dilemmatische

Grundlage für die im sozialräumlichen Konzept enthaltene Vor-

Orientierung auf die Interessen der Wohnbevölkerung, wel-

gehensweise, auf die Sichtweisen und Entwürfe der betroffenen

che die professionelle soziale Arbeit anspricht. Die Zugänge

Menschen zu fokussieren, ist eine entsprechend getragene und

zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers waren

reflektierte Haltung der professionellen Fachkräfte. Sie ist ge-

durchwegs geprägt von dem Bemühen – durch methodische

kennzeichnet durch das Bemühen herauszufinden, was der

Verfahren unterstützt – herauszufinden, wie sich die subjek-

leistungsberechtigte Mensch will – manche sagen: woran er in-

tiv definierten Interessenlagen in den Wohngebieten darstell-

teressiert ist. Diese Suche führt zu dem aktiven Subjekt, das eine

ten und welche Aktivitäten, die für die Bewohner selbst rea-

eigene Weltsicht, einen eigenen Willen hat, der ihm zwar nicht
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Am Anfang des sozialraumorienierten Vorgehens ist das Bemühen, den Willen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen herauszufinden.

Fotos: Maria Schmid

immer im klassisch bürgerlichen Sinne reflexiv bewusst ist, den

sen») und Wille («ich bin entschlossen, mit eigener Aktivität

es aber im Kontakt zu Partnern entdecken und formulieren

zum Erreichen meines Ziels beizutragen»). Diese Unterschei-

kann, sofern es diese Partner als wollendes Subjekt mit spezifi-

dung findet sich in der Form, wie sie das sozialraumorientier-

schen Interessen akzeptieren. Ein Wille ist potenziell subversiv,

te Konzept vertritt, weder in der rechtswissenschaftlichen

er ist nicht berechenbar, gelegentlich lästig und störrisch, nicht

noch in der erziehungswissenschaftlichen Literatur. Mit dem

domestizierbar und folgt keinem pädagogischen Plan. Er ist Aus-

Begriff «Willen» (und erst noch bezogen auf Kinder!) hat die

druck eigensinniger Individualität und führt oft zu den psychi-

pädagogisch inspirierte soziale Arbeit ohnehin gewisse Prob-

schen Kraftquellen des Menschen, aus denen er Energie und

leme – anders etwa als die juristische Fachdiskussion, die die

Würde schöpft. Dazu braucht es das Gespräch, bei dem die Be-

Bezeichnung «Kindeswille» erheblich häufiger und auch unbe-

teiligten ihre Sichtweisen wechselseitig respektieren, sich über

fangener braucht als die erziehungswissenschaftliche. Erst im

ihre Interessen klar werden, sie mitteilen, darüber verhandeln

Rahmen der Kinderrechtsbewegung im Umfeld der Antipäda-

und anschliessend versuchen, möglichst vielen Interessen ge-

gogik in den 1980er-Jahren haben Interessen von Kindern in
der (Sozial-)Pädagogik zumindest vorüberge-

recht zu werden, auch denen einer beteiligten

hend Aufmerksamkeit erhalten. Doch die Ka-

Institution (etwa des Jugendamts) – bei Bedarf
aber auch (institutionell gesehen) subversiv
agieren oder konflikt-reich miteinander debattieren. Die Funktion von Pädagoginnen und
Pädagogen, seien es Professionelle oder Laien,
besteht darin, Bedingungen für solche Dialoge

Es ist abenteuerlich,
für welche Fehlinterpretationen die
Konzeptvokabel
herhalten musste.

zu schaffen und sie zu organisieren.
Prononciert gesagt, steht Sozialraumorientie-

tegorie «Wille der Betroffenen» taucht in der
aktuellen Literaturflut zur Betroffenenbeteiligung nicht auf – trotz einer verstärkten Hinwendung zu Autonomie und Subjektivität in
der sozialen Arbeit. Man behilft sich undifferenziert mit Begriffen wie Wünsche, Bedürfnisse oder Vorstellungen.

rung als Chiffre für die im Sinne der GWA fortentwickelte So-

Es geht also um den Willen und die Handlungsbereitschaft der

ziale Arbeit: Weg von der auf den Klienten bezogenen Haltung

Menschen und um den Versuch, zwischen verschiedenen In-

des «ich weiss, was für dich gut ist, und das tun wir jetzt» über

teressen zu vermitteln. Und es geht darum, diejenigen Perso-

das «eigentlich weiss ich schon, was für dich gut ist, aber ich

nengruppen an einen Tisch zu bringen, die nicht machtvoll

höre dir zuerst zu» hin zum konsequenten «ich nehme deinen

genug sind, sich Bürokratie kompatibel zu organisieren. Das

Wille ernst; er ist mir nicht Befehl, aber ich will mich ihm mit

Konzept der Sozialraumorientierung legt grossen Wert darauf,

meinen fachlichen Kompetenzen und den leistungsgesetzli-

dass der Wille von Menschen sowohl bei der Quartiergestaltung

chen Möglichkeiten stellen» – und zwar immer mit hoher Auf-

Beachtung findet als auch als Grundlage bei der Gewährung

merksamkeit auf den sozialräumlichen Kontext.

sozialstaatlicher Leistungen dient. Derzeit strotzen Hilfepläne
etwa in der Jugendhilfe wie auch in der Behindertenhilfe und

Vielerorts gilt: Wer bezahlt, bestimmt die Entwicklung

insbesondere in der Arbeitsförderung nur so von Zielen, die die

Von Bedeutung ist dabei die Unterscheidung zwischen Wunsch

Kostenträger für die Betroffenen formulierten. Bis heute fehlt

(«ich hätte gern etwas, wozu andere etwas für mich tun müs-

eine Kultur der systematischen Erarbeitung des Willens leis-

9
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tungsberechtigter Menschen, weil vielerorts gilt: Um eine Leis-

mensicht dieser beiden Stränge, die in der Geschichte der So-

tungsberechtigung zu erhalten, muss ein Defizit konstatiert

zialen Arbeit immer wieder auftauchen. «Betroffene» werden

werden, und wer die Musik bezahlt, bestimmt auch, wie der

als aktive Subjekte begriffen, die zu ihrer (mehr oder weniger)

Mensch sich zu entwickeln hat.

zufriedenstellenden persönlichen Lebensführung sowohl eigene Fähigkeiten nutzen wie auch diejenigen von Personen, die

Prinzipien des Fachkonzepts «Sozialraumorientierung»

zur Verfügung stehen, und andere externe Ressourcen, die in

In der Sozialraumorientierung geht es also

den jeweiligen Lebensräumen vorhanden

nicht darum, mit pädagogischer Absicht Menschen zu verändern, sondern darum, unter
tätiger Mitwirkung der betroffenen Menschen
Lebenswelten zu gestalten und Arrangements
zu kreieren, die dazu beitragen, dass Menschen auch in prekären Lebenssituationen

sind. Soziale Arbeit trägt dazu bei, derlei (bau-

Elementares Ziel
sozialer Arbeit ist,
dass Menschen
zufriedener leben
können.

zurechtkommen. Dabei sind folgende Prinzi-

liche, strukturelle, soziale) Ressourcen in einem sozialen Raum gemeinsam mit der
Wohnbevölkerung aufzubauen, zu unterstützen und zu erweitern, und zwar unter kreativer Nutzung leistungsgesetzlicher Rahmenbedingungen.

pien von Bedeutung:

Gelegentlich wird behauptet, Sozialraumori-

■ Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille und die Inte-

entierung sei so etwas wie die «Fortführung der GWA mit an-

ressen der leistungsberechtigten Menschen (in Abgrenzung

deren Mitteln». Auch das ist unzutreffend. GWA kam nach

zu Wünschen oder naiv definiertem Bedarf).

Europa als «dritte Methode der Sozialarbeit» (neben Einzelfall-

■ A ktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreu-

ender Tätigkeit.

hilfe und Gruppenarbeit) und wurde anschliessend als «Arbeitsprinzip» ausgerufen. Heute ist GWA ein Arbeitsfeld, in dem

■ Bei der Gestaltung einer Hilfe spielen personale und sozial-

das Fachkonzept «Sozialraumorientierung» ebenso Bedeutung

räumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle, das heisst:

hat wie etwa in der Fallarbeit in der Jugendhilfe, der offenen

konsequente Orientierung an den Zielen, die die betroffenen

Jugendarbeit, dem Quartiermanagement, der interkulturellen

Menschen formuliert haben und durch eigene Kraft erreich-

Arbeit, der Behindertenarbeit und der Altenarbeit.

bar sind (bei möglichst weitgehendem Verzicht auf experto-

Sozialraumorientierung ist also nicht:

kratische Diagnostik).

■ ein «grosser» theoretischer, disziplinärer Entwurf (wie etwa

■ Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergrei-

fend angelegt.

die Lebensweltorientierung)
■ eine disziplinenübergreifende Theorie (wie etwa die System-

■ 
Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen

Dienste sind Grundlage für funktionierende Einzelhilfen. Die
Konsequenz daraus ist eine strukturell verankerte Kooperation über leistungsgesetzliche Felder hinweg.

theorie)
■ eine sozialarbeiterische Methode (wie etwa die aktivierende

Befragung).
Sozialraumorientierung als Fachkonzept nimmt eine Brücken-

Sozialraumorientierung als fachliches Konzept besteht im Kern

funktion ein zwischen grossen Entwürfen und kleinteiligen, in

aus diesen fünf Prinzipien – darum herum lassen sich die Ak-

völlig unterschiedlichen Kontexten entwickelten Methoden.

teure von allen möglichen herkömmlichen und aktuellen me-

Das Fachkonzept konkretisiert theoretische, notwendigerwei-

thodischen Ansätzen beeinflussen. Sozialraumorientierung ist

se abstrakte Aussagen in einer Art und Weise, dass sie für pro-

somit kein Ansatz, der mit anderen «Schulen» konkurriert,

fessionelles Handeln nutzbar sind. Es erdet gleichsam Theorie,

sondern eine Perspektive, die verschiedene theoretische und

ohne dabei handlungsmethodisch zu sehr ins Detail zu gehen.

methodische Blickrichtungen nutzt und weiterentwickelt und

Sozialraumorientierung als Fachkonzept hat nichts zu tun mit

als konzeptioneller Hintergrund (Fachkonzept) für das Handeln

der recht akademischen Diskussion, die um den Begriff «Sozi-

in zahlreichen Feldern sozialer Arbeit dient.

alraum» kreist – einer Diskussion, durch die manche Autoren

Der konsequente Bezug auf die Interessen und den Willen der

signalisieren, dass sie zumindest dem territorialen Anteil des

Menschen bildet den Kern des Fachkonzepts Sozialraumorien-

Fachkonzepts Aufmerksamkeit schenken. Unter ähnlich lau-

tierung. Darum herum sind der territoriale Bezug, die Ressour-

tenden Begrifflichkeiten sind derzeit Konzeptskizzen im Umlauf, die sich semantisch bewegen zwischen

cenorientierung, die Suche nach Selbsthilfe-

den Bezeichnungen «sozialräumliche soziale

kräften und der Feldblick angesiedelt, der über
den Fall hinausreicht. Somit umfasst die gängige Stabreimformel «vom Fall zum Feld» nur
einen geringen Ausschnitt aus dem Spektrum
der Aspekte, die das sozialraumorientierte
Konzept verfolgt.

Ein Prinzip der
Sozialraumorientierung:
«Arbeite nie härter
als dein Klient.»

Im sozialräumlichen Konzept gibt – scheinbar
im Widerspruch zu seiner Bezeichnung – das

Arbeit», «nicht-territorialisierende raumbezogene Sozialraumarbeit» oder «sozialraumsensible Soziale Arbeit». Dass der Entwurf und die
langfristig angelegte, systematische und gut
dokumentierte Realisierung eines Fachkonzepts auf eine solch krude Mischung aus Begeisterung, Vereinnahmung, Abkupferung,

Individuum mit seinen Interessen und Ressourcen «den Ton

Kritik und Ignoranz stösst, verwundert nicht: Eine so konse-

an». Wir haben es also hier einerseits mit einem hochgradig

quente Verbindung von Konzeptentwicklung und -umsetzung

personenbezogenen Ansatz zu tun und andererseits mit einem

unter Nutzung akademischer, Berufsfeld bezogener und lokaler

sozialökologischen Ansatz, der auf die Veränderung von Ver-

institutioneller Ressourcen hat es in der Sozialen Arbeit bislang

hältnissen zielt – gleichsam mit einer integrierenden Zusam-

noch nicht gegeben.

CURAVIVA 7–8 | 13

10

>>

Im Fachkonzept «Sozialraumorientierung» hat aktivierende Arbeit grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit.
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Fachliches Handeln in institutionellen Kontexten

che lebensweltlichen oder institutionellen Netze existieren,

Die Konsequenzen für institutionelle Strukturen und Finanzie-

von denen er profitieren kann, und er erhält ein Unterstüt-

rungsformen sind je nach örtlichen Gegebenheiten unter-

zungsangebot, das für seine Situation passt, das sich flexibel

schiedlich. Immer wieder anzutreffen sind folgende:

auf die vereinbarten Ziele bezieht und jederzeit bei einer ver-

■ Die Finanzierung gesetzlicher Leistungen geschieht – immer

änderten Lebenssituation «neu gestrickt» wird. Diese Leistun-

auf der Grundlage des individuellen Leistungsanspruchs –

gen erhält er auf jeden Fall, egal, ob er bei Sozialarbeiterin A

über Sozialraumbudgets, Pauschalfinanzierungen oder eine

oder bei Sozialarbeiter B landet. Selbstverständlich hat jeder

Kombination aus Pflegesätzen und Personenfinanzierung.

dieser Professionellen eine «eigene Art», natürlich ist der eine

■ Der Aufbau integrierter Teams mit territorialem Bezug in der

lauter, die andere leiser, der eine offensiver, die andere zurück-

Zuständigkeit von Regionalleitungen löst die klassischen

haltender, der eine langsamer, die andere schneller (also wie

Fachabteilungen ab (besonders in den Ämtern).

bei anderen Professionen auch, etwa einem Taxifahrer, einem

■ Die Steuerung von Personal und Geld geschieht nicht mehr

Klempner oder einer Coiffeuse). Identisch sind jedoch die fach-

über Immobilien oder Fachabteilungen, sondern über lebens-

lichen Blickrichtungen, die erkundeten Lebensbereiche und die

weltliche Bezugsgrössen wie Bezirke oder andere regionale

konzeptionell-methodischen «Schienen», auf denen sich Pro-

Einheiten.

fessionelle und Klienten begegnen. Ausgeschlossen sind etwa

■ Erzieherische Hilfen werden verstärkt mit sozialräumlichem

Fragen nach Wünschen («was hätten sie denn gerne von uns?»),

Bezug erbracht sowie passgenau auf die von den Betroffenen

vorschnelle Angebote an institutioneller Unterstützung, exper-

formulierten Ziele zugeschnitten (und dies jenseits der tra-

tokratische Ratschläge und tiefenpsychologische Diagnostik

ditionellen Trennung von ambulant und stationär in koope-

(diese kann da oder dort durchaus hilfreich sein, bleibt aber

rativ arbeitenden Trägerstrukturen).

entsprechend geschulten Expertinnen über-

■ Der «rote Faden» einer erzieherischen Hilfe

ist nicht der Auftrag seitens des Kostenträgers, sondern es sind die von den leistungsberechtigten Menschen formulierten Ziele,
und zwar in einer abgestimmten Kombination von professionellen Hilfen und lebens-

lassen, die sich im Bereich von Diagnostik und

Ein hilfesuchender
Mensch wird auf
jeden Fall gefragt,
was er will – nicht,
was er sich wünscht.

weltlichen Unterstützungsmöglichkeiten.

Therapie bewegen).
Das Fachkonzept «Sozialraumorientierung»
ist ein Konzept für Soziale Arbeit, nicht für
Therapie und Pflege. Man mag das eine oder
andere Element auch in diesen Berufsfeldern
gebrauchen können, aber es ist zunächst originär auf Soziale Arbeit bezogen. Somit ist

Professionelle müssen Mindestanforderungen entsprechen

klar, dass ich auch an dieser Stelle für eine klare Trennung von

Ein Fachkonzept zwängt sozialarbeiterisches Handeln nicht in

Sozialer Arbeit einerseits und Therapie andererseits plädiere,

ein Korsett oder standardisiert es stromlinienförmig. Es schafft

und zwar in dem Sinne, dass Soziale Arbeit eine eigenständige,

indes einen handlungsmethodischen Rahmen, in dem sich Pro-

klar definierbare Profession darstellt und sich nicht dadurch

fessionelle bewegen müssen, um gewissen Mindestanforde-

schwächen sollte, dass sie durch das Streben nach «therapeu-

rungen zu entsprechen. Somit kann ein hilfesuchender Mensch

tischer» Zusatzqualifikation zu etwas Besserem werde. Wer

(auch wenn er nicht so recht weiss, was Soziale Arbeit ist) auf

gute Sozialarbeit beherrscht, muss keine Therapie machen –

jeden Fall davon ausgehen, dass er danach gefragt wird, was

genauso, wie sich diejenigen Fachleute, die gute Therapie ma-

er will (nicht: was er sich wünscht), was er bereit ist, selber zu

chen, nicht in der Sozialen Arbeit auskennen müssen. Wer aber

tun, welche Ressourcen er selbst mitbringt respektive in sei-

Therapie in irgendeiner Weise für «besser» hält, Soziale Arbeit

nem Umfeld vorhanden sind. Er wird darüber informiert, wel-

mit Therapie irgendwie vermischt und letztlich weder das eine
noch das andere beherrscht, trägt zur Schwächung des Berufsstandes zumindest der Sozialen Arbeit bei. Dieser Berufsstand
wird nur stolz und selbstbewusst auftreten können, wenn er
auf ein breit geteiltes fachliches Konzept zurückgreifen kann,
das ihn unverwechselbar, eigenständig und in guter Weise kantig und überprüfbar sein lässt. Wenn ein solches Konzept nicht
existiert, ist es nicht verwunderlich, dass für zahlreiche Professionelle in der Sozialen Arbeit erst die «Zusatzqualifikation»
den beruflichen Frieden schafft. Doch was ist das für eine Profession, deren Mitglieder erst durch eine «Zusatzqualifikation»
selbstbewusst und tariffähig werden? In diesem Sinne schlage
ich vor, sich auf einen Grundstock an konzeptioneller Programmatik und methodischen Kernkompetenzen zu verständigen
und diese weiter theoretisch zu begründen und handlungspraktisch auszudifferenzieren. Ein Entwurf dazu liegt mit der
Sozialraumorientierung vor. Die organisationellen und handlungspraktischen Folgen sind mittlerweile dokumentiert und

Professionelle, die gute Sozialarbeit beherrschen,

vereinzelt erforscht, und die Erfahrungen aus langfristig aus-

machen keine Therapie.

gerichteten Projekten stimmen mehr als zuversichtlich.
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Fachmesse und Kongress

Einzigartige Angebote
Diploma of Advanced Studies (DAS):
– Angehörigen- und Freiwilligen-Support
Pflegende und betreuende Angehörige und
Freiwillige unterstützen
Oktober 2013 – Oktober 2015
– Bewegungsbasierte Altersarbeit
Mobilität, Selbständigkeit und Lebensqualität
bis ins hohe Alter fördern
April 2014 – April 2016
– Demenz und Lebensgestaltung
Interprofessionell, innovativ und ethisch
denken und handeln
Dezember 2013 – November 2015
Certificate of Advanced Studies (CAS):
– Bewegungsbasierte Lebensgestaltung
April 2014 – April 2016
(27 Tage in zwei Jahren)
– Altern – systemisch betrachtet
Oktober 2013 – Mai 2014
– Gerontologie als praxisorientierte
Wissenschaft
Januar 2014 – September 2014
– Altern im gesellschaftlichen Kontext
Juni 2014 – Januar 2015
Master of Advanced Studies (MAS)
– Altern: Lebensgestaltung 50+
3 CAS-Module und Mastermodul; Beginn
mit jedem CAS möglich

Selbstbestimmt leben

Düsseldorf, Deutschland
25. – 28. September 2013
www.rehacare.de

Weitere Informationen unter
Telefon 031 848 36 70 oder E-Mail alter@bfh.ch
www.alter.bfh.ch

‣ Institut Alter

INTERMESS DÖRGELOH AG
Obere Zäune 16 _ 8001 Zürich
Tel. 043 244 89 10
intermess@doergeloh.ch _ www.doergeloh.ch
Hotel- und Reiseangebote finden Sie unter:
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Sozialraumorientierung

Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Uri

Starke Familien und tragfähige Netze
zwischen Gotthard und Seelisberg
andere sozialpädagogische

Der Kanton Uri ist ein einziger grosser Sozialraum. Die Menschen kennen sich und sind bereit,
sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.
Das kommt einer erfolgreichen sozialraumorientierten Jugend- und Familienhilfe entgegen.

Einrichtungen gesteckt, heute sollen sie in der Familie
bleiben. Die Fachstellen bieten Begleitung und Hilfe an,
vernetzen die verschiedenen

«Eine heile
Bergwelt ist
der Kanton Uri
nicht. Das ist
Vergangenheit.»

Räume, in denen die Kinder
Von Urs Tremp

und Jugendlichen sich bewegen (Elternhaus, Schule, Lehrstelle, Freizeit), sodass ein starkes

Heinz Schuler, 42, betreibt in Schattdorf im Kanton Uri eine

Umfeld entsteht. «Sozialräumliche Angebote» heisst das. Me-

kleine elektromechanische Werkstatt. Er repariert Haushaltge-

chaniker Schuler ist ein Teil dieses Angebots.

räte und Handwerkgeräte. Aber auch Mopeds, Velos, Spielzeug,
Kaffeemaschinen – alles halt, was kaputt gehen kann, um das

Sozialraumorientierung im Alltag

es aber schade wäre, es einfach wegzuwerfen.

Toni Arnold, 50, ist ausgebildeter Sozialpädagoge und Ge-

Der Kleingerätemechaniker ist aber auch Jugendarbeiter. Auch

schäftsleiter von «kind und familie», die im Kanton Uri Ange-

wenn er das nie so sagen würde. «Die Jugendlichen kommen

bote in Familienbegleitung, Pflegefamilien und Notaufnahmen

einfach gerne in meine Werkstatt», sagt er. Das hat einerseits

anbietet. Er sitzt in Altdorf in seinem Büro, das in einem Pavil-

mit seiner Kompetenz als Mechaniker zu tun. Aber auch damit,

lon hinter dem stattlichen Herrenhaus aus der Zeit um 1600

dass er ein Gespür hat für die Sorgen junger Menschen. Er merkt
sofort, wenn einer zwar mit einem kleinen Schaden an seinem
Töffli die Werkstatt betritt, aber eigentlich ein Gespräch sucht:
In der Schule hat es Ärger gegeben, die Polizei stand vor der
Tür, und zu Hause droht wieder einmal alles aus dem Ruder zu
laufen. «Dann reden wir darüber», sagt Schuler. Er erfahre immer wieder, dass Jugendliche nach jemandem suchen, der ihnen zuhört, der sie ernst nimmt und der Lebenserfahrung hat
und ihnen helfen kann.
«Ich bin nicht ihr Chef, aber auch nicht ihr Freund oder Kollege»,
sagt Schuler. «Manchmal muss ich ihnen sagen, dass ich mehr
weiss als sie, dass ich auch nicht für alles Verständnis habe,
was sie angestellt haben oder was sie vorhaben.»
Vor fünf Jahren hat der Kanton Uri seine Kinder- und Jugend-

Die Reussebene im Kanton Uri (im Vordergrund Erstfeld):

arbeit auf ganz neue Füsse gestellt. Kinder und Jugendliche, die

Weniger Arbeitslose, weniger Ausländer, weniger

«dihäi niid rächt tiänd», wurden früher ins Kinderheim oder in

Scheidungen.

CURAVIVA 7–8 | 13

14
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In der Scheidungsstatistik
steht Uri am Ende der
Rangliste
Der Kanton Uri ist ein kleiner
Kanton. Gerade 35 000 Menschen leben hier zwischen
Gotthard und dem Seebecken von Brunnen. Die meisten von ihnen unten in der
Reussebene, umgeben von
Bergen, die bis 3500 Meter in
den Himmel ragen. Der Ausländeranteil liegt wesentlich
tiefer als der Schweizer
Durchschnitt. Auch die Arbeitslosenquote ist einiges
geringer als in der übrigen
Schweiz. In der Schweizer
Scheidungsstatistik liegt der
Kanton ganz am Schluss der
Rangliste. Doch eine Idylle
ist der Urkanton nicht.
«Eine heile Bergwelt ist Uri
Toni Arnold von «kind und familie» Uri: «Es geht nicht ohne Anstrengungen.»


nicht. Das ist VergangenFoto: Urs Tremp

heit.» Das sagt Tumasch
C athomen, der nicht nur

P räsident des Urner Lehrer-

untergebracht ist, das zuerst ein Erziehungsanstalt für arme

verbands ist, sondern in den vergangenen drei Jahren auch

und verwahrloste Kinder und bis vor wenigen Jahren ein Kin-

der Lehrer von Marco war. Auf die Frage, ob die Familien im

derheim war. Arnold erklärt, wie im Kanton Uri die sozialräu-

Kanton Uri im Grossen und Ganzen intakter seien als in Zürich

mliche Kinder- und Jugendarbeit im Alltag passiert – an einem

oder Basel, staunt er etwas über die mittelländische Arglosig-

konkreten Beispiel.

keit: «Nein. Nein, ganz und gar nicht.» Und er erzählt, wie er

Nennen wir den Jungen Marco. Er ist 17-jährig und schaut re-

eben zwei Stunden mit den Lehrerinnen und Lehrern der

gelmässig in Heinz Schulers Werkstatt vorbei – um etwas zu

Oberstufe seiner Schule konferiert und danach den Eindruck

werken, aber auch um zu reden. Toni Arnold kennt ihn und

gehabt habe «dass es kaum mehr Kinder und Jugendliche gibt,

seine Geschichte. Vor knapp zwei Jahren hatte sich die Situa-

die nicht einen Schaden haben».

tion in Marcos Familie derart zugespitzt, dass der damals
15-Jährige kurzfristig bei einer Pflegefamilie untergebracht

In der Praxis nicht selten harte und ernüchternde Arbeit

werden musste. «Früher wäre er ins Heim gekommen oder in

Als Marco zu Tumasch Cathomen in die Klasse kam, hatte der

eine begleitete Wohngruppe», sagt Arnold. «Jetzt aber begleiten

Junge bereits einen Suizidversuch hinter sich. «Ich war nicht

wir die Familie und haben einen Entlastungs-

nur Lehrer, ich war Sozialarbeiter und zum

dienst organisiert.» Heute lebt Marco wieder
bei seiner Familie. Nach den Sommerferien
wird er eine Lehre anfangen.
Alles wunderbar also und der Beweis, dass der
Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Uri eine durchschla-

Teil Elternersatz.» Was sich im Konzept sozi-

Die Zahl der Notunterbringungen
ging zurück. Dafür
stieg die Zahl der
Begleitstunden.

gende Erfolgsgeschichte ist? Natürlich nicht.
Und Toni Arnold wäre der letzte, der das Kon-

alraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit
einfach und einleuchtend präsentiert (ambulant, flexibel, vernetzt), ist in der Praxis nicht
selten harte und oft ernüchternde Arbeit. Cathomen hat das mit Marco erfahren – nach
einer langen, für die ganze Schulklasse aufreibenden Zeit, während der Marco immer wie-

zept der sozialräumlichen Kinder- und Jugendarbeit romanti-

der mit seinem groben, lauten und rechthaberischen Verhalten

sieren würde. «Es geht nicht ohne Anstrengung», sagt er. Und

provozierte: «Da ich etwas älter bin und nicht wegen jedem

das heisst: auch nicht ohne Rückschläge. «Wenn unser obers-

Windstoss umfalle, hat Marco schliesslich gemerkt, dass auch

tes Ziel ist, zu ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche in

er sein Verhalten unter Kontrolle haben muss.»

der angestammten Familie aufwachsen können, so ist doch

Hätten früher Heimerzieher dafür schauen sollen, was mit Mar-

auch zuweilen sinnvoll, jemanden kurzfristig aus dieser Fa-

co wird, wird diese Aufgabe nun verteilt. Marco selbst musste

milie herauszunehmen.» Als ganz grossen Vorteil gegenüber

sich um eine Lehrstelle kümmern. Aber ohne die Unterstützung

früheren (Heim-)Lösungen sieht Arnold aber die viel höhere

seines Lehrers wäre die Lehrstellensuche wohl ohne Ergebnis

Flexibilität des heutigen sozialraumorientierten Konzepts.

geblieben. Dank Cathomens Hilfe wird Marco nach den Som-
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gestellt, dass im Kanton Uri
die Grossfamilienstrukturen
noch häufig funktionieren»,
sagt Arnold.
Verklären möchte er das freilich nicht. Auch Lehrer Cathomen stellt zwar fest, dass
es im Kanton Uri eine enge
soziale

Kontrolle

(«durchaus

ein

gibt

Vorteil»).

Doch wenn die Probleme
schwierig werden, dann seien die Betroffenen doch häufig allein und auf sich gestellt.
«Die Kooperationsbereitschaft der Eltern ist gross»
Vor Überforderung, vor Gewalt, vor Schicksalsschlägen
können auch enge soziale
Netze nicht immer schützen.
Es braucht professionelle BeMechaniker Schuler: «Die Jugendlichen kommen einfach gerne in meine Werkstatt.»

gleitung. «Es gab heftige Dis-



kussionen und grosse Skep-

Foto: Urs Tremp

sis, als wir unsere Kinder-,
Jugend- und Familienarbeit
merferien zum Monteurlehrling. Ohne Vitamin B, das gibt Leh-

radikal änderten», sagt Toni Arnold. Heute aber sieht er sich

rer Cathomen zu, wäre auch er bei der Lehrstellensuche für

bestätigt. «Die Kooperationsbereitschaft der Eltern ist gross.»

Marco womöglich erfolglos geblieben. «Die kleinräumlichen,

Entsprechend erfolgreich sind die Lösungen, die in den vergan-

über Generationen gewachsenen Verhältnisse, in denen jeder

genen Jahren situationsgerecht arrangiert wurden. Toni Arnold

jeden kennt, kann für jemanden, der von aussen kommt, be-

verweist auf die Statistik: Die Zahl der Notunterbringungen ist

lastend sein. Aber grundsätzlich hat die Tatsache, dass man

merklich zurückgegangen. Gleichzeitig stieg die Zahl der be-

sich hier kennt, mehr Vor- als Nachteile.» Will heissen: Die

gleiteten Familien und der Begleitstunden. «Wir wollen die

Wege sind kürzer, jeder kennt in der Nähe jemanden, der oder

Familien stärken», sagt er. «Wir möchten, dass eine Familie

die bei einem bestimmten Problem weiter weiss oder einsprin-

zusammenbleiben kann. Wo das nicht möglich ist, suchen wir

gen kann, wenn Not am Mann oder an der Frau ist.

nach einer geeigneten Pflegefamilie.»
Der Kanton Uri mag übersichtlich, die sozialen Strukturen mö-

Eine lange Tradition des Zueinander-Schauens

gen tragfähiger sein. Aber Lehrer Cathomen erfährt in seiner

Für den Leiter von «kind und familie» Uri, Toni Arnold, lässt

Schulstube, dass auch in einem Kanton, dessen grösste Ge-

sich die Urner Mentalität aus einer langen Tradition des Zuei-

meinde nicht einmal 10 000 Einwohner hat, Eltern von der Er-

nander-Schauens ableiten. «In diesem Kanton waren die Men-

ziehungsaufgabe überfordert, Kinder vernachlässigt, Väter

schen schon immer aufeinander angewiesen. In den zum Teil

gewalttätig sind. «Kinder brauchen Zeit, Normen, Rahmenbe-

abgelegenen Dörfern war und ist eine solida-

dingungen, Rituale. Wenn sie das in der Fami-

rische Nachbarschaft überlebenswichtig. Man
interessiert sich, was um einen herum passiert. Das ist sicher eine Qualität, die den Kanton bis heute auszeichnet.»
Auch die verwandtschaftlichen Bande sind im
Kanton Uri zumeist noch enger als anderswo.

lie nicht bekommen oder wenn Eltern ihre

Die Fachstellen
bieten Hilfe an
und vernetzen
die verschiedenen
Lebensräume.

Unfähigkeit durch Überverwöhnen kompensieren, fehlt den Kindern die Orientierung.»
Auch Mechaniker Schuler stellt fest, dass die
Jugendlichen im Kanton Uri sich genauso ins
Koma saufen wie Gleichaltrige in den Städten
Zürich oder Basel. «Viele sind zur Untätigkeit

Toni Arnold ist froh, dass Marco Grosseltern

gezwungen, werden vernachlässigt – es fehlt

hat, die fürsorglich zu ihm schauten, als alles
aus dem Ruder zu laufen drohte. «Dieser Entlastungsdienst

ihnen jegliche Motivation.» In seiner Werkstatt versucht er,

durch die Grosseltern war ganz wichtig.» Das war auch keine

diese Jugendlichen zu selbstständiger, beglückender Arbeit an-

Notlösung, sondern Teil der sozialräumlichen Jugendarbeit.

zuspornen. Das hat er schon immer gemacht. Nun ist er damit

Denn das Ziel blieb auch dann, nachdem Marco praktisch voll-

auch ein Teil der sozialraumorientierten Jugendarbeit im Kan-

ständig zu Grossmutter und Grossvater gezogen war, dass er in

ton Uri. Es ist ihm recht so. Etwas zu tun gibt es immer – so

seine angestammte Familie zurückkehren wird. «Ich habe fest-

oder so.

•
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Sozialraumorientierung

In der Stadt Zürich ist die Sozialarbeit seit über zehn Jahren sozialraumorientiert

Kulturwandel zugunsten von
Selbsthilfe und Eigeninitiative
staunt vor allem auch deshalb, weil Curaviva 2009 in Koope-

In der Schweiz ist Zürich die Pionierstadt für
sozialraumorientierte Sozialarbeit. Seit mehr als
zehn Jahren sammelt man Erfahrungen und
gewinnt Erkenntnisse. Ein paar Dinge sind noch
zu überdenken, meint unser Autor. Doch Zürich
kann Vorbild für die ganze Schweiz sein.

ration mit dem Heimverband Bern und der Berner Fachhochschule eine Fachtagung organisierte, die ein breites Echo fand.
Erfreulich sind immerhin die aktuellen Bestrebungen im Kanton Uri, flexible sozialräumliche Angebote bereitzustellen (vgl.
Reportage Seite 14).
Eine neue, ganzheitliche Sozialarbeit

Von Daniel Krucher *

Nachdem sich Monika Stocker, Zürcher Stadträtin und Vorsteherin des Sozialdepartements (1994 bis 2008), in den 1990er-

Das durch Wolfgang Hinte Ende der 1990er-Jahre in Deutsch-

Jahren intensiv mit den gesellschaftlichen Veränderungen und

land insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe bekannt ge-

Rahmenbedingungen auseinandergesetzt hatte, war 1998 für

wordene und in der Praxis erprobte Fachkonzept «Sozialraum

sie der Zeitpunkt gekommen, in der Stadtzürcher Sozialarbeit

orientierung» (s. Seite 7) wurde Anfang der 2000er-Jahre in der

einen umfassenden Reformprozess einzuleiten. Sie hatte die

Schweiz unter dem Titel «Ressourcen- und Sozialraumorien-

Vision eines «anderen, ganzheitlichen Umgangs mit Hilfe su-

tierung» (RSO) eingeführt. Die Initiatoren (Berner Fachhoch-

chenden Menschen und eines anderen, ganzheitlichen Ver-

schule und ISSAB) hofften, damit «das Fachkonzept in der

ständnisses professioneller methodischer Sozialarbeit». Sie

Schweiz ‹anschlussfähiger› zu machen». Allerdings gelang dies

stellte dabei die Bedürfnisse und Ressourcen der Bewohnerin-

bis heute nur teilweise, denn es war – ausgenommen von ein-

nen und Bewohner und die gesellschaftliche Integration ins

zelnen privaten Organisationen wie dem Familien-Support

Zentrum der Bemühungen.

Bern-Brünnen – einzig die Stadt Zürich, die sich aktiv auf den
Weg machte, das Konzept konsequent umzusetzen. Dies er-

Aufwertung von Stadtgebieten und Verwaltungsreform
Vorbild war für Monika Stocker das Sozialbürgerhaus Süd in
München, das im Dezember 1997 seinen Betrieb aufgenommen

* Daniel Krucher, 49, ist dipl. Sozialarbeiter FH,

und verschiedene bürgerbezogene soziale Dienste organisato-

dipl. Supervisor, Projekt- und Fachberater FH,

risch unter einem Dach zusammengeführt hatte. Drei Schwer-

Sozialmanager und arbeitet derzeit an der

punkte formulierte der Zürcher Stadtrat für die Legislatur

Promotion in Sozialer Arbeit an der Universi-

98 / 02: «Integration vor Existenzsicherung», «Aufwertung von

tät Duisburg-Essen. Er hat 23 Jahre Erfahrung

Stadtgebieten» und «Verwaltungsreform und Kulturwandel» .

in verschiedenen Bereichen der Sozialen

Im Oktober 1998 wurde das Projekt «Sozialdepartement 2000»

Arbeit (Wohnen / Obdach, Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe,

lanciert, das ab Juni 2000 unter dem Titel «Change Sozial

Kindes- und Erwachsenschutz) und ist seit 2008 Leiter Intake

departement» weitergeführt und in der im Juli 2001 neu gebil-

Sozialzentrum Hönggerstrasse, Soziale Dienste Zürich.

deten Dienstabteilung «Soziale Dienste Zürich SoD» umgesetzt
wurde.
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Sozialzentrum Hönggerstrasse in Zürich: Verschiedene bürgerbezogene soziale Dienste organisatorisch unter
einem Dach zusammengeführt.

Foto: Urs Tremp

Im Zentrum des Reorganisationsprozesses stand auf der poli-

gesprochen wurde. Viele Kernelemente des Zürcher Modells

tisch-strategischen Ebene der Einsatz von Mitteln zu Gunsten

haben in ihren Grundzügen seit 2001 Bestand.

der sozialen und beruflichen Integration von Menschen sowie
der Soziokultur und als Folge davon Einsparungen von Trans-

Über 50 Treffpunkte in der ganzen Stadt

ferleistungen.

Die Soziokultur erhielt mit dem «Modell Zürich» ein neues

Strukturell-organisatorisch sollten die Geschäftsprozesse an-

rechtliches Fundament, sodass die Leistungen öffentlich aus-

stelle der bisherigen funktionalen Gliederung entlang der Klien-

geschrieben werden konnten. Mittlerweile betreiben private

tenprozesse gestaltet werden. Die fallführende Sozialarbeiterin

Organisationen weit über 50 Treffpunkte in der ganzen Stadt.

sollte im Bereich der ambulanten sozialen Grundversorgung

Diese werden ergänzt durch die neun Quartiertreffs der Sozi-

vollumfänglich für ihre Klienten zuständig sein (Kinder- und

alzentren und unzählige weitere Angebote wie Tauschtreffs,

Jugendhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz, wirtschaftliche

Treffpunkte für Kinder und Jugendliche und das Zentrum «Karl

Sozialhilfe), sich auf wirkungsvolle Beratung konzentrieren kön-

der Grosse».

nen und von administrativen Tätigkeiten entlastet werden.

2002 wurde das Pilotprojekt «Chancenmodell» lanciert, das den

Auf der fachlich-methodischen Ebene ging es darum, die am-

arbeitsfähigen Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern im Sinn

bulanten Leistungen auf die Sozialräume auszurichten. Das

der beruflichen Integration und des Gegenleistungsprinzips

sollte einerseits den spezifischen Problemstellungen in einem

ermöglicht, an einem Arbeitsintegrationsprogramm teilzuneh-

Sozialraum besser gerecht werden. Andererseits sollten die

men. Auch die soziale Integration wurde aktiv angegangen.

vorhandenen Ressourcen des sozialen Raums gezielter genutzt

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt zur Vermittlung von

werden.

Quartiereinsätzen wurde in jedem Sozialzentrum eine entspre-

Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams sollte eine

chende Stelle geschaffen. Mittlerweile sind das Gegenleis-

umfassendere und gezieltere Bearbeitung der Problemlagen bei

tungsprinzip und die Förderung der beruflichen und sozialen

den Klienten ermöglichen, sodass rasch adäquate Lösungen

Integration in der Schweiz feste Bestandteile der Sozialhilfe-

entwickelt werden können.

richtlinien.

Der auf mehreren Ebenen eingeleitete Reformprozess nahm

Auf der strukturell-organisatorischen Ebene richtet das «Mo-

rasch klare Konturen an, sodass fortan vom «Modell Zürich»

dell Zürich» die ambulanten Dienstleistungen (wirtschaftliche
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Hilfe, persönliche Beratung, Jugend- und Familienhilfe, zivil-

cen erhöhen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Fachkräfte

rechtliche Massnahmen) in regionalen Sozialzentren aus. Die

selbst nutzen die Fallberatung im Team und RSO-Schulungen

Stadt Zürich wurde in fünf Sozialregionen unterteilt, die jeweils

zur internen Qualitätssicherung und -entwicklung.

über ein Sozialzentrum verfügen. Den Bewohnerinnen und
Bewohnern einer Region wird eine umfassende soziale Grund-

Kritische Würdigung des «Modell Zürich»

versorgung angeboten mit dem Ziel einer raschen (Re-)Integ-

Mit grosser Achtung vor den Urhebern des «Modells Zürich»

ration.

erlaube ich mir als langjähriger und stolzer Mitarbeiter des
Sozialdepartements einige Vorzüge und auf-

Intakes und Quartierteams
Die Urheber des «Modells Zürich» unter Federführung von Monika Stocker und Rosann
Waldvogel lehnten sich bei der Bildung der
fünf Sozialregionen an die sieben bereits 1961
gebildeten Schulkreise an. Jedes Sozialzent-

gespürte Entwicklungsmöglichkeiten konkret

Einzig die Stadt
Zürich setzte das
Konzept «Sozialraumorientierung»
konsequent um.

beim Namen zu nennen. Dabei möchte ich
vorausschicken, dass eine kritische Würdigung deshalb leicht fällt, weil das «Modell Zürich» eine in die Realität umgesetzte Vision
und Innovation mit klarem und dadurch auch
kritisierbarem Profil darstellt.

rum ist demnach für einen oder zwei Schulkreise und damit gleichzeitig für zwei bis fünf
Quartiere zuständig. Bei rund 395 000 Einwohnerinnen und

■ 
Jährlich fliessen in der Stadt Zürich 15 bis 16 Millionen Fran-

Einwohnern in der Stadt Zürich sind die 17 Quartierteams

ken in die Soziokultur. Mit den im Jahr 2012 rund 885 000 Be-

durchschnittlich für je 23 000 Einwohner zuständig. Jedes So-

suchen von soziokulturellen Begegnungsmöglichkeiten und

zialzentrum verfügt nebst zwei bis fünf Quartierteams über

über 500 000 Besuchen von Veranstaltungen scheint dieses

ein eigenes Intake (Anlaufstelle). Während das Intake für alle

Geld gut investiert zu sein. Auch in die soziale und beruf-

Bewohnerinnen und Bewohner der Sozialregion offen ist, sind

liche Integration investiert die Stadt Zürich beträchtlich.

die Quartierteams für die längerfristige Unterstützung der Ad-

2012 waren es fast 40 Millionen Franken. Mit verschiedenen

ressatinnen und Adressaten zuständig.

Projekten leistete und leistet die Stadt Zürich Pionierarbeit.

Die Fachkräfte der Sozialen Dienste bieten umfassende ambu-

Die Förderung der beruflichen und sozialen Integration ge-

lante soziale Dienstleistungen in den Bereichen wirtschaftliche

hört in der Schweiz nicht zuletzt dank dieser Vorreiterrolle

Sozialhilfe, Arbeitsintegration, persönliche Beratung, Kinder-

zum festen Bestandteil der Sozialhilferichtlinien, was

und Jugendhilfe sowie Kindes- und Erwachsenenschutz an. Seit

durchaus als soziale Errungenschaft betrachtet werden

2007 sind sie entweder im Schwerpunkt «Kinder/Familien» oder

darf. Das hoch gesteckte Ziel, durch vermehrte (Re-)Integ-

im Schwerpunkt «Erwachsene» tätig und bis zur Ablösung des

ration die Transferleistungen senken zu können, wurde

Adressaten oder der Adressatin durchgängig und umfassend

indes nur bedingt erreicht. Vielmehr korrelieren diese mit

für die Koordination der Hilfeleistungen und den Prozessver-

der wirtschaftlichen Situation des Landes und den Erwerbs-

lauf zuständig. Sie werden im eigenen Team unterstützt durch

losenzahlen in Zürich.

administratives Fachpersonal und erhalten zusätzliche Unter-

■ 
Auf der strukturell-organisatorischen Ebene liegen viele

stützung von Fachleuten der eigenen und von anderen Dienst-

Stärken und Vorzüge des «Zürcher Modells». Die Aufteilung

abteilungen.

in fünf Sozialregionen, die sich an die Schulkreise anlehnen,
bewährt sich seit Beginn. Die Sozialzentren sind infrastruk-

Am Willen und an den Ressourcen der Adressaten orientiert

turell und personell gut ausgestattet und in sinnvolle Orga-

Wie das Zusammenspiel von Intake und Quartierteams deut-

nisationseinheiten gegliedert. Die ursprünglich 37 Anlauf-

lich macht, durchdringt das Fachkonzept «Ressourcen- und

stellen wurden zu einem grossen Teil auf die Anlaufstellen

Sozialraumorientierung» in vielfältiger Art und Weise die Poren

in den Sozialzentren reduziert. Die Intakes können entlang

des «Modells Zürich». Dem Autor ist kein anderer öffentlicher

der Klientenprozesse rasch und gezielt Hilfe anbieten und

Träger bekannt, der das Fachkonzept flächendeckend nicht

erzielen eine respektable Ablösequote. Die Quartierteams

einzig in der Kinder- und Jugendhilfe, sondern

sind im Hinblick auf den Einsatz und die Steu-

auch in der wirtschaftlichen Sozialhilfe und
im Kinder- und Erwachsenenschutzbereich
umzusetzen versucht.
Das systematische Vorgehen orientiert sich
am Willen, an den Ressourcen und den Zielen
des Adressaten und der Adressatin. Dieses

erung von Ressourcen in sinnvolle Einheiten

Die Soziokultur
erhielt mit dem
«Modell Zürich» ein
neues rechtliches
Fundament.

Vorgehen fördert Eigeninitiative und Selbsthilfe. Genau so, wie die Begegnung auf Augen-

aufgeteilt und bieten mittel- bis langfristig
umfassende Hilfe in den Bereichen Kinderund Jugendhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz sowie wirtschaftliche Sozialhilfe an. Je
nach vorliegender Situation ist dies in Personalunion einer Sozialarbeiterin oder eines
Sozialarbeiters möglich. Kritisch anzumerken

höhe, die sich auch darin spiegelt, dass es Aufgabe und Ziel der

gilt es allerdings, dass gesetzliche und «eigene» Vorgaben,

Sozialen Dienste ist, den Menschen zu ihrem Recht zu verhel-

die durchaus ihre Berechtigung haben, hohe Anforderungen

fen. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Adressatin-

an polyvalent arbeitende und denkende Mitarbeitende stel-

nen und Adressaten, die sich aus dem gesetzlichen Auftrag

len. Dies hat zur Folge, dass sich die Mitarbeiterinnen und

ergeben, transparent gemacht. All dies fördert eine gute Ar-

Mitarbeiter ständig in mehreren fachlichen Bereichen fit

beitsbeziehung, sodass sich auf diesem «Nährboden» die Chan-

halten und sich mit einem nicht zu unterschätzenden admi-
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Ablösung

nigen Fällen vom Bereich der Sozialhilfe, in denen Beratung,

Erfassung
der Situation

Ergebnisauswertung

Ablösung

Wille des/der
Betroffenen
Aufnahmeprozess
im Intake

Durchführung

Zielfindung

Begleitung und Betreuung und nicht die Existenzsicherung der
Adressatinnen und Adressaten im Vordergrund stehen. Auch
wenn es hier ebenfalls unzählige gesetzliche und weitere Vorgaben gibt, steht die Arbeit mit dem Willen, den Ressourcen,
dem Sozialraumbezug und den Zielen des Adressaten oder der
Adressatin im Zentrum.
Als geradezu ideales ressourcen- und sozialraumorientiertes

Vereinbarung /
Kontrakt

Planung der Schritte
Massnahmen

Ressourcencheck

Arbeitsfeld zeigt sich in Zürich der Bereich der erzieherischen
Hilfen. Leider wurde es bislang aber verpasst, Sozialraumteams
zu installieren, in denen die Sozialen Dienste in enger und verbindlicher Zusammenarbeit mit freien Trägern passgenaue

Lösungsprozess im Quartierteam

Hilfen erarbeiten und umsetzen. Dies, obschon 2010 ein ent-

Kreislauf Intake und Quartierteam: Mit den Betroffenen

sprechendes Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen werden

Lösungen suchen, die ihrem Willen entsprechen.

konnte. Im Alltag bedeutet dies für die Adressatinnen und Ad-

Grafik: Krucher

ressaten und die Sozialarbeitenden, dass sie nicht selten nur
zwischen einer stationären Platzierung und einer ambulanten
nistrativen Aufwand herumschlagen müssen, um die Vor-

Massnahme in Form einer sozialpädagogischen Familienhilfe

gaben zu erfüllen. Eine weitere Auswirkung ist, dass die

entscheiden können.

einzelnen Mitarbeitenden zwar Teil eines Quartierteams,

Die Ressourcen- und Sozialraumorientierung (RSO) ist aller-

aber nicht leibhaftiger Teil des Quartiers sind. Dies ist inso-

dings nicht nur Handlungskonzept, sondern gleichzeitig auch

fern besonders bedauerlich, weil in den Quartieren der Stadt

Haltung und Sichtweise. Dies zeigt sich im Besonderen

Zürich sowohl in Bezug auf aktive und in verschiedenster

■ 
durch den Respekt vor dem Mitmenschen und seiner Anders-

Art und Weise vernetzte Menschen als auch in Bezug auf

artigkeit, der zu Begegnungen auf Augenhöhe und in der

vorhandene Mittel (Finanzen, Infrastruktur) ein fast uner-

Beratung zu einer förderlichen Arbeitsbeziehung führt.

schöpflicher Schatz an Ressourcen besteht. Dieser Schatz

■ 
dadurch, dass der Wille des Menschen auch in einer Beratung

könnte insbesondere für die (Re-)Integration von Menschen

der zentrale und entscheidende Ausgangspunkt ist, damit

von grosser Bedeutung sein. Dennoch bleibt es mehr oder

sich individuelle Lebensbedingungen nachhaltig verändern

weniger den Quartierkoordinatorinnen und Quartierkoordinatoren überlassen, diesen zu erschliessen.

können.
■ 
durch den Blick auf die Stärken, Fähigkeiten und Möglich-

■ 
Auf der fachlich-methodischen Ebene war und ist das «Mo-

keiten von Menschen, der Selbsthilfekräfte und Eigeninitia-

dell Zürich» von Beginn weg von RSO «durchtränkt». Vonsei-

tive fördert und zu Selbstwirksamkeitserfahrungen und

ten des Sozialdepartements wurden weder Kosten noch

Selbstvertrauen führt.

Aufwand gescheut, um die Mitarbeitenden fachlich-metho-

■ 
durch die quartierbezogene Zusammenarbeit und Vernet-

disch auf die ressourcen- und sozialraumorientierte Arbeits-

zung sämtlicher Akteure, die zu gegenseitiger Solidarität und

weise vorzubereiten und sie bei der Umsetzung zu begleiten.

zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen im

Die Stadt Zürich hatte als erste den Mut, das Fachkonzept

Quartier führen.

RSO auch im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe umzu-

Die Sozialen Dienste Zürich haben in den letzten zwölf Jahren

setzen. Zieht man nach zwölf Jahren Bilanz, hat man dafür

die Tatkraft und den Durchhaltewillen bewiesen, das «Modell

im wahrsten Sinne des Wortes einen hohen Preis bezahlt. In

Zürich» flächendeckend umzusetzen. 2011 war der Zeitpunkt

keinem anderen Bereich gibt es ähnlich enge Vorgaben wie

gekommen, Zwischenbilanz zu ziehen und allfällige Korrek-

in der Existenzsicherung. Dies ist angesichts der wiederkeh-

turen vorzunehmen. An wichtigen Eckpfeilern wie der sozi-

rend hohen Kosten gut verständlich und nachvollziehbar,

alräumlichen Ausrichtung (fünf Sozialregionen mit fünf So-

erschwert die Umsetzung von RSO jedoch bedeutend. So

zialzentren), der prozessorientierten Organisation, den

haben die Mitarbeitenden den Eindruck, einen Spagat ma-

Organisationseinheiten Intake und Quartierteams, der Poly-

chen zu müssen zwischen dem fachlichen Anspruch, mit

valenz und der Funktionsprofile sollte zumindest vorerst fest-

Wille, Ressourcen und sozialraumbezogen zu arbeiten, und

gehalten werden, während die fachlich-methodische Ausrich-

der sozialhilferechtlichen Realität, die je nach Situation nur

tung auf den Prüfstand gestellt wurde. Dies mit dem Ergebnis,

bedingt Spielraum lässt und nebst klaren Vorgaben auch

dass der Fokus weiterhin auf die systematische sozialarbei-

Aufträge, Auflagen und gegebenenfalls auch Verwarnungen

terische Vorgehensweise und die Aktivierung der Ressourcen

und Sanktionieren beinhaltet. Dieser Spagat wird von den

der Klientinnen und Klienten sowie deren Umfeld gerichtet

Sozialarbeitenden zumindest als Konflikt, zum Teil auch als

werden soll.

Widerspruch zwischen fachlichem Anspruch und Alltagsre-

Zu den in der Ressourcen- und Sozialraumorientierung bereits

alität in der wirtschaftlichen Sozialhilfe erlebt und moniert.

angewandten Arbeitsweisen, Methoden und Instrumenten
soll künftig die Anwendung weiterer Methoden und Instru-

Noch fehlen passgenaue Hilfen

mente geprüft werden. Aktuell sind in der Stadt Zürich die

Die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe und des Kindes- und

Sozialen Dienste daran, eine Kinder- und Jugendhilfestrategie

Erwachsenenschutzes unterscheiden sich vor allem in denje-

zu entwickeln.

•
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Ohne Strom geht
gar nichts!
Resultate der BKW-Umfrage
CURAVIVA Schweiz hat zusammen mit der BKW Energie AG
(BKW) im März 2013 eine Umfrage zum Thema Energie durchgeführt. Die Anzahl der Teilnehmer sowie die Resultate zeigen,
dass sich die Heime und Institutionen vermehrt mit diesem
Thema auseinander setzen.
507 der Mitglieder von CURAVIVA Schweiz, also stolze 25 % nahmen an der Umfrage teil.
Die meisten Antworten kamen aus den Regionen Zürich, Ostschweiz und Bern. Die Umfrage
und die entsprechende Sensibilisierung zum Thema Energie fand breite Akzeptanz. Auch
kritische Stimmen haben den Weg in das entsprechende Mittteilungsfeld gefunden. Die
BKW nimmt alle Rückmeldungen ernst und diejenige, die sie ändern kann, wird sie anpacken.

Nutzen für die Mitglieder generieren
Die Umfrage zeigt, dass für über 80 % der Teilnehmer der Strom einen hohen Stellenwert
hat. Kein Wunder, denn «ohne Strom geht gar nichts» und «es ist ein hoher Kostenfaktor»:
das nur zwei Zitate der Teilnehmer. Trotzdem geben 37 % der Teilnehmer an, dass sie nicht
wissen, wie viel Strom sie verbrauchen. Die Gründe sind unterschiedlich. Einer davon
könnte sein: «Das Stromthema ist unübersichtlich, für mich zu kompliziert.»
Wer kümmert sich bei ihnen um den Strom?
Heimleiter/Institutionsleiter
Technischer Leiter
Unterhaltsverantwortlicher
Externe Firma
Andere
Keine Angabe

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Die BKW wird als Energiepartner von
CURAVIVA Schweiz für Sie als Mitglieder möglichst viel Nutzen aus den
Resultaten ziehen. Dabei liegt der
Schwerpunkt bei der Unterstützung,
Wissensvermittlung und Suche nach
optimalen und trotzdem individuellen
Lösungen für jeden einzelnen Betrieb.
Peter Läderach, Leiter Geschäftsbereich Dienstleistungen und Stv. Direktor CURAVIVA Schweiz, kommentiert die weiteren Schritte: «Als erste
Massnahme wird CURAVIVA mit der
BKW in der zweiten Jahreshälfte zwei
Informationsveranstaltungen zum Thema ‹Energie im Alltag› organisieren.
Die Einladungen folgen in Kürze.
Wir hoffen, hier viele Mitglieder zu
begrüssen und ihre Fragen zum Thema
Energie zu beantworten.»

10 %

0%
Erfreulich: Nur 4 % der teilnehmenden Betriebe
lagern das Energiemanagement an eine externe Firma aus.

80 %

Für rund 85 % der Teilnehmer ist die Energieeffizienz wichtig. Der Stromverbrauch (60 %),
70 %
die Beleuchtung (45 %) und die Heizung / Lüftung / Klima (38 %) sind die meistbeachteten
60 %
energetischen Bereiche. Bei den betrieblichen Prozessen interessieren die Befragten
50 %
am meisten das Beleuchten (76 %), Waschen / Trocknen (je 72 %), Kochen / Backen (71 %)
40 %
und Kühlen / Gefrieren (66 %). Energiesparen ist angesagt, die
Sicherheit der Bewohner
30 %
und ihr Wohlbefinden darf dabei jedoch nicht beeinflusst werden.
20 %
% Fragen und gewünschten
Wie komplex das Thema Energie ist, bestätigt die Menge10an
0 % mit einer Frage zum
Kontaktaufnahmen: «Insgesamt 268 Teilnehmer sind auf uns
Strommarkt, zum Energiesparen oder mit einem konkreten Problem herangetreten. Das
freut uns sehr», kommentiert Patrice André Maurer, Branchenmanager der BKW, und
ergänzt: «Zwei der Betriebe haben uns mitgeteilt, dass sie kein BKW-Kunde sind und das
Ausfüllen der Umfrage für Sie keinen Sinn macht. Wir sehen das anders: das Thema
Energie ist schon längst über die lokalen und regionalen Grenzen getreten. Der Strommarkt ist teilliberalisiert, das Energiesparen kennt keine Grenzen und die BKW unterstützt
die Verbandsmitglieder in allen Fragen rund um die Energie in der ganzen Schweiz.»

Kontakt
Patrice André Maurer, Branchenmanager
patrice.andre.maurer@bkw-fmb.ch
Telefon: 031 334 43 79
BKW Energie AG
Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25

Sozialraumorientierung

Das Kinderheim Schoren bietet im Oberaargau bedarfsgerechte Sozialpädagogik an

Von der Heimplatzierung
zur Familienhilfe
der Familie mangelt, ist nicht länger die zentrale Aufgabe des

Das Kinderheim Schoren in Langenthal hat einen
einschneidenden Wandel durchgemacht. Heimplatzierungen stehen nicht länger im Vordergrund,
sondern sozialraumorientierte Familienbegleitung.
Aus dem Kinderheim ist die «Schoio Familienhilfe»
entstanden.

«Schorens». Ebenso wichtig sind sozialpädagogische Betreuung
und Familienbegleitung ausserhalb des Heims – im Sozialraum
Oberaargau.
Nach dem 100-Jahr-Jubiläum des Kinderheims Schoren im Jahr
2010 ging das altgediente Heimleiterpaar, das den «Schoren»
34 Jahre lang führte, in Pension. Den anstehenden Wechsel der
Leitung nahmen die Verantwortlichen der Stadt Langenthal

Von Beat Leuenberger

zum Anlass, die Zuweisenden des Verwaltungskreises – Sozial
dienste, Schulen, Psychologinnen, Psychiater – zu befragen,

«Nicht mehr die Anzahl Übernachtungen, Tage und Halbtage,

welche Rolle das Kinderheim in Zukunft spielen sollte. Das

die Kinder bei uns verbringen, sind massgebend für die finan-

Resultat war klar: «Die Fachleute sprachen sich für ein bedarfs-

zielle Abgeltung, die wir erhalten, sondern die Leistungen, die

und sozialraumorientiertes Angebot aus», sagt André Chavan-

wir im Sozialraum Oberaargau – auch ausserhalb des Heims –

ne. Einen entsprechenden Antrag stellte die Stadt Langenthal

erbringen und für die ein ausgewiesener sozialpädagogischer

als Trägerorganisation des Kinderheims der Gesundheits- und

Bedarf besteht», erklärt André Chavanne, Gesamtleiter des

Fürsorgedirektion Bern, die ein Pilotprojekt bewilligte, das drei

Kinderheims Schoren in Langenthal BE den Kern des neuen

Jahre dauern wird. «Unsere Erfahrungen unter den veränderten

Verständnisses sozialpädagogischer Arbeit.

Bedingungen lässt die GEF evaluieren, um die

So hält es der Leistungsvertrag mit der Ge-

Ergebnisse allenfalls auch auf andere Regio-

sundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) fest, der seit Anfang 2013 gilt.
Mit diesem neuen Leistungsvertrag nimmt
«Schoren» eine Pionierrolle ein in der Landschaft der Institutionen für Kinder und Ju-

Die Platzierung
von Kindern im Heim
ist nicht länger die
zentrale Aufgabe
des «Schorens».

gendliche mit besonderen Bedürfnissen. Um
den Paradigmenwechsel zu bekräftigen und

nen des Kantons Bern übertragen zu können»,
erklärt Chavanne. Dringend war zunächst
aber, ein Leitungsteam zu installieren, das die
Idee der Sozialraumorientierung umsetzen
kann. Mit André Chavanne als Gesamtleiter,
Sarah Tschäppeler als Leiterin des Bereichs
stationär und Edith Jüni als Leiterin ambulant

auch gegen aussen sichtbar zu machen, hat sich das Kinder-

hat Adrian Vonrüti, der Vorsteher des Sozialamts Langenthal,

heim Schoren einen neuen Namen gegeben: «Schoio Familien-

die richtigen Leute gefunden.

hilfe» heisst die Institution seit dem 1. Juli. «Schoio» bedeutet
Schoren im Oberaargau.

Vom Heim- zum Dreispartenbetrieb

«Uns war klar, dass wir nach der Öffnung, die das Prinzip ‹am-

Der Wechsel weg vom ausschliesslichen Heimbetrieb zur sozi-

bulant vor stationär› enthält, nicht mehr mit dem Begriff ‹Kin-

alpädagogischen Arbeit in den Familiensystemen vor Ort

derheim› auftreten können», erklärt Chavanne. Denn die Plat-

machte eine Umstrukturierung der Liegenschaft Schoren nötig.

zierung von Kindern, denen es an Betreuung und Erziehung in

«Wir schufen drei Bereiche», berichtet André Chavanne. «Im
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Sozialraumorientierung

Das Leiterteam möchte nicht mehr zurück zum alten Heimkonzept: Edith Jüni, Roger Engelberger, Sarah Tschäppeler,
André Chavanne (v. l.).

Fotos: leu

zweiten Stock bieten wir nach wie vor stationäre Plätze an für

ten auf gleicher Augenhöhe begegnen und sie ins Boot holen»,

Kinder und Jugendliche, die mehr, längere und umfassendere

erklärt Sarah Tschäppeler. Sie seien die wichtigsten Personen

Betreuung brauchen. Dort sind sie geschützt und haben Ruhe.

für ihre Kinder und nähmen eine Schlüsselposition ein in der

Der erste Stock ist eingerichtet für Kinder, für die eine Misch-

sozialräumlich orientierten Arbeit. «Deshalb wollen wir sie

form die richtige Lösung ist. Sie übernachten zwei- bis fünfmal

möglichst häufig einbinden und mit ihnen zusammenarbeiten,

pro Woche bei uns. Die übrigen Nächte bei ihren Familien. Und

sei es bei Familienbegleitungen zu Hause oder indem wir ihnen

im Parterre halten sich Kinder auf, für die eine Tagesstruktur

die Türen im Heim öffnen. Es ist erwünscht, dass sie im Alltag

ausreicht.»

wann und wo immer möglich partizipieren können.» Wenn
Anfragen kommen, beschränken sich die Verantwortlichen von

Gutes Coaching in der Fallführung steht an oberster Stelle

«Schoio» nicht darauf, bekannt zu geben, ob im Heim ein Platz

Entsprechend hat die «Schoio»-Leitung auch die Betreu-

frei ist oder nicht. «Auch wenn wir gerade keinen Platz anzu-

ungsteams umorganisiert und neu zusammengesetzt. «Denn

bieten haben, fühlen wir uns zuständig», sagt André Chavanne,

nicht alle Sozialpädagoginnen und Sozialpäd-

«und suchen mit den Anfragenden nach einer
Lösung, die helfen könnte oder eine wichtige

agogen haben die gleichen Generalistenkompetenzen, die sozialraumorientierte Auftritte
und Einsätze erfordern», weiss Chavanne. «Wir
wollten dem Umstand Rechnung tragen, dass
es Fachkräfte gibt, die sehr gute Arbeit im stationären Bereich leisten, und andere, die sich

Früher stand die
Heimleitung im
Zentrum, heute
sind es die Kinder
und ihre Eltern.

Veränderung herbeiführt, damit sich eine kritische Situation entspannt.»
Früher hatte das Kinderheim Schoren 24 Plätze zu vergeben, basta. Heute ist «Schoio» für
fast 50 Familiensysteme in der ganzen Region

im ambulanten Setting bewähren.» Zudem ver-

zuständig und erbringt flexible sozialpädago-

anstaltet «Schoio» regelmässig interne Weiter-

gische Dienstleistungen. Das Ziel ist klar: «Wir

bildungen zu Themen der Sozialraumorientierung und unter-

nehmen uns vor, Energien und Ressourcen mindestens zur

stützt die Angestellten, die sich extern darin schulen wollen.

Hälfte ausserhalb des Heims im Sozialraum dafür einzusetzen,

Das Leitungsteam hat sich viel vorgenommen: «Gutes Coaching

dass Kinder und Jugendliche in möglichst funktionierenden

und Begleitung der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Strukturen, in ihren Familien bleiben können», erklärt Chavan-

in der Fallführung und Begleitung von Familiensystemen zu

ne. «Wir unterstützen die Eltern in ihrem Umfeld und leisten

Hause stehen für uns an oberster Stelle, damit sich dieser Pa-

mit Empowerment einen Beitrag, dass notwendige Verände-

radigmenwechsel tatsächlich im Alltag niederschlägt», sagt

rungen besser gelingen.»

Sarah Tschäppeler. Chavanne nennt die Vernetzung mit den
zuweisenden Stellen und Personen in der Region – im Oberaar-

Kinder haben eine Meinung und einen Willen

gau – als eine seiner wichtigsten Aufgaben, «damit wir die Ver-

Das sah früher – noch bis vor Kurzem – ganz anders aus: «Im

sorgungspflicht für sozialpädagogische Dienstleistungen und

Zentrum war das Heimleiterpaar, das sich als Heimeltern ver-

den Paradigmenwechsel zur Sozialraumorientierung wahrneh-

stand, die Fäden in den Händen hielt und wusste, was gut und

men können».

schlecht war für alle. Das Heim funktionierte rund um sie he-

In der täglichen Arbeit zeigt sich der Wechsel zum Konzept der

rum», erinnert sich der «Schoio»-Mitarbeiter Roger Engelberger,

Sozialraumorientierung daran, «dass wir den Eltern als Exper-

der bereits eine CAS-Ausbildung in sozialpädagogischer Fami-
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Das Kinderheim Schoren beherbergte über 100 Jahre lang Kinder für stationäre Aufenthalte. Daraus ist nun die «Schoio
Familienhilfe» geworden, die sozialraumorientierte Arbeit leistet. Die Platzierung von Kindern ist in den Hintergrund gerückt.

lienbegleitung hinter sich hat. «Heute stehen Eltern und Kinder

in ihre alten Schuhe, die noch bereit standen, zu schlüpfen. Die

im Mittelpunkt, und wir, die Fallführenden, sind nah bei ihnen,

Kinder suchten zwar die Füsse in diesen Schuhen, aber sie fan-

haben die Verantwortung, organisieren unsere Arbeit um sie

den sie nicht. Denn nach unserem neuen Verständnis sind wir

herum und beziehen ihre Ressourcen in lösungsorientierte

für vieles nicht mehr zuständig, etwa für Unterschriften unter

Angebote mit ein.»

Schulnoten oder die Erlaubnis, am Kiosk zu ‹gänggelen›, sondern

Die Neuausrichtung der sozialpädagogischen Arbeit im Ober-

es sind die Eltern – selbst wenn die Kinder bei uns wohnen.»

aargau ist auch vielen zuweisenden Stellen und Personen nicht

Neue Rollen haben also auch die Eltern zu übernehmen im

verborgen geblieben. «Wir bekommen Rückmeldungen darü-

sozialraumorientierten Setting. Wie aber steht es mit deren

ber, dass Kinder und Jugendliche an Standortgesprächen zu

Bereitschaft, mitzuziehen? Nach den Erfahrungen, die Sarah

wichtigen Personen geworden sind, sich einbringen, eine Mei-

Tschäppeler bisher gemacht hat, «sehen die meisten einen

nung und einen Wille haben, bei der Erarbeitung von Lösungen

Sinn darin, sich einbinden zu lassen und zu kooperieren. Doch

gefragt sind und so auftreten, dass ihre Präsenz spürbar wird»,

bei der Verbindlichkeit hapert es noch». Eltern, die mehr ver-

erzählt André Chavanne. Andere Beteiligte

sprächen und mehr bieten wollten, als sie

haben damit Schwierigkeiten, etwa Lehrerinnen und Lehrer, die sich gewohnt waren, dass
sie mit den besonderen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausserhalb der Schule
nichts zu tun haben, sondern dass das Kinderheim Schoren für alles zuständig ist, alles er-

schlussendlich leisten könnten, machten den

Widerstand kam
von den älteren
Jugendlichen, denn
sie mussten sich an
Neues gewöhnen.

fallführenden Sozialpädagogen und Sozial
pädagoginnen häufig zu schaffen.
Aus Sicht der Fachleute im «Schoio» sind es
eben nicht nur die Kinder und Jugendlichen,
die besondere Bedürfnisse haben, sondern die

ledigt und die Kinder durch die Schulzeit

ganzen Familien. «Wir haben mehr Anfragen

schleust. «Das ist jetzt schon anders», sagt

nach Unterstützung wegen Schwierigkeiten

André Chavanne. «Kinder und Eltern werden angehalten, selber

rund um die Eltern als wegen auffälligen Kindern und Jugend-

Verantwortung zu übernehmen. Wir trauen es ihnen zu.»

lichen», sagt Sarah Tschäppeler. Und André Chavanne ergänzt:
«Kinder sind die Symptomträger von schlecht funktionieren-

Eltern sind zuständig, nicht die Heimleitung

den Familiensystemen. Sie verwahrlosen, gehen nur noch die

Am meisten Widerstand gegenüber den Neuerungen spürten

halbe Zeit zur Schule, sind gewaltbereiter, schneller frustriert

die Leute von «Schoio» aber erstaunlicherweise von Seiten der

in schwierigen Situationen, ecken in sozialen Beziehungen

Jugendlichen selbst. Erstaunlich vielleicht nur auf den ersten

überall an oder drohen zu vereinsamen.»

Blick, denn sie lebten ja schon jahrelang unter der zentralisti-

Was Chavanne und sein Leitungsteam erfahren haben seit

schen Führung der früheren Heimleitung und waren an sie und

dem Wechsel zur «Schoio Familienhilfe» und der Öffnung in

ihr Wirken gewöhnt. «Deshalb war es für die Älteren, 14-, 15-,

den Sozialraum hinein, lässt sie schon heute eindeutig fest-

16-Jährigen, am anspruchsvollsten, den Wechsel der Leitungs-

stellen: «Zurück zum alten Kinderheim wollen wir auf keinen

personen und des Konzepts hinzunehmen», berichtet Sarah

Fall. Mit der Art, wie wir jetzt arbeiten, kommen wir schneller

Tschäppeler. Und André Chavanne bestätigt: «Wir alle mussten

und näher ans Ziel. Und zwar an das Ziel, das für die Kinder

lernen, mit dem Vakuum umzugehen, das die alte Heimleitung

und Eltern wichtig ist. Nicht an das, welches wir uns im stillen

hinterlassen hatte. Wir wollten nicht der Versuchung erliegen,

Kämmerlein ausgedacht haben.»

•
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Das Buch «Gruebe» zeigt, wie in Bern «verwahrloste Knaben» erzogen wurden

Rettungsanstalt mit Renommee und ein
paar dunklen Kapiteln in der Geschichte
Unterlagen und der dazugehörenden Hintergründe. Neben

Aus dem 1825 von christlichen Wohltätern
gegründeten Knabenheim auf der Grube wurde
2003 das Schulheim Ried. 2013 ging es in der
Stiftung Familien-Support Bern-Brünnen auf. Mit
dem Buch «Gruebe» liess der heutige Stiftungsrat
188 Jahre Sozialgeschichte aufarbeiten.

dem historischen Teil enthält das Buch «Gruebe» * auch Beiträge zu Gegenwart, Zukunft und Entwicklung einer sozialraumorientierten Jugend- und Familienhilfe. Der heutige CoLeiter der Stiftung, Bernhard Kuonen, zieht im Vorwort im
Namen des neuen Teams einen Strich unter die fast 200-jährige
Anstaltsgeschichte: Ob und in welcher Weise den Kindern und
Jugendlichen Unrecht geschehen sei, lasse sich zwar nicht

Von Daniel Vonlanthen

schlüssig beantworten, aber: «Ausschliessen kann und will es
der Stiftungsrat nicht.» Das Buch sei deshalb all jenen gewid-

Mit der Öffnung der Archive hat das ehemalige Knabenheim

met, die auf der «Grube» und im Schulheim Ried nicht das

Grube in Berns Westen die eigene Geschichte aufarbeiten las-

erfuhren, was ihnen eigentlich zugestanden hätte: Schutz,

sen und damit gewissermassen auch den Schlusspunkt dahin-

Wertschätzung, Wohlwollen und physische und psychische

ter gesetzt. Weil die Investitionen für einen zeitgemässen Um-

Unversehrtheit. Im Namen des jetzigen Stiftungsrats bittet

bau zu hoch gewesen wären,

Kuonen ausdrücklich um Entschuldigung «für erlittenes und

hatte der Stiftungsrat 2011

ertragenes Unrecht».

Bundesräte,
Regierungsräte und
Berner Patrizier
waren gern gesehene
Gäste auf der Grube.

den Verkauf der Liegenschaften auf der Grube bei Nieder-

Eine Institution mit Tradition

wangen beschlossen. Die In-

Der Berner Autor Fredi Lerch hat die Akten von 188 Jahren Kna-

stitution schloss sich der

benerziehung «auf der Grube» durchforstet (siehe Interview

Stiftung

Seite 28). Bekannte Ereignisse, aber auch neue Fakten fügt er

Familien-Support

Bern-Brünnen an, die 2013

zu einer kompakten gesell-

ihre Tätigkeit mit neuen so-

schaftskritischen

Analyse

zialpädagogischen Zielen und unter dem neuen Namen Fami-

über das Leben in der Erzie-

lien Support Bern West aufnahm. Das Landgut Ried aber ging

hungsanstalt zusammen.

an eine Gemeinschaft buddhistischer Mönche über, die dort,

Die traditionsreiche berni-

wo Generationen von «Gruben»-Buben nach den strengen Sit-

sche Institution genoss in der

ten von Zucht und Ordnung erzogen worden waren, ein inter-

Öffentlichkeit lange Zeit den

nationales tibetisches Meditationszentrum errichtete.

Ruf einer vorbildlichen Ein-

Praktisch bis ins Jahr
2000 wurden Zwang
und Gewalt als
Erziehungsmethoden toleriert.

gliederungsstätte für Knaben
Die Entschuldigung des Stiftungsrats

mit Bildungs- und Erziehungsdefiziten. Viele Berner Patrizier

Der heutige Stiftungsrat sah in der Geschichte des Knaben-

engagierten sich als Stifter und Spender. Bundesräte, Regie-

heims auf der Grube genügend Stoff für ein Buch und beauf-

rungsräte und Verbandsverantwortliche waren gern gesehene

tragte ein Autorenteam mit der Aufarbeitung der schriftlichen

Gäste an Festen und öffentlichen Anlässen auf der «Grube».
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Landwirtschaftliche Arbeit auf der «Grube» (um 1910): Harte Arbeit als Teil des Erziehungskonzepts.


Foto: Staatsarchiv Kanton Bern

Familien Support Bern West: Externe Unterstützung statt Heim
Die neue Stiftung Familien Support Bern West sucht flexible

(bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit) mit «hohem so-

und massgeschneiderte Lösungen für Kinder mit Unterstüt-

zial- und/oder sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf».

zungsbedarf.

Der Support erfolgt ambulant oder stationär. Partner sind die
Stadt- sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

In Bern West wächst die Bundesstadt am schnellsten: Hier
entstand in den letzten Jahren der neue Stadtteil Brünnen. Auf

Der Sozialraum als Einflussfaktor

einem Baugrund, der durch die Überdeckung der Autobahn

Anders als früher in den Heimen, wo die Betreuung umfassend

gewonnen wurde, baute Stararchitekt Daniel Libeskind das

war und die Kinder den gesamten Alltag verbrachten, beruht

Einkaufszentrum Westside. Erschlossen ist Bern West durch

das Konzept des Familiensupports auf massgeschneiderten

S-Bahn und Tram.

Lösungen, die zwischen Fachleuten, Erziehungsberechtigten

Neben den traditionsreichen genossenschaftlichen Siedlun-

und der jeweiligen Behörde vereinbart werden. Ein Beispiel

gen Tscharnergut und Gäbelbach mit einem hohen Ausländer-

aus Bern West: Ein Mädchen, dessen Mutter auf der Gasse

anteil gibt es urbanen Wohnraum für gehobene Ansprüche.

lebt und dessen Vater durch seine Arbeit und die neue Familie

Da entstehen durchmischte Sozialräume, die auch für das

viele eigene Sorgen hat, benötigt eine andere Form und Inten-

Bildungswesen eine Herausforderung sind.

sität der Begleitung als der Junge, dessen Mutter täglich in

Seit acht Jahren operiert in diesem Stadtteil die Stiftung Fa-

die Wohngruppe kommt, um ihn am Morgen zu wecken und

milien-Support Bern-Brünnen, die aus dem Kinderheim Brün-

am Abend ins Bett zu bringen.

nen hervorgegangen ist – einer traditionsreichen Institution

Professor Wolfgang Hinte, der die Trägerstiftungen bei der

in Bern West. Ebenso traditionsreich und lokal verankert ist

Fusion beraten hat, begrüsst die Neuausrichtung und die «kon-

die Stiftung Schulheim Ried, die Nachfolgeorganisation des

sequente Sicht auf die Stärken» der in die Betreuung invol-

Knabenheims auf der Grube. Ab dem 1. August 2013 werden

vierten Jugendlichen und Familien – sowohl im sozialpädago-

die beiden Organisationen operativ vereint sein; die gemein-

gischen als auch im schulischen Bereich. Die Strukturen und

same Stiftung heisst neu Familien Support Bern West.

Abläufe innerhalb der Organisationen seien so gestaltet, dass

Die neue Organisation beschäftigt an vier Standorten sechs

sie sich schnell und unkompliziert an wechselnde Bedürfnisse

Teams von Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Im Schul-

anpassen liessen. Dieses Konzept entspreche der modernen

zentrum unterrichten Sonderpädagoginnen und -pädagogen

Forderung nach Inklusion, sei ausgerichtet auf den Willen der

in 3 Klassen insgesamt bis zu 24 Schüler und Schülerinnen.

beteiligten Menschen und ihre Lebenssituation und unterstüt-

Die Organisation bietet 48 Familien flexible Unterstützung an.

ze die autonome Lebensführung unabhängig von den Einrich-

Zielpublikum sind Kinder und Jugendliche von 2 bis 16 Jahren

tungen.
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Autor Fredi Lerch über fast 200 Jahre Knabenerziehung auf der Berner Grube

«Sie funktionierten wie Roboter»
Die Berner Erziehungsanstalt Grube
war «Rettungsanstalt für arme verlassene Kinder und Waisen». Fredi Lerch *,
ein Kenner der Versorgungspraktiken
in der Schweiz, hat die Geschichte der
«Gruebe» erforscht und aufgeschrieben.
Interview: Daniel Vonlanthen

untersucht werden. Ich will keineswegs sagen, dass alles
schlecht war auf der «Grube». Tatsache jedoch ist, dass das
repressive System bis 2000 Bestand hatte und die Verantwortlichen sich allen Reformbestrebungen verweigerten.
Bürgis Erfolg mass sich unter anderem an der hohen
Summe von Gönnerbeiträgen. Die «Grube» galt als
kostengünstig. Schaute die Aufsicht weg, weil Problemknaben im Heim ohne Weiteres versorgt werden konnten?
Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Die «Grube» war für die

Die Leitung des Knabenheims auf der Grube hat sich bis in

Behörden billig und konnte sich gut verkaufen. Wenn Gäste

die jüngste Vergangenheit allen Reformen verweigert.

auftauchten, waren die Räume stets blitzblank und die Kna-

Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden?

ben herausgeputzt. Das waren die sichtbaren Beweise einer

Fredi Lerch: Bis in die Siebzigerjahre entsprach das Erzie-

guten Erziehung. Die Knaben funktionierten wie Roboter.

hungskonzept «auf der Grube» den vorherrschenden Prinzipien, die da lauteten: Bete und arbeite, ora et labora. Drill

Was ist aus ihnen geworden?

und Gehorsam, Schläge und Strafen gehörten zum Konzept.

Eine Übersicht habe ich nicht. Die heutige Schulleitung

Die Heimleitung hatte kein Gehör für die Heimkampagne

konnte mir innert nützlicher Frist kein Adressverzeichnis

und die daraus resultierenden sozialpädagogischen Impul-

zur Verfügung stellen. Ein Ehemaliger hat sich bei mir ge-

se. Die operative Leitung, das Heimleiterpaar Bürgi, wollte

meldet, weil er selber seine Geschichte aufarbeiten wollte.

keine Veränderungen. 1966 übernahm Paul Bürgi die Heim-

Von einem anderen weiss ich, dass er Lokführer geworden

leitung von seinem Vater Johann Bürgi. Der Sohn war be-

ist, ein anderer repariert heute alte Autos, ein dritter ist

strebt, das Heim ganz im Sinne seines Vaters weiterzufüh-

Schauspieler. Aber es gibt auch Hinweise auf Abgestürzte,

ren. Und der Vater wachte ja weiterhin über den Betrieb.

Drogenabhängige, auf Suizide.

Die Ära Bürgi dauerte exakt hundert Jahre, wie Sie in der

Sie verfolgen als Journalist und Autor die schweizerische

Chronik darlegen. Vater Johann Bürgi war ein Neffe des

Sozialgeschichte nun schon über 30 Jahre lang. Welches

früheren Heimleiters Ernst Nyffeler. War die «Grube» ein

Kapitel nimmt darin die «Grube» ein?

Familienunternehmen?

Die «Grube» ist nur eines von Dutzenden von Heimen. Schon

Das Bewusstsein, dass die «Grube» ihr Werk sei, war bei

der Schriftsteller C.A. Loosli wies darauf hin, dass fast aus-

Bürgis stark ausgeprägt. Das Gewohnheitsrecht festigte die

nahmslos Kinder der «besitzlosen» Bevölkerung versorgt

privaten Strukturen, obwohl das Heim ja öffentliche Aufga-

wurden. Es gab also so etwas wie einen Klassenkampf von

ben zu erfüllen hatte. Die Idee der Heimeltern ist eine ideo-

oben. Ich gelange bei meinen Forschungen immer mehr zur

logisch heikle Konstruktion. Als pädagogische Massnahme

Ansicht, dass es tatsächlich ein solches gesellschaftliches

sollten die Knaben das Leiterpaar mit Mutter und Vater an-

System gab. Die Schweiz, wie ich sie als Jugendlicher noch

reden. Paul Bürgi übte seine Leitungsfunktion aus wie der

erlebte, war nicht nur Kalter Krieg und geistige Landesver-

autoritäre Vater einer Grossfamilie.

teidigung, sie war auch das Land mit einem Archipel Administrativjustiz, wie ich es für mich bezeichne.

Auf der «Grube» wurde – wie in vielen anderen Institutio-

•

nen – im Namen Gottes erzogen. Welche Rolle spielten Religion und Kirche im Alltag des Heims?
Gebetet wurde auf der «Grube» noch bis in die 1990er-Jahre.

* Fredi Lerch, 59, ist Lehrer, Journalist und

Die «Gruben»-Buben mussten jeweils zusammen mit der

Publizist und Mitglied des Pressebüros

Heimleitung die Sonntagspredigt besuchen. Die Bibel war

Puncto Bern. Als «WoZ»-Redaktor (1992–

fester Bestandteil des Unterrichts an der Heimschule.

2001) berichtete er über die Versorgungspraktiken in der Schweiz und arbeitete die

Bibel und Prügel sind eigentlich ein krasser Widerspruch.

Geschichte der Berner Nonkonformisten

Prügel galten auch in christlichen Institutionen als Erzie-

auf. Er ist Mitherausgeber der siebenbändigen Werkausgabe

hungsmethode neben anderen. Die Frage, welche Massnah-

über den Bümplizer Schriftsteller Carl Albert Loosli

men dem Zeitgeist entsprachen und wo der Handlungsspiel-

(«Anstaltsleben»).

raum der Heimleitung lag, muss im Einzelfall genau

CURAVIVA 7–8 | 13

28

War in den frühen Jahren der Anstalt zumeist «Verwahrlosung»

wie Lerch aus dem folgenden Eintrag in einem Jahresbericht

der Grund für eine Einweisung, war es später die Diagnose «Ver-

ableitet: «Beim Ofen stehen drei tapfere Eidgenossen Parade,

haltensauffälligkeit». Nach den eisernen pädagogischen Prin-

sie haben das Bett genetzt und müssen zur Strafe dort ihr Früh-

zipien von Disziplin und Leistung erfuhren die «Gruben»Buben

stück einnehmen.»

eine umfassende Behandlung, der sie sich in

Der 4. August 2002 schliesslich leitete die

keinem Moment entziehen konnten: Schule,
Arbeit, Wohnen, Freizeit und Gruppenleben –
der gesamte jugendliche Alltag – spielten sich
auf der «Grube» ab. Die Knaben mussten im
angegliederten Landwirtschaftsbetrieb auch
hart arbeiten.

Wende ein: Auf der «Grube» brach – schon zum

«Die Schweiz war
lange Zeit auch
ein Land mit
einem Archipel
Administrativjustiz.»

Und immer gab es «Zuweiser», schreibt Lerch,
«und eine Gesellschaft, die sich die Dienstleis-

zweiten Mal – Feuer aus. In einem Bekennerschreiben erhob ein «Bubenfreund» schwere
Vorwürfe gegen die Heimleitung. Der damalige Regierungsrat Samuel Bhend, SP, beauftragte als Vorsteher der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern in der Folge alt
Obergerichtspräsident Ueli Hofer mit der

tungen der Kinderversorgung gerne bieten und sich blenden

Durchführung einer «amtlichen Untersuchung». Die Heimlei-

liess von Erfolgsgeschichten im Einzelfall und von der diszip-

tung wurde zwar entlastet. Hingegen ergab die Untersuchung,

linierten Bubenmunterkeit an den Besuchstagen, die man für

dass Körperstrafen auf der «Grube» über lange Zeit zum Alltag

das alltäglich Anstaltsleben hielt».

gehörten. Der neu zusammengesetzte Stiftungsrat, der sich
fortan nicht mehr nur als «Kopfnickergremium» verstand, lei-

Stigma Bettnässer

tete schliesslich überfällige Reformen ein.

Lerch beschreibt weiter, wie sich die «Grube» lange Zeit allen
pädagogischen Reformbestrebungen verweigerte. Gewalt und

•

* Stiftung Schulheim Ried (Herausgeberin), «Gruebe»,

Zwang wurden praktisch bis ins Jahr 2000 als Erziehungs

Edition eigenART 2013, 159 Seiten, 36 Franken

methoden toleriert. Der Unterbestand an qualifiziertem Perso-

www.aufdergrube.ch

nal hatte System. Ebenso die Stigmatisierung von Bettnässern,

FZ-Juli-13_85x130
Anzeige

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht
• Durchführung eines Skill- und Grademix-Projekts
Organisatorische, kulturelle Veränderungsprozesse
gestalten und leiten
27. August 2013 bis 15. September 2014 (9 Tage), Luzern

• Palliative Care
4. September 2013 bis 15. April 2014 (10 Tage), Luzern

• Notfallsituationen in Altersinstitutionen
13. September 2013, St. Gallen

• Depressionen im Alter
16./17. September 2013, Zürich

• Hygiene in der Langzeitpflege
23./24. September 2013, Luzern
Weitere Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch
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Porträt eines ehemaligen Heimkindes

Die Sehnsucht nach Familie bleibt

kannt, die ihn derart zur Weissglut trieb, dass ihm die Hand

Kannikar Geiser, 25, lebte sieben Jahre lang in
einem Kinderheim. Als Heranwachsende machte
sie eine schlimme Zeit durch, voller Drogen und
Depressionen. Heute hat sie ihren Weg gefunden.
Noch immer vermisst sie die Liebe einer Familie.
Das Heim vermisst sie nicht.

ausrutschte. Meine Mutter war spielsüchtig. Sie verspielte
Schmuck von mir und andere Wertgegenstände, zuletzt auch
noch unser Haus und das Restaurant mit den dazugehörigen
Bungalows. Und sie verkaufte sich an andere Männer. Oft nahm
sie mich mit zu ihren Freiern. Ich war ein kleines Kind und habe
einiges mitbekommen.
Dort blieb ich zwischen meinen Eltern ziemlich auf der Strecke.

Aufgezeichnet von Irène Dietschi

An das Gefühl, dass ich oft einsam war, kann ich mich gut
erinnern. Die schönen Stunden waren die, die ich bei meinen

«Mein Vorname Kannikar ist thailändisch und bedeutet ‹blü-

thailändischen Grosseltern verbrachte. Meine Grossmutter ver-

hende Orchidee›. In der Schweiz war ich immer Corina – das ist

hätschelte mich, mein Grossvater nahm mich mit auf sein Fi-

mein zweiter Vorname. Auch im Kinderheim nannten sie mich

scherboot oder liess mich am Strand spielen und Muscheln

so. Inzwischen mag ich diesen Namen nicht mehr hören. Im

sammeln.

Heim verbrachte ich eine sehr schöne Zeit – es war unter den

Als ich sechs war, beschloss mein Vater, in die Schweiz zurück-

damaligen Umständen das Beste, was mir passieren konnte.

zukehren. Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, setzte alles

Doch jetzt habe ich keinen Bezug mehr dazu. Ich kenne dort

daran, dass ich nachreisen konnte. Er fand, dass ich in der

praktisch niemanden mehr und habe damit abgeschlossen.

Schweiz die besseren Chancen hätte; in Thailand wäre ich als
weisses Kind – ‹Farang›, wie sie dort sagten –

Ich bin halbe Thailänderin und in Thailand auf
Koh Phangan, der Nachbarinsel von Koh Samui, geboren. Mein Vater wanderte aus der
Schweiz dorthin aus, auf der Suche nach dem
grossen Abenteuer. Auf Koh Phangan betrieb
er eine Strandbar und vermietete Bungalows.
Meine Mutter war erst 22, als ich zur Welt kam.

immer Aussenseiterin geblieben. Der Ab-

«Meine Mutter
hatte andere
Interessen, als sich
um ein kleines Kind
zu kümmern.»

Sie hatte andere Interessen, als sich um ein

schied von meiner Mutter war ein extremes
Erlebnis. Sie sass auf einem Motorrad, winkte
mir zu – und ich ging weg. Das war alles. Sie
war so alt wie ich jetzt. Acht Jahre später starb
sie an Aids. Sie steckte sich an, als ich bereits
fort war von ihr.

kleines Kind zu kümmern. So war ich häufig
bei meinen thailändischen Grosseltern. Oder allein.

Die neue Frau entpuppte sich als böse Stiefmutter

Als kleines Kind erlebte ich sehr viel mit, drastische Dinge, die

In der Schweiz warteten meine Schweizer Grossmutter, mein

sich in eindringlichen Bildern in mein Gedächtnis brannten.

Vater und seine neue Partnerin auf mich. Später heirateten sie

Mein Vater hatte schon damals ein Alkoholproblem, obwohl er

und bekamen zwei Buben, meine Halbbrüder. Für mich wollte

es immer herunterspielte. Mit meiner Mutter hatte er schlim-

er so schnell wie möglich einen ‹Mutterersatz›, wie er sagte.

me, zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen. Er sagte

Seine neue Frau entpuppte sich aber als die sprichwörtlich böse

einmal, er habe vor und nach meiner Mutter nie eine Frau ge-

Stiefmutter. Sie schlug mich zwar nicht, aber sie übte psychi-
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«Die Stiefmutter stellte meinen Vater vor die Wahl: ‹Entweder sie oder ich›. So wurde ich als Neunjährige zum Heimkind»:
Kannikar Geiser, 25.

Foto: Monique Wittwer

sche Gewalt auf mich aus. Schnitt mir die Haare kurz, schmiss

Lügen über mich: Ich hätte meinen Brüdern Reissnägel ins Bett

die Kleider fort, die meine Grossmutter mir schenkte, liess mich

gelegt, oder ich hätte sie zu heiss gebadet. Eine Psychologin,

in alten Sachen herumlaufen, war eifersüchtig auf jede Zärt-

welche die Vorwürfe abklärte, kam zum Schluss, dass ich ein

lichkeit, die mein Vater mir gegenüber zeigte.

ganz normales Kind sei, und dass die Zwietracht von meiner

Einer Tante von mir sagte sie: ‹Nach der Hochzeit will ich Co-

Stiefmutter aus käme. Aber irgendwann stellte sie meinen Va-

rina loswerden.› Das hat mir die Tante viel später einmal er-

ter vor die Wahl: Entweder sie und meine Brüder – oder ich.

zählt. Und so geschah es auch; meine Stiefmutter erzählte

Mein Vater, der ein schwacher Mensch ist und immer den Weg
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des geringsten Widerstands nahm, entschied sich gegen mich.

ein gutes Verhältnis hatte, vor allem mit meinem Grossvater.

So wurde ich als Neunjährige ein Heimkind.

Ihn liebte ich über alles. Als er starb, ging auch die Beziehung
zu meiner Grossmutter auseinander – ihr Bruder, mein Gross-

Der ‹Schärme› war eine Grossfamilie

onkel, hatte mich, seine eigene Tochter und auch Nachbarskin-

Ich kam ins ‹Huus am Schärme› in Hägendorf im Kanton Solo-

der belästigt. Sie aber sagte nie etwas, obwohl sie es wusste.

thurn. Dort hatte ich einen sehr warmen Empfang. Ich wollte

Auch im Heim glaubten sie mir nicht.

zwar nicht ins Heim, aber rückblickend weiss ich, dass es für
mich überlebenswichtig war; wer weiss, was passiert wäre,

An Weihnachten sehe ich, was andere haben und ich nicht

wenn ich meiner Stiefmutter noch länger ausgesetzt gewesen

Meinen Vater sah ich in dieser Zeit nur selten. Ich vermisste

wäre.

ihn nicht, denn er war mir nie wirklich ein Vater. Ausserdem

Mit nur neun Kindern war der ‹Schärme› eine Grossfamilie, in

wollte ich meiner Stiefmutter aus dem Weg gehen – ich hatte

der ich mich sehr gut aufgehoben fühlte. Zuerst kümmerte sich

damals einen grossen Hass auf diese Frau. Was ich hingegen

Iris um mich. Sie war für mich wie eine Mutter. Später übernahm

schmerzlich vermisste, war ein intakte Familie. Das ist heute
noch so. Weihnachten zu feiern ist für mich

Regina diese Aufgabe. Auch sie war eine ganz

etwas vom Schlimmsten, weil mir an diesem

Gute. Geleitet wurde das Heim von Fredy. Bei
ihm gefiel es mir, er war der Heimvater im guten Sinn. Ich denke zum Beispiel gerne an das
Gutenachtritual zurück. Wir Kinder konnten
uns irgendetwas aussuchen: Vorlesen, Füsse
massieren, Fredy machte öfters den ‹Kaspar›;

«Bei meiner Freundin
erlebte ich die heile
Familie, wie ich sie
mir auch sehnlichst
wünschte.»

es war eine fröhliche, familiäre Atmosphäre.
Uh-schön. Später wurde Philipp Heimleiter.

Tag so deutlich vor Augen geführt wird, was
andere Menschen haben und ich nicht.
Als ich in die Pubertät kam, hatte ich eine Phase, in der ich gegen meine Bezugspersonen im
‹Schärme› zu rebellieren begann. Ich warf ihnen vor: ‹Ihr werdet ja bezahlt dafür, dass ihr
mich gern habt, also könnt ihr mich gar nicht

Das ‹Huus am Schärme› ist schön gelegen mit viel Umschwung,

gern haben. Ihr duldet mich nur.› Ich hatte dann ein Gespräch

mit Blick aufs Dorf und einem kleinen Wald in der Nähe. Wir

mit Regina, die mich davon überzeugte, dass es nicht so ist;

Kinder hatten viele Möglichkeiten, uns im Freien auszutoben,

dass der Lohn am Monatsende nicht der Anreiz sei, diesen Job

beim Fussball und anderen Spielen, Baden und mehr. Das High-

zu machen. Sie sagte, dass sie mich sehr gern habe, und ich

light des Jahres war jeweils eine Woche Ferien in der Toskana.

glaubte ihr schliesslich. Nachher wars wieder gut.

Es gab Regeln, zum Beispiel den ‹Ämtliplan›. Jedes Kind hatte

Die Probleme bahnten sich an, als ich meine erste Lehre als

sein ‹Ämtli›, das jede Woche wechselte. Auch den Umgang mit

Floristin begann und ins Begleitete Wohnen nach Olten kam.

Geld brachten sie uns bei. Wir wurden zu zweit zum Einkaufen

Es wurde so entschieden, denn ich sollte schrittweise selbst-

geschickt und mussten anschliessend den Kassenbon zurück-

ständig werden; ich gab zwar meine Unterschrift, aber welche

bringen. So lernten wir zu budgetieren und unsere Mittel ein-

Wahl hatte ich denn? Für mich war das eine schlimme Verän-

zuteilen. Davon profitiere ich bis heute. Sie legten auch Wert

derung, ich fühlte mich unverstanden, abgeschoben. In den

darauf, dass wir selbstständig wurden. Zu meiner wöchentli-

‹Schärme› konnte und wollte ich nicht mehr zurück. Das un-

chen Maltherapie nach Olten zum Beispiel fuhr ich allein mit

terscheidet ein Heim von der Familie.

dem Bus.

Ab da ging es mir zunehmend schlechter. Meine Lehre schloss
ich zwar ab, mit der Note 5,5. Aber ich hatte einen üblen Freun-

Täglich singen aus einem Schweizer Liederbuch

deskreis, kam in Kontakt mit Drogen. Im Begleiteten Wohnen

Die Schule besuchte ich in Hägendorf, erst drei Jahre Primar-

schloss ich mich einer Mitbewohnerin an, die einen sehr

schule und dann die Oberstufe. Von der Primarschulzeit ist mir

schlechten Einfluss auf mich ausübte. Ich war damals häufig

Herr Galliker in besonderer Erinnerung geblieben. Ein urchiger

bekifft, zugekokst, betrunken. Mir war bewusst, dass ich in ein

Mensch, der mit uns jeden Tag aus einem Schweizer Liederbuch

ungutes Fahrwasser geriet, aber ich dachte: ‹Was solls?› Ich fühl-

sang und uns seine Taktik beim Lottospielen erläuterte: den

te mich sehr verloren. ‹Begleitetes Wohnen› hiess, nicht mehr

Lottoschein entweder ganz früh oder erst kurz vor der Ziehung

gleich beschützt und behütet zu sein wie im Heim. Ich hatte

der Zahlen einzureichen, erhöhe die Gewinnchancen. Er konn-

auch starke Depressionen. Alles war mir gleichgültig. Die Dro-

te aber auch ganz schön streng sein. Ich war gut integriert in

gen waren Gift, doch sie waren eine Möglichkeit zu vergessen.

der Klasse. Meine beste Kollegin in der Primarschule war Petra.

Dann lernte ich meinen Ex-Freund kennen. Er war 21, ich 17. Er

Sie besuchte ich oft zu Hause. Ihre Schwester und Eltern ver-

war mein Prinz, mein Retter, der mich auf den richtigen Weg

körperten für mich die heile Familie, wie ich sie mir auch sehn-

zurückbrachte. Er kommt aus gutem Elternhaus – seine Mutter

lichst wünschte. Mit ihrer Mutter, Trix, habe ich bis heute Kon-

ist Krankenschwester, sein Vater Dozent an der Universität –,

takt. Auch sie war früher ein Mutterersatz für mich.

und er bekam sehr viel Gutes von zu Hause mit. Ein liebevolles

Es war eine glückliche Zeit, aber natürlich gab es auch Dinge,

Herz, vorbildliche Umgangsformen. Die musste er mir nach

die mich störten. Wir waren Heimkinder, keine Familienkinder,

und nach wieder beibringen, denn ich war etwas rüpelhaft ge-

und das bekamen wir zu spüren. Wenn im Dorf oder im Schul-

worden. Er glaubte immer an mich, er sagte: ‹Du bist intelligent,

haus etwas kaputtging, war in den Augen der Leute ‹bestimmt›

kreativ, willensstark!›

ein ‹Schärme›-Kind daran schuld. Ich verstand auch nicht, dass

Trotzdem entglitt ich seinem Einfluss, und mit 21 hatte ich ein

ich jedes zweite Wochenende im Heim bleiben musste. Viel

absolutes Tief. Zu den Depressionen gesellten sich Essstörun-

lieber wäre ich zu meinen Grosseltern gefahren, mit denen ich

gen. Ich hatte in mir eine solche Leere, dass ich sie nur noch
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mit Essen stopfen konnte. Stopfen, Leere, Stopfen, Leere – das

Der Klinikaufenthalt half mir, wieder Fuss zu fassen. Ich fand

war das Einzige, wozu ich damals imstande war. Mein Gewicht

danach rasch eine Stelle als Pflegehilfe in einem grossen Altersheim – als Floristin wollte ich nicht mehr

kletterte auf 107 Kilo.

arbeiten. Nach zwei Jahren sagten sie mir, sie

Schliesslich verbrachte ich ein halbes Jahr in
einer Klinik, wo sie mir mit Medikamenten
und einer Gesprächstherapie helfen konnten.
Seither geht es mir gut. Ich brauche keine Medikamente mehr. Die depressiven Phasen haben sich sehr vermindert und verkürzt, au-

«Wir waren Heimkinder, keine
Familienkindern.
Das bekamen wir
zu spüren.»

würden mich als Fachangestellte Gesundheit
sehen; weil ich gut organisieren und mit den
Leuten umgehen könne. Also begann ich meine zweite Ausbildung und schliesse sie diesen
Sommer ab. Der Pflegeberuf gefällt mir so gut,

sserdem habe ich jetzt Strategien, mit denen

dass ich voraussichtlich weitermachen und

ich mich schnell wieder auffangen kann. Die

die Höhere Fachschule besuchen werde.

hatte ich damals nicht. Es war meine Geschichte, die sich mit
aller Gewalt Bahn brach und an die Oberfläche drängte. Ich

Kannikar ist anders: selbstbewusst, gesellig und humorvoll

hatte die schlimmen Erlebnisse aus der frühen Kindheit nicht

Was meine Zukunft betrifft, bin ich sehr zuversichtlich. Ich

verarbeitet. Alles kam mit einem Mal hoch: die Bilder aus Thai-

werde mich bestimmt nicht mehr fallen lassen. Wenn ich von

land, von meiner leiblichen Mutter, die ständigen Vorwürfe

früher erzähle, kommt die alte Corina vorübergehend zum Vor-

meiner Stiefmutter – ‹du bist hässlich, du bist dumm!› –, bis ich

schein. Aber Kannikar ist anders – selbstbewusst, gesellig und

ihr glaubte. Am schlimmsten aber empfand ich das Gefühl des

auch humorvoll. Ich habe eine eigene Wohnung in Bern und

Abgeschobenseins. Heute kann ich damit umgehen, aber es

einen guten Freundeskreis. Ab und zu sehe ich meine Halb-

berührt mich immer noch, ich denke immer: ‹Warum haben

brüder. Mein Ex-Freund ist mir immer noch sehr wichtig, er ist

die überhaupt Kinder bekommen, wenn sie nicht auf sie auf-

inzwischen wie ein Bruder. Wenn ich mich mit anderen Heim-

passen können?!› Auch meine Halbbrüder erfahren ein Mini-

kindern vergleiche, habe ich das Gefühl: Ich habe es gut ge-

mum an Geborgenheit, keine Liebe. Das verletzt mich enorm.

macht. Ich fand aus schwierigen Verhältnissen heraus meinen

Wenn ich einmal selber Kinder habe, werde ich es auf jeden

Weg.»

Fall besser machen.

•
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Strategie- und Organisationsberatung
Coaching, Leitungsmandate
Qualitätsmanagement
Forschung und Evaluation
Schulung und Lehre

«Alles klar?»
socialdesign ag ist eine inhabergeführte Beratungsfirma.

Die Strategie definieren

Mit massgeschneiderten Dienstleistungen beraten wir

Die Umsetzung Ihrer Fachkonzepte

Politik und Verwaltung, Nonprofit-Organisationen und

überprüfen

Unternehmen. Wir verfügen über vielseitiges Know-how

Ihr Qualitätsmanagement entwickeln

im Bereich Heilpädagogik, in der Beratung von Institutio-

Die internen Abläufe klären

nen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie in orga-

Ihre Leistungsverträge optimieren

nisationsbezogenen Fragestellungen im Zusammenhang
mit der Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts.
socialdesign ag · Kornhausplatz 12 · 3011 Bern · T +41 31 310 24 80
www.socialdesign.ch · info@socialdesign.ch
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Die Stiftung «Maiezyt, Kinder und Jugendheim» ist eine
vom Kanton Bern anerkannte und subventionierte
Institution. Sie unterstützt rund 20 Mädchen und
Jungen mit belasteten Biographien und Verhaltensauffälligkeiten in ihrer Entwicklung. Diese leben in drei
Wohngruppen und werden in der heiminternen Sonderschule gefördert.

gramm
as Pro
Jetzt d ng 2014
Bildu
en!
bestell

Die Leitung wird gegenwärtig von zwei Heimleitern in
Co-Leitung wahrgenommen. Einer der Heimleiter geht
im Sommer 2014 nach langjähriger Tätigkeit in Pension.
Aus diesem Grunde sucht die Stiftung per 1. Juni 2014
eine/n

Heimleiterin oder
Heimleiter 50 – 60%
Verantwortlich für die Sonderschule
und eine Wohngruppe
Gemeinsam mit dem Co-Leiter (100%) sind Sie für
die operative Führung und Leitung der Institution mit
20 Vollzeitstellen, verteilt auf 30 Mitarbeitende, verantwortlich. Sie führen und organisieren im Rahmen
der Vorgaben des Stiftungsrates (Leitbild /Konzept)
und stellen gemeinsam mit Ihrem Kollegen die langfristige Entwicklung der Institution sicher.

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle, verantwortungsvolle und vielfältige Aufgabe mit grossem Gestaltungsfreiraum.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an Regina Dubach, Personalfachfrau,
Telefon 031 812 27 72, regina.dubach@bluewin.ch.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden
Sie bis am 15. August 2013 an Regina Dubach,
Nünenenweg 11, 3123 Belp.

Fachweiterbildung Langzeitpflege und -betreuung
Angewandte Hygiene in der
Langzeitpflege
Führen einer Arzt-, Stations-,
Heimapotheke mit H+ Diplom

www.hplus-bildung.ch

Als Persönlichkeit mit viel Sozial- und Fachkompetenz
● verfügen Sie über ein abgeschlossenes Studium in
schul. Heilpädagogik oder über
● eine pädagogische Grundausbildung plus
Hochschulausbildung in sozialwissenschaftlicher
Richtung bzw. eine äquivalente Ausbildung
● bringen Sie mehrjährige Berufserfahrung im schulund/oder sozialpädagogischen Bereich mit, einige
Jahre davon mit Leitungsaufgaben
● sind Sie bereit, bereichsübergreifend zu arbeiten
und schätzen eine flache Hierarchie
● bringen Sie gutes betriebswirtschaftliches Grundwissen mit oder das Interesse und die Bereitschaft,
dieses zu erwerben
● denken und handeln Sie systemisch und lösungsorientiert, ziehen die Ressourcen der Kinder und
Mitarbeitenden mit ein und reagieren in komplexen
Situationen besonnen und umsichtig
● nehmen Sie am Heimalltag teil und sind für
Mitarbeitende, Kinder und Eltern ansprechbar
● sichern Sie die fachliche Beratung der
Mitarbeitenden, gestalten Elternarbeit und
Förderplanung mit und begleiten einzelne Kinder
und Jugendliche in Krisensituationen

Qualität ¢ Kompetenz ¢ Praxisnähe
Nachhaltigkeit
Neugierig? Wir sind für Sie da!

H+ Bildung – Wir öffnen Türen
Die Höhere Fach- und Führungsschule von
H+ Die Spitäler der Schweiz
Rain 36 ¡ 5000 Aarau
T 062 926 90 00 ¡ F 062 926 90 01
UA
EDU
info@hplus-bildung.ch

Flexible Erziehungsangebote für Kinder und Familien führen
zu überraschend positiven Hilfeverläufen
Die Problemstellungen in der Jugend- und Familienhilfe
werden immer komplexer. Um wirkungsvolle Dienstleis-

«Solche tiefgreifenden

tungen anbieten zu können, entwickelten sich in den letz-

Veränderungen setzen Mut

ten Jahren unter den Begriffen «Sozialraumorientierung»

und Engagement der

und «flexible Erziehungshilfen» zahlreiche innovative Kon-

Fachkräfte voraus.»

zepte, Ansätze und Methoden. Diese zielen darauf ab,
massgeschneiderte Arrangements zu kreieren, die Kinder,

*David Oberholzer ist

Jugendliche und Familien in schwierigen und belastenden

Leiter Fachbereich Kinder

Lebenssituationen unterstützen.

und Jugendliche mit

Die Entwicklungen, die sich in der Schweiz abzeichnen,

besonderen Bedürfnissen
bei Curaviva Schweiz

sind eingebettet in politische Direktiven, ökonomische
Vermutungen und fachliche Überzeugungen. Politisch be-



Foto: Maria Schmid

einflusst das Prinzip «ambulant vor stationär» die Ausformungen, wobei immer das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Zentrum stehen sollte. Kinder und Jugendliche, die
auf eine besondere Infrastruktur und spezielle Angebote
angewiesen sind, sollen auch weiterhin Anspruch auf diese
haben. Ökonomisch formt sich die Vermutung, dass stan-

sich die bestehenden Leistungserbringer neu ausrichten.

dardisierte Leistungen gemessen an der erzielten Wirkung

Gefordert werden dynamische Organisationen mit inter-

relativ hohe Kosten erzeugen. Und fachlich sind die Profis

disziplinären und flexiblen Angeboten und Arbeitsfor-

davon überzeugt, dass komplexe Problemlagen nach indi-

men – jenseits der traditionellen Trennung von ambulant

viduellen Lösungen verlangen.

und stationär in kooperativ arbeitenden Trägerstrukturen.

Die Kernelemente einer flexiblen Jugend- und Familienhil-

Solche tiefgreifenden Veränderungen brauchen Zeit, erfor-

fe berücksichtigen diese Direktiven, Vermutungen und

dern den Einbezug der zuständigen Behörden, bedürfen

Überzeugungen und bieten Orientierungspunkte an. Ganz

neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen und setzen Bereit-

zentral ist das Bemühen der professionellen Fachkräfte, he-

schaft, Mut und Engagement der Fachkräfte voraus. Auch

rauszufinden, was der leistungsberechtigte Mensch will.

in der Schweiz stellen sich verschiedene Pioniereinrichtun-

Seinen Willen wahrzunehmen ist Ausgangspunkt jeder

gen und Visionäre diesen grossen Herausforderungen und

Massnahme und Intervention – selbst wenn er nicht erfüllt

haben sich auf den Weg gemacht, neue Zugänge zu einer
flexiblen und bedarfsgerechten Jugend-

werden kann. Dieses Vorgehen führt bei-

und Familienhilfe zu erschliessen. Daraus

spielsweise dazu, dass sich die Menschen
mit besonderen Bedürfnissen nicht den
Gegebenheiten der bestehenden organisationalen Angebote anpassen, sondern dass
sich die Leistungserbringer nach den Klientinnen und Klienten zu richten haben.

Kinder sollen
weiterhin Anspruch
auf spezielle
Infrastruktur und
Angebote haben.

Damit dies möglich wird, sollen nicht nur
die Ressourcen der Klientinnen und Klien-

entwickelten sich oft überraschend positive Hilfeverläufe. Diese neuen Konzepte,
Ansätze und Methoden sind für die zukünftige Entwicklung der stationären, teilstationären wie auch der ambulanten Angebote beachtenswert und weisen viel
Potenzial auf.

ten genutzt werden, sondern auch jene in der Lebenswelt

Curaviva Schweiz begleitet und fördert die Idee einer fle-

respektive im Sozialraum. Dazu ist es nötig, dass die Leis-

xiblen Jugend- und Familienhilfe seit mehreren Jahren.

tungserbringer vermehrt in den Aufbau sozialräumlicher

Der Fachbereich Kinder und Jugendliche mit besonderen

Netzwerke investieren. Organisatorisch sollte eine fallfüh-

Bedürfnissen erarbeitet Wissen und bietet es Interessier-

rende Instanz alle Massnahmen und Interventionen koor-

ten an. Die Arbeitsgruppe, die das Projekt begleitet, wird

dinieren, um Hilfe möglichst aus einer Hand organisieren

sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass Kinder und Ju-

und anbieten zu können.

gendliche mit besonderen Bedürfnissen eine ihrem Wil-

Die neuen Ansätze erfordern Veränderungen, die heute in

len entsprechendes und für ihre Situationen passendes

der Schweiz – je nach örtlichen Gegebenheiten – noch an

Unterstützungsangebot erhalten – ein Angebot, das sich

strukturelle, institutionelle und personelle Grenzen sto-

flexibel auf die ausgemachten und vereinbarten Ziele be-

ssen. Strukturell müsste das Helfersystem zweckdienlich

zieht und bei verändertem Willen jederzeit neu ausgerich-

und zielführend umgebaut werden. Institutionell müssen

tet werden kann.

•
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Zentral ist das Bemühen der Fachleute, herauszufinden, was Kinder und Jugendliche wollen. Von David Oberholzer *

FZ-Ethik-Aug-2013_85x130_

Aus- und Weiterbildungen in Aktivierung

Praxisnah und persönlich.

Horizonterweiterung geplant?
Aktivierung
aus erster Hand.
HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
Leitung des gesamten Bereichs Aktivierung

Zertifikat FAB Fachperson in
aktivierender Betreuung
Zertifikat FAA Fachverantwortliche/r
in Alltagsgestaltung und Aktivierung

> Mehr zu den nächsten Infoveranstaltungen
und Weiterbildungsangeboten gibts
direkt via die Tags oder auf www.medi.ch

Zentrum für medizinische Bildung
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

Ethik in sozialen Institutionen
• Ethikforum – Selbstgemacht (Ethik kompakt 2)
Moderation eines Ethikforums zur Bearbeitung
brennender Alltagsfragen
11. bis 13. September 2013, Luzern
• Es ist eine verfahrene Situation (Ethik kompakt 3)
Ethik: ein Ausweg aus dem Konflikt
11. bis 13. November 2013, Luzern

• Ich führe – also werte ich! (Ethik kompakt 1)
Ethik als Führungsinstrument im Heimalltag
16. bis 18. Juni 2014, Luzern
Die Kurse Ethik kompakt 1 bis 3 können je einzeln oder
als Gesamtpaket gebucht werden.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.weiterbildung.curaviva.ch/management
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch

Alter

Schweizer Studie zeigt: Heiterkeit steigert Wohlbefinden von Menschen mit Demenz

Fahnden nach dem Duchenne-Lächeln

der Leitung von Jennifer Hofmann vom Psychologischen Insti-

Clownauftritte lösen echte Freude aus bei
Menschen mit Demenz. Dies konnte die
weltweit erste Studie zeigen, die Psychologen der
Universität Zürich in Alters- und Pflegeheimen
durchführten. Sie schlagen vor, vermehrt Humor
als therapeutische Massnahme einzusetzen.

tut der Universität Zürich geht hier die weltweit erste Studie
über die Wirkung von Clowninterventionen und davon ausgelöster Heiterkeit auf das Wohlbefinden von demenzkranken
Menschen über die Bühne. «Zwar gibt es mittlerweile viele
Klinikclowns und Einzelfallbeweise für die positive Wirkung»,
sagt Hofmann. «Doch systematische Untersuchungen darüber,
was Clowninterventionen bei Menschen mit Demenz auslösen,

Von Beat Leuenberger

wie sie wirken und ob sie einen Einfluss auf die Stimmung und
die Gesundheit haben, existierten bis heute noch nicht.

Gegen neun Uhr trippeln die ersten Besucherinnen und Besu-

Wieni (mundartlich für: gerade so wie ich) hat mehrere Jahre

cher an ihren Rollatoren in den Veranstaltungsraum und neh-

Erfahrung mit Clownauftritten in Alters- und Pflegeheimen. Er

men Platz auf den Stühlen, die im Halbkreis bereit stehen. Es

weiss, welche Arten von Humor und Clowntechniken beim be-

ist Donnerstagmorgen. Wie alle zwei Wochen hat Clown Wieni

tagten Publikum ankommen. «Nehmen die kognitiven Hirn-

einen Auftritt im Alters- und Pflegeheim Moosmatt in Reigolds-

leistungen ab, verstehen die Menschen keine Witze mehr und

wil, Basellandschaft.

Zaubertricks kommen schlecht an», sagt er. «Dafür machen

Schon schaut er zur Tür herein, grüsst winkend stumm. Eine

ihnen Spiele Freude, bei denen Berührungen im Zentrum ste-

Frau summt «so ein Tag, so wunderschön wie heute». Zwei

hen, Farben und Töne, Puppen, Ballone und Bälle.»

andere sind schon eingenickt. «Heiland im Himmel, ich weiss

An diesem Donnerstagmorgen schüttelt er die Hände der an-

auch nicht mehr recht alles», murmelt eine vierte immer wie-

kommenden Gäste, lüftet seinen bunten Zylinder und zieht

der vor sich hin. Das Pflegepersonal schiebt

seine rosa Jacke aus. Darunter kommt ein

weitere Besucherinnen im Rollstuhl in den

knallgelbes T-Shirt zum Vorschein. Er macht

Raum. Neun Frauen und zwei Männer mit Demenz in unterschiedlich weit fortgeschrittenen Stadien sitzen schliesslich mehr oder
weniger erwartungsfroh beieinander.
Bereits laufen zwei Videokameras, die die jun-

Untersuchungen
über die Wirkung von
Humor auf Menschen
mit Demenz gab es
bisher noch nicht.

gen Wissenschafterinnen und Wissenschaf-

mit seiner breit grinsenden Puppe eine Runde,
lacht, strahlt und stimmt Lieder an. Wer geschlafen hat, wacht jetzt auf, die einen strahlen zurück und lachen, andere gehen mit Wieni einen Schwatz ein, summen und singen
mit, wenn sie eine Melodie erkennen.

ter, die von Zürich hierher gereist sind, zuvor
installiert haben. Mit einer dritten, mobilen Kamera macht eine

Echtes von unechtem Lachen unterscheiden

Assistentin Nahaufnahmen. Es kann losgehen mit dem Clown-

Doch die Zürcher Wissenschafterinnen wissen: Nicht alles, was

programm. Selbstverständlich liegen Einverständniserklärun-

auf den Gesichtern der alten Leute nach Lächeln und Lachen

gen fürs Filmen vor – entweder von den urteilsfähigen Bewoh-

aussieht, ist ein Lachen der Freude. Um zu schlüssigen Resulta-

nerinnen und Bewohnern oder von ihren Angehörigen. Unter

ten zu kommen, müssen sie deshalb echtes von unechtem La-
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Alter

chen unterscheiden. «Weil wir die Menschen mit Demenz nicht

genden Donnerstag durch. Sie bestand aus einer breiten Palet-

direkt fragen können, was sie von den Clownbesuchen halten

te verschiedenster Fragen, die mit der Clowndarbietung wenig

und wie sie sich dabei fühlen, haben wir eine andere Vorgehens-

zu tun hatten, sondern mit dem Alltag der Leute: Lassen sie

weise entwickelt, um es herauszufinden», erklärt die Psycholo-

sich helfen beim Anziehen, Waschen und Essen (was sich je

gin Jennifer Hofmann. Eine Vorgehensweise, die aus zwei Ele-

nach Befinden einfacher oder schwieriger gestaltet)? Sind sie

menten besteht:

gesprächig oder eher verschlossen; aggressiv oder ruhig; ängst-

■ F ilmaufnahmen: Das Studienteam der Universität Zürich

lich oder unbeschwert? Wie gehen sie mit Schmerzen um? Wie

filmte die Leute während der Clownintervention und analy-

häufig sind Stürze? Wie leicht oder schwer fällt ihnen das Sit-

sierte anschliessend Körpersprache und Mimik. «In allen

zen? Fühlen sie sich besser, wenn sie sich mehr bewegt haben?

menschlichen Kulturen und auch bei bestimmten Affenarten

Die Befragungen ermittelten sodann die Gedächtnisleistung

sind Basisemotionen bekannt, die sich an der Mimik auf-

und die Orientierungsfähigkeit.

grund spezifischer Marker präzise und objektiv erfassen

Ausser im Moosmatt führten die Zürcher Psychologinnen die

lassen», erklärt Jennifer Hofmann. «Der mimische Ausdruck

Clownstudie noch in einem zweiten Heim im Kanton Baselland

dieser Basisemotionen bleibt relativ unbeeinflusst, nicht nur

durch. Am Schluss hatten sie Filmaufnahmen von 23 Teilneh-

bis ins hohe Alter, sondern auch im Verlauf einer demenziel-

mehmerinnen und Teilnehmern an je vier Clown- und vier

len Erkrankung bis in schwere Stadien.»

Kontrolltagen beisammen – und ein Stapel von 552 Fragebogen
türmte sich auf den Bürotischen im Psychologischen Institut

Wer vor Freude lacht, hat Krähenfüsse

der Universität Zürich.

Die Zürcher Psychologen haben es darauf abgesehen, Zeichen
echter Freude in den Gesichter der alten Menschen zu finden.

Am beliebtesten sind Musik und tollpatschiges Verhalten

Einfach ist das nicht, denn die Lachforschung kennt 18 ver-

Nach der aufwendigen Auswertung der Daten kann das Team

schiedene Formen des Lächelns, die sich alle in der Mimik un-

um Jennifer Hofmann nun statistisch abgesichert zeigen: Der

terscheiden. Aber nur eines dieser Lächeln ist an das Empfinden

Clown löste echte Freude aus. Am meisten lächelten und lach-

von Freude und Glücklichsein gebunden. Die anderen Formen

ten die Menschen, wenn Wieni Musik spielte, wenn sie alte

drücken Aufmerksamkeit aus und Peinlich-

Lieder mitsingen konnten und wenn sich der

keit, Höflichkeit und Anerkennung, Bereitschaft zur Unterstützung und Beschwichtigung oder sie kaschieren negative Gefühle wie
Ekel und Abneigung.
Die Ausdrucksmarker des echten Freudelächelns aber, das die Wissenschaft Duchenne-

Clown tollpatschig verhielt. «Von all den Lä-

Nur eine einzige
von 18 verschiedenen
Formen des Lächelns
drückt echte
Freude aus.

Lächeln nennt, lassen sich in keiner der 17
anderen Formen finden. Es gilt als das einzig

cheln, die wir codierten, drückten drei Viertel
Freude, Erheiterung und gute Gefühle aus»,
erklärt Jennifer Hofmann. «Zwanzig Prozent
waren soziale Lächeln, die die Leute zeigten,
wenn sie zum Beispiel in der Gruppe jemanden für eine gelungene Reaktion auf eine Neckerei des Clowns loben wollten. Und es gab,

wahre menschliche, nicht gestellte Lachen. Menschen, die ein

wenn auch selten, maskierende Lächeln, die Missbilligung,

Duchenne-Lächeln auf dem Gesicht haben, ziehen die Mund-

Verachtung, sogar Ekel überspielen sollten.» Unterschiede in

winkel mittels der mimischen Muskulatur nach oben und hin-

den Reaktionen auf den Clown fanden die Forscherinnen und

ten. Und in den äusseren Augenwinkeln zeigen sich kleine

Forscher je nach Schweregrad der Demenz. In wenig fortge-

Fältchen, Krähenfüsse. Beides geschieht synchron und sym-

schrittenen Stadien erkannten sie viele Lächeln und Lachen

metrisch auf den Gesichtshälften und zeigt einen flüssigen

und vielfältige mimische Reaktionen. Bei schwerer Demenz

Verlauf. «Ein solches Lächeln vorzutäuschen, ist für Untrainier-

waren gröbere Verhaltensmarker sichtbar, die das Psycholo-

te kaum möglich», sagt Jennifer Hofmann. Deshalb unterschei-

genteam nicht als Freude identifizieren, aber immerhin fest-

det das Mimikanalysesystem, das die Leute am Psychologi-

stellen konnte: Es gibt Reaktionen auf die Stimuli des Clowns –

schen Institut der Universität Zürich anwandten, mit Sicherheit

auf Seifenblasen, Stoffbälle, sprechende Puppen.

Duchenne-Lächeln von allen anderen Arten des Lächelns.

Zudem liess sich bei allen Besucherinnen und Besuchern der
Clownauftritte eine Steigerung der Aktivität feststellen, «aller-

Breite Palette verschiedenster Fragen

dings bei jeder Person auf einem individuellen Niveau», erklärt

■ F
 ragebogen zur Einschätzung der Interaktion und des Befin-

dens: Damit wollten die Wissenschafterinnen erfassen, ob
die Clowninterventionen einen Einfluss auf die Stimmung
und das Verhalten bei älteren Menschen mit Demenz haben –

Clownstudie

einen Einfluss, der eine gewisse Zeit anhält, auch dann noch,

Die Studie zu den Clowninterventionen bei Menschen mit

wenn Besucherinnen und Besucher schon wieder vergessen

Demenz in Alters- und Pflegeheimen fand im Rahmen eines

haben, dass sie an der Clownveranstaltung teilnahmen.

grösseren Projekts statt, das Humor als positiven Faktor in

Speziell geschultes Pflegepersonal füllte die Fragebogen drei-

Institutionen, Krankenhäusern und am Arbeitsplatz unter-

mal am Tag aus: Am Morgen vor dem Clownbesuch, vor dem

sucht. Koordinatorin dieser Studie ist die Psychologin Jenni-

Mittagessen und am Abend; und um den Vergleich mit dem-

fer Hofmann. Das Gesamtprojekt verantwortet Willibald Ruch,

selben Wochentag, aber ohne Clownbesuch, zu bekommen,

Professor am Psychologischen Institut der Universität Zürich,

führten sie die Befragungen jeweils auch noch am darauffol-

Fachgruppe Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik.
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Nur eines von vielen Lächeln drückt echte Freude aus. Die Psychologin Jennifer Hofmann machts vor: Neutrales Gesicht,
soziales Lächeln, Duchenne-Lächeln (oben v. l.); Duchenne-Lachen, maskierendes Lachen, Duchenne-Lächeln (unten v. l.).

Jennifer Hofmann. Darin gab es grosse Unterschiede: «Eine

menz Freude auslösen und sich positiv auf ihr Verhalten aus-

Dame im Rollstuhl etwa, die zunächst keinerlei Reaktion zeig-

wirken, also zur Lebensqualität beitragen. Vielleicht regt diese

te und die Augen geschlossen hielt, öffnete sie am Schluss der

Erkenntnis Verantwortliche von Heimen dazu an, Humor als

Vorführung und sang mit, als Wieni Klarinette spielte. Andere

therapeutische Massnahme ins Auge zu fassen angesichts einer

nahmen von Anfang Kontakt miteinander und mit Wieni auf,

fortschreitenden Erkrankung, für die es keine Heilung gibt.»

sprachen, lachten, lächelten und machten die Spiele mit, zu
«Echli lache tuet guet»

denen sie der Clown animierte.

Eine Stunde später an diesem Donnerstag Morgen im AltersNegative Affekte nahmen an Clowntagen weniger stark zu

und Pflegeheim Moosmatt geht der Clownbesuch langsam sei-

Eine Folge von demenzieller Erkrankung

nem Ende entgegen. «Danke, es choscht en
Franke. Echli lache tuet au guet», ruft eine

scheint zu sein, dass sich die Stimmung der
Menschen im Tagesverlauf zusehends verschlechtert. «Unsere Studie konnte jetzt zeigen, dass die negativen Affekte an Clowntagen
weniger stark zunahmen als an den Kontrolltagen ohne Clownbesuche», erläutert Jennifer

Bei allen Teilnehmern
der Clownauftritte
liess sich eine
Steigerung der
Aktivität feststellen.

Hofmann. «Auch bei den Abendmessungen
bestätigte sich dieser Trend noch, liess sich
allerdings statistisch nicht mehr absichern.» Trotzdem findet

Frau. Eine andere bestätigt: «Jo, drum blibsch
so jung. Gäll, mir hei Freud gha.» Zum Abschied bekommen alle eine Blume geschenkt,
die Wieni aus Ballonen gedreht hat. Der Clown
singt «Auf Wiedersehen …». Die Besucherinnen und Besucher stimmen ein, während sie
Richtung Ausgang rollen und trippeln. Sie

winken mit den Blumen.

sie die Wirkung von Clowninterventionen «toll, wenn man be-

•

denkt, wie kurzlebig Gefühle und Erinnerungen bei Menschen

Weitere Informationen:

mit Demenz sind». Hofmanns Fazit: «Unsere Studie hat erstmals

www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/perspsy.html

gezeigt, dass Clownauftritte in Heimen bei Menschen mit De-
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V i ve nt a

Unsere Mandantin
ist ein modernes, gut geführtes Alters- und Pflegeheim, mit 38 Einzelzimmern und 50 Mitarbeitenden in unserer Region, das älteren Menschen
Geborgenheit und ein wohliges Zuhause bietet.
Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir im
Auftrag des Vorstands eine sozialkompetente
und betriebswirtschaftlich versierte Führungspersönlichkeit als

Hauswirtschaftliche
Berufsbildung
Im Berufsfeld Hauswirtschaft sind
flexible und vielseitige Fachleute gefragt.

Vorsitzende/r der
Heimleitung (80 %)

Neu erworbene Fachkenntnisse und eine gezielte
Vertiefung Ihres Praxiswissens ermöglichen
Ihnen einen höheren beruflichen Abschluss.

Die Hauptaufgaben

Mit dem

Als Vorsitzende/r der Heimleitung sind Sie dem
Vorstand unterstellt und führen direkt den Verwaltungsbereich. Zusammen mit den weiteren
Heimleitungsmitgliedern der Ressorts Pflege,
Hauswirtschaft und Haustechnik sind Sie für die
personelle, organisatorische und betriebswirtschaftliche Führung des Heims verantwortlich.
Dabei wird der Betreuungsqualität sowie einer
freundlichen Atmosphäre eine hohe Priorität
beigemessen.

Eidgenössischen
Fachausweis
als Haushaltleiter/in
erweitern und verbessern Sie Ihre beruflichen
Perspektiven.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann zögern Sie nicht uns anzurufen.
Wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Das Anforderungsprofil
Diese Position möchten wir einer kommunikativen Persönlichkeit mit Führungserfahrung,
Organisationsgeschick und soliden betriebswirtschaftlichen Kenntnissen anvertrauen. Als Ausbildungshintergrund sollten Sie über ein Heimleiterdiplom oder eine höhere Weiterbildung in
den Bereichen Betriebswirtschaft bzw. Verwaltung verfügen. Erfahrung im Heimumfeld oder
Gesundheitswesen sind von Vorteil. Teamfähigkeit und ein gutes Gespür für die Anliegen der
Bewohner und Mitarbeitenden sind dabei von
zentraler Bedeutung.

Ausbildungsdauer
Kursbeginn jeweils im August (Dauer 21 Monate),
immer dienstags, 67 Kurstage.
Für Personen mit einem hauswirtschaftlichen
Berufsabschluss beträgt die Kursdauer 52 Tage.

Es erwartet Sie eine vielseitige und selbstständige Tätigkeit mit viel Freiraum. Das Heim ist
modern konzipiert und administrativ wie auch
organisatorisch gut aufgestellt.
Ihre Kontaktperson
Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto (per
Post/E-Mail) oder telefonische Kontaktaufnahme für Erstauskünfte freut sich: André Thomas,
Geschäftsleiter. Eine vertrauliche Bearbeitung
Ihrer Bewerbung ist garantiert.

Die Schule fürs Leben

Das Angebot

Ausbildungsinhalte
Ernährung und Verpflegung, Haushaltführung,
Familie und Gesellschaft, Recht, Korrespondenz
und Buchhaltung, Gesundheit und Soziales,
Gäste und Feste, Arbeitsorganisation und
-planung, Projektmanagement, Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Schritte in die berufliche
Selbstständigkeit.
Zulassung
Erforderlich sind mindestens 6 Jahre Haushaltpraxis oder ein Eidgenössischer Fähigkeitsausweis in einer beruflichen Grundbildung und
2 Jahre Praxis im Haushalt.
Auskunft/Anmeldung
Fachschule Viventa
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Tel. 044 306 70 50
www.stadt-zuerich.ch/viventa
Ein Bildungsangebot des Schul- und Sportdepartements
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Erwachsene Behinderte

Ein Internetangebot macht Rollstuhlfahrenden Mut zum Wandern

Neue Wanderfreuden ohne Hindernisse

bald gefunden und funktioniert einwandfrei. Etwas Geduld

Neuerdings können auch Wandervögel im
Rollstuhl ihr Hobby einfacher geniessen.
«Hindernisfreie Wege» macht es möglich. Wie das
in der Praxis geht, zeigt ein Ausflug mit den beiden
Rollstuhlfahrerinnen Silvia Knaus und Ruth Bader:
Nicht ganz hindernisfrei, aber beglückend.

brauchts schon, da nur je ein Rollstuhl darin Platz findet. Unten
auf dem Bahnhofplatz ist von Weitem die rollstuhlgängige
Toilette beim Busbahnhof zu erkennen. Nichts wie hin nach
der langen Zugfahrt. Denn im fahrenden Zug eine Toilette aufzusuchen, ist mit dem Rollstuhl ein schwieriges Unterfangen.
Krankheiten haben die beiden Frauen in den Rollstuhl gezwungen. Silvia Knaus seit zehn Jahren. Bei ihr wurde vor 22 Jahren

Von Regula Pfeifer

eine Muskelkrankheit diagnostiziert. Ruth Bader ist seit Geburt
zerebral gelähmt und fährt seit 2008 im «Rolli». Wegen einer

«Draussen zu sein, den Wind in den Haaren zu spüren und das

verletzten Halswirbelsäule muss sie zudem momentan Er-

Seewasser zu riechen ist wunderbar», sagt Ruth Bader. Ihre

schütterungen meiden.

Kollegin, Silvia Knaus, nickt. Die beiden Frauen, die eine 60, die
andere 38 Jahre alt, fahren mit ihren Rollstühlen dem Ufer des

Erste Hürden, dann gehts los

Zürichsees entlang. Von Horgen nach Wädenswil.

Silvia Knaus, die inzwischen vorgefahren ist, steht seit einer

Die Route ist eine von bisher 57 Wegen, die gemäss dem neuen

Weile vor der Toilette. Was ist das Problem? Die Tür lässt sich
nur mit einem Eurokey öffnen. Natürlich hat

Informationsangebot «Hindernisfreie Wege»

sie einen dabei. Doch gleichzeitig den Schlüs-

(siehe Box S. 42) mit dem Rollstuhl befahrbar
sind. Mobility International Schweiz (MIS) und
SchweizMobil erschlossen das Angebot und
machten es vor Kurzem publik.
Der Weg ist ebenerdig, acht Kilometer lang und
als leicht taxiert. Unterwegs werden wir aller-

Leichte Wege
wecken die Wanderlust der Rollstuhlfahrerinnen und
Rollstuhlfahrer.

sel drehen und die Türe öffnen, das geht nicht.
Die Tür ist zu schwer, oder wohl eher zu hart
angezogen, wie Silvia Knaus bemerkt. Ein
Bahnangestellter bietet Hilfe, dreht den
Schlüssel und hält der Frau gentlemanlike die
Türe auf. Silvia Knaus wird das Problem der

dings merken, dass diese Testfahrt nicht über-

Mobility International Schweiz, der Initiantin

all ganz leicht zu bewältigen ist. Und wir werden erleben, dass ein leichter Weg im Grunde von Vorteil wäre,

der «Hindernisfreien Wege», melden. Sie nimmt solche Feed-

um die Wanderlust der Rollstuhlfahrenden zu wecken – eigent-

backs gern auf, um ihr Angebot laufend zu optimieren.

lich das Ziel der «Hindernisfreien Wege» nebst der Unterstüt-

Der Lift zur Seeseite hin erweist sich als eher klein, wie Silvia

zung durch Informationen.

Knaus es schon im Routenplaner von SchweizMobil gelesen
hat. Sie hat Mühe, ihren Swiss Trac, einen Rollstuhl mit vorne

Etwas Geduld ist gefragt bei der Benutzung des Lifts

angehängtem Motor, einzuparken. Mit abmontiertem Motor

Den Ausstieg aus der S-Bahn in Horgen meistern die Rollstuhl-

und etwas Unterstützung gelingt es schliesslich. Ruth Bader

fahrerinnen bestens rückwärts; sie sind geübte Benützerinnen

hingegen hat mit ihrem kompakten Elektrorollstuhl bestens

öffentlicher Verkehrsmittel. Der Lift für den Bahnübergang ist

Platz.

>>

41

CURAVIVA 7–8 | 13

Erwachsene Behinderte

Auf dem Seeweg kann die Wanderung losgehen. Ein weisser

Leute von der MIS. Und Silvia Knaus konstatiert: «Wir richten

Pfeil mit Rollstuhlzeichen unter den gelben Wanderzeichen

unser Augenmerk nicht auf solche Details. Das Wandern ist

weist die Richtung. Die Sonne scheint, eine leichte Brise weht.

jedes Mal ein Aufsteller.»

Die Rollstuhlfahrerinnen könnten losdüsen, die eine vier, die
andere zwölf Kilometer pro Stunde. Doch sie nehmen Rücksicht

Im Rollstuhl spazieren fahren bedeutet Freiheit

auf die beiden Begleiterinnen, die Journalistin und die Fotogra-

Alles in allem geht die Spazierfahrt locker über die Bühne. Links

fin, die zu Fuss unterwegs sind, und drosseln das Tempo.

zeigt sich der See, einmal als weite, silberne Wasserfläche hinter dem Schilf, dann wieder direkt neben dem Weg. Das Wasser

Für die eine schwierig, für die andere nicht

schwappt über das Ufer – es sind wohl Wellen eines unsichtba-

Ein kleiner, gewundener Asphaltweg führt den See entlang, kurz

ren Schiffes –, und Ruth Bader ist entzückt. Hier taucht ein Re-

unterbrochen von wenigen Metern Kopfsteinpflaster. Problem-

staurant auf, später passieren die Frauen ein Schwimmbecken

los, meint der Routenplaner, und Silvia Knaus fährt tatsächlich

direkt im See, dort gibt es einen romantischen, leicht verkom-

locker darüber. Ruth Bader aber muss wegen ihrer Halswirbel-

menen Weiler, bestehend aus alten Häusern, zu bewundern.

säule vorsichtiger vorgehen und entscheidet sich, dieses Teil-

Rechter Hand verläuft das Bahngleis, die ganze Strecke entlang.

stück rückwärts in Angriff zu nehmen. Als der Weg über einen

In kurzen Abständen brausen Züge vorbei. Die Frauen im Roll-

provisorischen Holzsteg und später über eine Wasserrinne

stuhl stört das nicht. Sie geniessen es, draussen und unterwegs

führt, zeigt sich der Unterschied ebenfalls, wie die beiden Roll-

zu sein. «Auf solchen Wegen spazieren zu fahren, bedeutet für

stuhlfahrerinnen die Herausforderungen bewältigen.

mich Freiheit», sagt Silvia Knaus und strahlt. Sie freut sich,

Auf einer Baustelle versperrt ein Lastwagen die Durchfahrt.

dazuzugehören, Dinge zu unternehmen wie andere auch.

Die Arbeiter wissen wohl nichts vom neuen Rollstuhlfahrweg.

Welchen Gewinn bringen ihr denn die «Hindernisfreien Wege»?

Ruth Bader und Silvia Knaus müssen auf die Wiese ausweichen,

«Nun weiss ich, was mich erwartet», antwortet Silvia Knaus.

später auch wegen eines entgegenkommenden Lasters. Solche

Zuhause am Computer sieht sie, welche Route rollstuhlgängig

vorübergehenden Hindernisse können immer wieder auftau-

ist, und erfährt, wie sie dorthin gelangt und wo sich geeignete

chen, sie lassen sich nicht voraussagen. Das wissen auch die

Restaurants und Toiletten befinden. So kann sie auf unbekann-

Mit Rollstuhl und Kinderwagen gut befahrbar
57 Wege von insgesamt 460 Kilometer Länge sind aktuell in

Anschluss streichen», sagt Marcus Rocca, Geschäftsführer

der Schweiz als hindernisfrei taxiert. Das heisst, sie sind mit

von MIS. Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz sind die

Rollstuhl oder Kinderwagen gut befahrbar. Rund acht weitere

Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs allerdings

kommen in diesem Jahr noch hinzu. Abrufbar sind sie unter

verpflichtet, das Problem innerhalb der nächsten zehn Jahre

www.wanderland.ch, einer Internetplattform der Stiftung

zu beheben – und damit einen Quantensprung bei den «Hin-

SchweizMobil. Die Organisation hat sich der sanften Mobilität

dernisfreien Wegen» ermöglichen.

verschrieben und bietet ein Netzwerk von fast 36 000 Kilome-

Weshalb suchte MIS die Zusammenarbeit mit SchweizMobil?

tern signalisierter Routen für Velofahrer, Mountainbiker, Inli-

Die «Hindernisfreien Wege» bieten viele Vorteile: Die wich-

neskater, Kanufahrer und Wanderer – und neu auch für Roll-

tigsten Informationen sind schnell ersichtlich, über Links ge-

stuhlfahrerinnen und -fahrer. Viele «Hindernisfreie Wege»

langen Interessierte zu den entsprechenden Anbietern – etwa

führen Seen oder Flüssen entlang.

im Verkehrsbereich –, und sie können die Wanderkarten in der

Dieses Wanderangebot für Menschen im Rollstuhl initiierten

gewünschten Grösse ausdrucken. Was erhofft sich Marcus

Mobility International Schweiz (MIS), die Reisefachstelle für

Rocca vom neuen MIS-Angebot? «Dass nun auch Rollstuhl-

Menschen mit Behinderung und die Tourismusbranche. Nach

fahrerinnen und -fahrer, die sich bisher nicht aus dem Haus

Engagements für rollstuhlgängige Wege im Toggenburg und

getrauten, Mut zum Wandern und Lust darauf bekommen.»

im Kanton Zürich weiteten sie 2010 das Projekt schweizweit
aus. Zwölf Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer testeten die Strecken gemeinsam mit Zivildienstleistenden, notierten Bodenbeschaffenheit, Steigung, rollstuhlgängige Toiletten, Verpflegungsmöglichkeiten und anderes mehr. Die Wege wurden in
schwierig (schwarz), mittel (rot) und blau (leicht) eingeteilt.
Vor Ort signalisiert sind sie mit einem weissen Pfeil und einem
grünen Routenfeld, das einen Rollstuhlfahrer zeigt. Diese Richtungszeiger sind in Ergänzung zu den gelben Wanderwegen
angebracht.
ÖV-Anschluss entscheidend
Ein wichtiges, oft entscheidendes Kriterium für die Wahl eines
Wegs ist die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. «Die Hälfte unserer Vorschläge mussten wir wegen mangelndem ÖV-
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Tafeln weisen auf hindernisfreie Wege hin.

ten Wegen in der ganzen Schweiz wandern, ohne unüberwind-

boten, sie haben auch mehrere Routen der «Hindernisfreien

bare Hindernisse zu befürchten. Das ist von unschätzbarem

Wege» selber rekognosziert und so massgeblich zum Gelingen

Wert. Denn auf Auskunft von Wanderern ist wenig Verlass.

des Projekts beigetragen. Beide sind auch sonst gern unter-

Kaum jemand erinnert sich an Treppen oder Schwellen auf

wegs. Ruth Bader besucht Konzerte und Theater in ihrer Stadt.
Silvia Knaus reist ins Ausland, oft allein. 50

einem begangenen Weg.

Länder wird sie gesehen haben nach diesen

Dies wurde den beiden Frauen auch schon fast
zum Verhängnis, als sie von Lausanne nach
Morges spazieren fahren wollten. Zur Sicherheit fragten sie Leute, die ihnen entgegenkamen. Der Weg sei problemlos, beteuerten alle.
Doch kurz vor dem Ziel fanden sich die Frau-

Dazugehören,
Dinge unternehmen
wie alle andern
auch – was für eine
Freude!

en auf einem schräg abfallenden, mit Wurzeln
übersäten Weg. Eine gefährliche Angelegen-

Sommerferien in Island, Irland und Schottland. Auch Japan, Indien und China gehören
schon dazu.
In der Schweiz sind die Frauen oft zusammen
unterwegs. Aus Spass, und weil beide spontan
sind. Kaum in Wädenswil angelangt, beschliessen sie, auf dem Wasser statt auf Schienen

heit. Nur dank vier kräftigen Männern, die sie begleiteten und

nach Zürich zurückzufahren. Nach wenigen Minuten legt ein

versprachen, sie im Notfall aufzufangen, überwanden die roll-

Schiff an. Ein Matrose erleichtert den Übergang auf die ausge-

stuhlfahrenden Freundinnen das Hindernis. Silvia Knaus und

fahrene Brücke mit einer Zusatzschwelle. Zufrieden rollen die

Ruth Bader profitieren nicht nur von den neuen Wanderange-

Frauen in den Schiffsbauch.

•

Wanderfreuden in einer nicht gerade behindertenfreundlichen Welt: Silvia Knaus, 38, und Ruth Bader, 60, unterwegs auf dem
(fast) hindernisfreien Weg zwichen Horgen und Wädenswil.

Fotos: Monique Wittwer
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Bewegungsgeräte
Für den Aussenbereich:

Vital und aktiv bis ins hohe Alter.
Otto Wolf Kunstharzbau AG
CH- 6055 Alpnach Dorf
Telefon 041 670 19 82

www.kunstharzbau.ch

Aarau I 062 544 77 44
Basel I 061 263 23 90

Temporär- und Dauerstellen
im Gesundheits- und Sozialwesen
Temporärund Dauerstellen
im Gesundheits- und Sozialwesen

Bern I 031 326 06 06
Luzern I 041 240 44 44

Verfügen Sie über eine Ausbildung als
dipl. Pflegefachperson (FAGE, AKP, DN I, DN II, HF, HöFa)?

Zürich I 043 544 77 22
Genf I 022 332 25 35
Lausanne I 021 321 12 60

Seit 25 Jahren Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen im Schweizer
Stellenangebote finden Sie auf unserer
Website - auch Spontanbewerbungen sind willkommen.

Private
Pflege und Betreuung
Gesundheitswesen.
Alle aktuellen

www.permed.ch

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! - Melden Sie sich telefonisch, per Mail,
oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
FZ_Fuehrungs-LG_180x130_Juni-13
Ein Unternehmen der TERTIANUM-Gruppe

Praxisnah und persönlich.

Professionell führen auf allen Stufen

Praxisnahe Führungslehrgänge
für Team-, Bereichs- und Institutionsleitende im Gesundheits- und Sozialbereich

Lehrgang Teamleitung

Lehrgang Bereichsleitung

Lehrgang Institutionsleitung

Stufe 1 (25 Tage)

Stufe 2 (22 Tage)

Stufe 3 (21 Tage)

Möglichkeit zur Berufsprüfung Teamleitung nach Stufe 1, resp. eidg. Höhere Fachprüfung
Institutionsleitung nach Stufen 1 bis 3
Infoveranstaltungen: 18. September 2013, 11. November 2013, Luzern (Anmeldung erforderlich)
Weitere Informationen und das Detailprogramm finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch/management
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch

Lohrs Legislatur

Politik

Schwierig zu verstehen
Mit verschiedenen Schritten wurde in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um die finanzielle Lage der In-

«Es bereitet mir einige

validenversicherung nachhaltig zu verbessern. Dies, nach-

Sorgen, heute schon

dem das bedeutende Sozialwerk zusehends dunkelrotere

zu wissen, dass die

Zahlen geschrieben hatte. Aus dem Teufelskreis der Defizi-

unerlässlichen Kompromisse

te herauszukommen war von Beginn weg ein überaus her-

für tragfähige Revisions-

ausforderndes Unterfangen. Die notwendige, verstärkte und

modelle nur sehr, sehr

zielgerichtete Missbrauchsbekämpfung, weitere Spar- und

schwer erreichbar sein

auch positiv zu wertende Integrationsmassnahmen sowie

werden.»

die befristete Gewährung von Beiträgen aus der MehrwertChristian Lohr, Nationalrat

steuer haben dazu geführt, dass die IV bezüglich des eigenen
finanziellen Fundaments wieder an einer gewissen Stärke
hat gewinnen können.
Es hätte noch Sparpotenzial gegeben

geworden, um was es bei dieser Übung wirklich gegangen

Die jüngste Entwicklung muss sich in Zukunft stabilisieren,

ist. Quasi als Vorboten der nun folgenden Debatte um die

damit wir von einer definitiven Kehrtwende sprechen dür-

Zukunft der Alters-und Hinterbliebenenversicherung sind

fen. Genau deshalb ist der Entscheid des Nationalrats, die

erste Positionen bezogen worden.

IV-Revision 6b einfach abzuschreiben, nur schwierig zu ver-

Es bereitet mir einige Sorgen, heute schon zu wissen, dass

stehen – selbst wenn aus dem ursprünglichen Revisionspro-

die unerlässlichen Kompromisse für tragfähige Revisions-

gramm die Kürzung der Kinderrenten so-

modelle nur sehr, sehr schwer erreichbar

wie die Gewährung von Reisekosten für
Betroffene herausgenommen wurden. Die
kaum nachvollziehbare Absicht, die Lebenssituation von Schwerbehinderten zu
verschärfen, kann nicht wirklich als Ablehnungsgrund herhalten, zumal ein verblei-

sein werden. Die Rentendiskussion wird

«Politisches
Kalkül auf dem
Rücken der
Menschen mit
einer Behinderung.»

bendes Sparpotenzial von 45 Millionen

noch um einiges heikler werden, die Empfindlichkeit im Schweizer Volk noch bedeutend grösser als bei der IV sein. Vieles wird
davon abhängen, wie sehr es der Politik
gelingt, in diesem Thema Vertrauen zu
schaffen.

Franken pro Jahr zu realisieren gewesen
wäre, wenn man es tatsächlich hätte nutzen wollen.

Warum mit Schnellschüssen reagieren?

Zu dieser Lösung haben die einen nicht Ja sagen können,

Weiterhin sehr viel zu reden gegeben haben in den letzten

weil für sie die ergänzend zur Diskussion stehende Schul-

Wochen und Monaten aber nicht nur die Sozialwerke. Viele

denbremse bei einer erneuten Verschlechterung der IV nicht

offene Fragen sind auch rund um das Verhalten der Schwei-

infrage kommt. Die zweite grosse Gruppe drückte bei der

zer Banken entstanden. Die mit vielen Unsicherheiten ver-

Abstimmung den Nein-Knopf, da sie nichts davon wissen

bundene Lex USA hat Bundesbern eine ganz dicke Knack-

wollte, dass im Voraus allfällige spätere neue Zusatzkosten

nuss beschert. Was mich an der ganzen Geschichte neben

für Arbeitgeber hätten beschlossen werden sollen. Der Weg

den rechtlichen Unklarheiten doch auch sehr beschäftigt

über einen Interventionsmechanismus mit Opfersymmetrie

hat, ist der gesellschaftspolitische Aspekt. Wieso kommen

hat da keine Chance mehr gehabt. Persönlich werde ich den

wir – und damit meine ich die Politik – immer wieder dazu,

Eindruck nicht los, dass politisches Kalkül auf Kosten der

in solchen zu missbilligenden Situationen teils mit Schnell-

Invalidenversicherung oder, deutlicher gesagt, auf dem Rü-

schüssen reagieren zu müssen? Ich verlange gerade auch

cken der Menschen mit einer Behinderung ausgetragen wor-

von der Finanzwelt, dass sie sich ihrer ethischen Verantwor-

den ist. Ich stehe dezidiert zur Aussage, dass die IV-Revision

tung endlich mehr bewusst wird und konsequent danach

unwürdig abgeschrieben worden ist, obschon die Einfüh-

handelt. Lippenbekenntnisse reichen nicht mehr. Zu oft sind

rung eines linearen Rentensystems mit einer Strukturopti-

Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Jahren diesbe-

mierung Sinn gemacht hätte.

züglich schwer enttäuscht worden.

In vertieften Gesprächen nach dieser für mich aus länger-

•

fristigen Überlegungen nicht wirklich befriedigenden Akti-

Der Autor: Christian Lohr, 51, ist CVP-Nationalrat

on des Lösens von Problemen durch Wegwerfen von zwei-

aus dem Kanton Thurgau.

jähriger politischer Arbeit in den Papierkorb ist erst klar
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Delegiertenversammlung

Die diesjährige DV von Curaviva Schweiz stand im Zeichen des 10-Jahr-Jubiläums

Ein gefreuter Geburtstag
Man darf mit Fug und Recht von einem gesunden Kind reden.
Vor genau zehn Jahren wurde der Verband Curaviva Schweiz
geboren. Im ersten Dezennium hat er sich gut entwickelt.
An der Delegiertenversammlung in Bern durfte Präsident
Ignazio Cassis von einem finanziell gesunden Verband reden. Besonders freute ihn, dass nun auch die italienische
Schweiz unter dem Dach des Schweizer Verbands vertreten
ist. Nur folgerichtig, dass an der Delegiertenversammlung
der Tessiner Riccardo Lüthi neu in den Vorstand gewählt
wurde. Damit ist der Vorstand mit elf Mitgliedern komplett.
Der 48-jährige Gesundheitsmanager ist Leiter der Pflegeinstitution Casa Anziani in Bellinzona.

•

Neu im Vorstand: Riccardo Lüthi.
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Fotos: Maria Schmid
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Silverduvet
Die neuste Generation von synthetischen Duvets
für den Spital-, Pflege- und Heimbereich
•
•
•
•
•
•

hoher Komfort
kein Schwitzen – kein Frieren
federleicht und kuschelig weich
antibakteriell, antistatisch und geruchsneutralisierend
waschbar bis 95 °C, schnelles abtrocknen im Tumbler
senkt Kosten und Energieaufwand dank
geringem Gesamtgewicht und Volumen
• erfüllt die hohen Richtlinien des Öko-Tex Standard 100
• dauernd antibakteriell durch Silberfäden!

Clean Silver

Art-Nr.

Fassung

Inhalt

M 2503 M 100% PES Mikrofaser-Silber 100% ThinsulateTM-Polyester von 3M
M 2503 MK 100% PES Mikrofaser-Silber 100% ThinsulateTM-Polyester von 3M

100 JAHRE • 100 ANS

Wärme

135  170 cm
Gewicht

160  210 cm
Gewicht

0.570
0.870

0.850
1.250

Kyburz Bettwarenfabrik AG
Bernstrasse 19, CH-3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 15 25, Fax 031 961 53 89
E-mail: info@kyburz-bfb.ch, www.kyburz-bfb.ch

Kurz
nachrichten

Die andere Sicht – Bewegliche Habe

Ausland

Journal

Kolumne

Diskriminierung von Kindern

Ein Problem für Rollstuhlfahrer:
Wohin mit der Tasche?

mit Behinderung
Kinder mit einer Behinderung und deren Familien leiden in Entwicklungsund Schwellenländern besonders unter

Von Tom Shakespeare

Armut und Diskriminierung. Zu diesem
Schluss kommt der Jahresbericht des
Wemmick,

Druckstellen entstehen durch unun-

Uno-Kinderhilfswerks Unicef «Zur Situ-

eine Romanfigur von Charles Dickens,

terbrochenen Druck auf den Körper.

ation der Kinder in der Welt 2013». Diese

war immer mit «beweglicher Habe» be-

Sie können zu offenen Wunden wer-

Menschen zählten «weltweit zu den am

schäftigt, und in diesem Monat bin

den und sich infizieren. Gelähmte

stärksten benachteiligten und gefähr-

auch ich es. Benutzen Sie eine Hand

oder ältere Menschen sind besonders

deten Menschen». Behinderte Kinder

tasche oder Aktenmappe, um Brief

anfällig, wenn sie längere Zeit in der-

würden als minderwertig angesehen

tasche, Schlüssel, Mobiltelefon, Papiere

selben Stellung sitzen oder liegen.

und in verschiedenen Ländern auch aus

zu transportieren, oder stopfen Sie al-

Dann werden sie oft komplett ruhig-

Aberglaube verfolgt. Meist würden sie in

les in Ihre Jacken- und Hosent aschen?

gestellt, bis die Wunde verheilt ist. Bei

Heimen weggesperrt und würden dort

Seit ich im Rollstuhl sitze, habe ich da-

schlechter Durchblutung dauert der

mit Elektroschocks oder Zwangssterili-

mit ein Problem. Manche benutzen

Heilungsprozess jedoch viel länger. Es

sierungen «behandelt». Grund für kör-

eine Tasche, die sie unter dem Roll-

ist leicht zu begreifen, weshalb Druck-

perliche und geistige Behinderungen sei

stuhlsitz festschnallen können, aber

geschwüre eine solche Katastrophe

in diesen Ländern häufig Mangelernäh-

dafür sind meine Arme zu kurz.

sind.

rung und Krieg. Wie viele Kinder welt-

Wenn ich die Tasche hinten an den

Ich trage meine Aktentasche weiter-

gen, schreibt Unicef: «Viele Regierungen

Rollstuhl hänge, verheddert sie sich

hin vorne, bin jedoch viel vorsichtiger

kümmern sich nicht um das Thema.»

leicht mit den Rädern oder wird ge-

geworden. Ich stelle sie beiseite, wo

«Spiegel online»

stohlen. Auch das Gleichgewicht kann

immer sich eine Gelegenheit bietet.

zum Problem werden. Einmal, als ich

Doch schon stellt sich das nächste

Massivster Missbrauch

eine Steigung 
h inauffuhr, kippte ich

Problem: Wohin mit den Supermarkt-

in Wiener Kinderheim

nach hinten. Ich war kopfüber in mei-

einkäufen?

Ein

Der

Schuldeneintreiber

weit betroffen seien, lasse sich nicht sa-

Untersuchungskommission

geht

nem Rollstuhl gefangen wie ein auf

hart ins Gericht mit den verantwortli-

den Rücken gefallener Käfer, unfähig,

chen Behörden der Stadt Wien, die zwar

mich von der Stelle zu bewegen.

um die grauslichen Zustände im städtischen

Kinderheim

Wilhelminenberg

Bis vor Kurzem dachte ich, ich hätte

gewusst, aber einfach weggeschaut hät-

die Lösung gefunden, und machte die

ten. Die Kommission war den Vorwür-

Aktentasche vor mir am Gurt fest.

fen nachgegangen, die von ehemaligem

Aber letzten Monat war ich auf einigen

Heimbewohnerinnen und -bewohnern

längeren Busreisen mit einem Laptop

erhoben worden waren. Zwischen 1948
und 1977 seien die Kinder im Heim Wil-

in der Aktentasche unterwegs. Die
schwere Tasche stand eine Stunde

Zum Autor: Tom Shakespeare ist

helminenberg massivster physischer,

oder jedenfalls so lange auf meinen

Soziologe; er lebt in Norwich. Diese

psychischer und sexueller Gewalt aus-

Füssen, dass sich am Ende auf einem

Kolumne erschien zuerst in der

gesetzt gewesen, bestätigt nun der Be-

der beiden Fussrücken eine Druckstel-

Juni-Ausgabe von «NZZ Folio».

richt der Kommission. Den verantwort-

le zeigte.

lichen

Politikern

und
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der

Wiener
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Journal

Stadtverwaltung seien die katastropha-

Korrigendum

rerinnen und Fahrer gilt, unabhängig

len Zustände spätestens seit den Sech-

In der Juniausgabe haben sich im Beitrag

davon, ob die Transporte gewerbs

zigerjahren bekannt gewesen. Doch

über die obligatorische Weiterbildung für

mässig stattfinden oder nicht, betrifft

habe niemand reagiert – auch nicht, als

Minibusfahrer mehrere Fehler eingschlichen.

sie auch Institutionen und Freiwilligen-

entsprechende Medienberichte erschie-

Aus diesem Grund veröffentlichen wir den

organisationen. Mitarbeiterinnen und

nen. Ob die Täterinnen und Täter heute

korrigierten Text:

Mitarbeiter müssen bis spätestens Ende
August solche Weiterbildungskurse ab-

noch belangt werden können, ist fraglich. Zum Teil hatten Mitarbeiterinnen

Fahrerinnen und Fahrer, die Personen –

solviert haben. Verfügen sie über keinen

und Mitarbeiter des Heims Mädchen

Behinderte, alte Menschen, Schülerin-

Zusatzausweis, dürfen sie Busse ab dem

nachts aus den Schlafsälen geholt und

nen und Schüler – in einem Minibus mit

1. September 2013 nur noch privat fah-

Männern von ausserhalb des Heims zur

neun oder mehr Plätzen der Klasse D1

ren. Wird die Regelung missachtet, wäre

sexuellen Verfügung gestellt.

transportieren, müssen bis Ende August

bei einem Unfall oder anderen Kompli-

«Neue Zürcher Zeitung»

2013 über einen Fahrerqualifizierungs-

kationen der Rechtsschutz nicht mehr

nachweis verfügen. Diesen erhalten die

gewährleistet. Von der Regelung ausge-

Schweiz

Fahrerinnen und Fahrer nach fünf Wei-

nommen sind Familien und Vereine, die

Vielfältige Folgen leichter Depressionen

terbildungstagen. Die Kurse vermitteln

mit ihren Mitgliedern unterwegs sind.

Leichte Depressivität ist in der Schweiz

Sicherheit im Strassenverkehr, korrek-

Der Zusatzausweis wird jeweils für fünf

weit verbreitet und aufgrund der Folge-

tes Verhalten auf der Strasse und Le-

Jahre ausgestellt. In dieser Zeitspanne

wirkungen nicht zu unterschätzen. Zu

bensrettung.

müssen die Fahrerinnen und Fahrer

diesem

vom

Fahrerkurse zu absolvieren, gilt seit der

wiederum fünf Kurse absolvieren.

Gesundheitsobser

Ergebnis

kommt

eine

Die

Weisung,

solche

Einführung der neuen Chauffeurzulas-

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband

vatorium (Obsan) und der Psychiatrie

sungsverordnung im Jahr 2009.

ASTAG, www.astag.ch/Ausbildung

Baselland durchgeführte Auswertung

Am 31. August 2013 endet die Über-

verschiedener Datenquellen. Die Unter-

gangszeit. Da die Vorschrift für alle Fah-

Schweizerischen

suchung zeigt, dass Betroffene vermehrt arbeitsunfähig sind, Leistungseinbussen

aufweisen

körperlichen

und

Beschwerden

unter

Anzeige

leiden.

Während stärkere depressive Symptome mit rund drei Prozent relativ selten
angegeben werden, sind leichtere Symptome weit verbreitet. Rund 16 Prozent
der Schweizerinnen und Schweizer gaben in Bevölkerungsumfragen an, unter
Depressionssymptomen wie Energielosigkeit, Schlafstörungen oder Appetitverlust zu leiden.
Bereits leichte depressive Symptome
wirken sich auf das Leben der Betroffenen aus: Sie haben weniger soziale
Kontakte, fühlen sich häufiger einsam
und vermissen häufiger eine Vertrauensperson. Zudem leben sie seltener in
einer Partnerschaft. Vermehrt haben

Personen


mit

leichten

depressiven

Symptomen auch Probleme bei der Arbeit, verdienen weniger und leiden unter körperlichen Beschwerden. So klagen 60 Prozent der Betroffenen über

Koordination
von Gruppeneinkäufen
Regionales oder kantonales Zusammenlegen
gewisser Produktegruppen zum Aushandeln
von Grossvolumenkonditionen.
Küche/Restauration – Pflege/Betreuung
Hauswirtschaft/Hotellerie – Administration
Technik/Unterhalt – Mobiliar
Die kostenlose Dienstleistung für
alle CURAVIVA-Mitglieder
Kontaktieren Sie uns für eine
persönliche Beratung.

Rückenschmerzen und 50 Prozent über
Schlafstörungen. Gleichzeitig stellt die
Auswertung fest, dass leichtere Depressionen sehr häufig nicht behandelt
werden. In der Folge entstehen hohe

volkswirtschaftliche Kosten durch verminderte Produktivität, Arbeitsausfälle
und Folgebehandlungen.

Tel. 0848 800 580
curaviva@cades.ch
www.einkaufcuraviva.ch

Obsan
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Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Grundlagenpapier «Suizidbeihilfe»
Die Langzeitpflegeinstitutionen sind nur am
Rande von begleiteten Suiziden betroffen.
Doch gibt es immer wieder einzelne kon
krete Situationen, in denen ein Bewohner
oder eine Bewohnerin mit Unterstützung
einer Suizidbeihilfeorganisation aus dem
Leben scheiden will. Die einzelnen Institu
tionen sind in einem solchen Moment stark
gefordert.
CURAVIVA Schweiz hat sich seit 2001
bereits mehrere Male mit der Frage der
Suizidbeihilfe in Alters und Pflegeinstitu
tionen auseinandergesetzt. Aus aktuellem
politischem Anlass (Schlussbericht Bundes
rat Juni 2011 zu «Palliative Care, Suizid
prävention und organisierte Suizidbeihilfe»
und Volksabstimmung im Kanton Waadt
im Juni 2012) hat CURAVIVA Schweiz sein
Grundlagenpapier zur Suizidbeihilfe aktua
lisiert und erweitert. Es enthält die bishe
rige Grundhaltung, führt Argumente für
und gegen die Zulassung der Suizidbeihilfe
in Institutionen auf und nennt die
Rahmenbedingungen, die sich bei einer
Zulassung aufgrund der Fürsorgeverpflich
tung gegenüber den Bewohnenden
ergeben. Das Grundlagenpapier ist im
OnlineDossier «Beihilfe zum Suizid» unter
www.curaviva.ch > Fachinformationen >
Themendossiers aufgeschaltet.

Spiritualität –
eine wiederentdeckte Ressource
Spiritualität ist eine bedeutsame Ressource
für die Bewältigung von Krisensituationen
und ein zentrales Element für ein zufriede
nes Alter. Darum ist Spiritualität eine der
vier zu beachtenden Dimensionen der
Palliative Care. Diese Ressource ist indivi
duell verschieden und stark mit der eige
nen Lebensbiografie verknüpft. Damit
Pflegende und Betreuende diese Ressource
bei ihren Bewohnerinnen erkennen und
unterstützen können, brauchen sie ein an
die Situation der Langzeitpflege angepass
tes AssessmentInstrument. Das Institut
Neumünster hat ein solches praxisnahes
Instrument «SpAss» zur praxisnahen Wahr
nehmung der spirituellen Dimension bei
älteren, auch demenzkranken Menschen
entwickelt.

Spiritualität erhält in einer Langzeitpflege
institution aber nur dann den gebührenden
Stellenwert, wenn diese Dimension in die
Gesamtkultur des Betriebes integriert wird.
Dazu ist in Kooperation zwischen CURAVIVA
Schweiz, Fachbereich Alter und dem Institut
Neumünster unter dem Namen «SpiL» ein
Leitfaden für Führungskräfte entstanden. Er
enthält die notwendigsten Fachinformatio
nen zum Begriff Spiritualität sowie kon
krete Vorschläge, wie diese Dimension auf
der normativen, strategischen und operati
ven Ebene einer Institution verankert wer
den kann.
Weitere Informationen zum Thema Spiritu
alität finden sich im neuen OnlineThemen
dossier auf www.curaviva.ch > Fachinfor
mationen > Themendossiers.

Administrativvertrag mit HSK
Der nationale Dachverband CURAVIVA
Schweiz und die Einkaufsgemeinschaft HSK
der Krankenversicherer Helsana, Sanitas
und KPT haben einen nationalen Administ
rativvertrag abgeschlossen.
Bei der gefundenen Einigung handelt es sich
um die erste nationale Regelung zwischen
Versicherern und Alters und Pflegeinstitu
tionen betreffend Pflegeleistungen. Der
Vertrag standardisiert die administrativen
Abläufe zwischen den Alters und Pflege
institutionen von CURAVIVA Schweiz und
den Versicherern der Einkaufsgemeinschaft
HSK und vereinheitlicht unter anderem die
Abläufe der Bedarfsmeldung, Rechnungs
stellung und Leistungskontrolle.
CURAVIVA Schweiz und die HSK streben an,
dass die Pflegeleistungen von Alters und
Pflegeinstitutionen in der ganzen Schweiz
nach demselben Verfahren abgewickelt
werden, womit ein bedeutender Teil des
bisher anfallenden Verhandlungs und
Verwaltungsaufwandes eingespart werden
könnte. Bisher handelten die Leistungs
erbringer der stationären Langzeitpflege
die Verträge mit den Krankenversicherern
respektive deren Einkaufsgemeinschaften
jeweils auf kantonaler oder gar einzel
betrieblicher Ebene aus.
CURAVIVA Schweiz plant, solche nationale
Administrativverträge auch mit weiteren
Versicherungsanbietern abzuschliessen.

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Skill- und Grademix
Durchführung eines Skill und Grade
mixProjekts – Organisatorische und
kulturelle Veränderungsprozesse
gestalten und leiten
Start 27. August 2013
www.weiterbildung.curaviva.ch –
Beratung: Irène MahnigLipp
i.mahnig@curaviva.ch, 041 419 72 61

EDE-Kongress
«Technologie in der Pflege – Möglich
keiten und Grenzen»
26.–28. September 2013 in Tallinn
www.edecongress.eu

Diverses
Laufend neue Informationen:
Studien – abgeschlossene Studien
zu unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien
Themendossiers – Hintergrundinfor
mationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers
Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen
Verantwortung.
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter
von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Die führende Software für soziale Institutionen:

Je effizienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für den Menschen.
Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und
LOBOS Informatik AG
Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach
Airport-Business-Center 64
3123 Belp
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

wirkungsvoll.
Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.
Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.

