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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Über mangelnde Abwechslung oder sogar Monotonie konnten wir uns im Jahr 2018 nicht beklagen. Bei aller Sorgfalt und Bedacht in der Planung
schreibt doch das Leben seine eigene Geschichte.
Selten mussten wir das so intensiv erfahren wie
vergangenes Jahr.
Dies gilt vor allem für die Situation in der Familiären Krisenbetreuung. Die Streichung des Kinderbetreuungsgeldes für Krisenpflegeeltern traf uns
wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel. Heller Aufregung folgten hitzige Debatten
und schlussendlich die Reparatur des Gesetzes,
immerhin besteht nun ein Anspruch nach dem
90. Betreuungstag. Was wir allerdings noch weniger erwartet haben, war die große öffentliche,
politische und mediale Aufmerksamkeit, die aus
dieser Debatte resultierte. Diese lenkte das Augenmerk darüber hinaus auch auf andere wichtiAlexander König, ge Fragen für Krisenpflegefamilien, insbesondere
Geschäftsführung die mangelnde pensionsrechtliche Absicherung.
Ohne diese »Bühne« wäre es wohl kaum möglich
gewesen, eine erhöhte Anstellung und damit auch
eine im Alter existenzsichernde Basis zu schaffen. Zudem schafft das Land Oö. einen Ausgleich,
wenn kein Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld gegeben ist. Dieses Resultat hätten wir uns
vor dem Ausbruch dieser Krise nicht erträumt
und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen,
die sich so engagiert für die Anliegen der Krisenpflegefamilien eingesetzt haben, allen voran der
zuständigen Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer
sowie der Fachabteilung Kinder- und Jugendhilfe
des Landes OÖ.

Dr. Erik Hohensinner
Obmann

Der Ausbau des plan B Kompetenzzentrums in
Leonding war ein weiteres großes Thema, das
uns im Jahr 2018 stark beschäftigte. Bei zum Teil
glühender Hitze im Sommer wurde an der Aufstockung des Gebäudes gearbeitet, begleitet von
unvermeidlichem Lärm und Schmutz. Während
dessen galt es, den laufenden Betrieb im Haus
ohne Einschränkungen aufrecht zu erhalten.
Mittlerweile sind die Bauarbeiten fast zur Gänze
abgeschlossen und der neue Trakt konnte bereits
in Betrieb genommen werden. Der Dank gilt an
dieser Stelle in erster Linie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die trotz dieser zusätzlichen
Belastungen alle Angebote in vollem Umfang gewährleistet haben.
Neben diesen und anderen, hier nicht erwähnten, Unwägbarkeiten dürfen wir wiederum auf
ein durchaus erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Dieser Tätigkeitsbericht gibt einen Überblick und
zeigt aus unterschiedlichen Perspektiven die vielfältigen Beiträge von plan B, die unser großes Ziel
eint: Kindern und Jugendlichen Schutz und Halt
zu geben.
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Wie jedes Jahr gibt uns der Tätigkeitsbericht auch
die Möglichkeit, im Namen von Vorstand und Geschäftsführung Dank für die vielen, wichtigen
Beiträge zu sagen. Allen voran gilt dieser der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes OÖ.
und der Kinder- und Jugendhilfe der Bezirke und
Magistrate, die plan B mit verschiedenen Aufträgen über viele Jahre das Vertrauen geschenkt
haben. Ohne das große Engagement aller Mitarbeiter/innen von plan B und ihrer Bereitschaft,
aktiv mitzugestalten, wären diese Entwicklungen
nicht möglich gewesen. Wir danken allen ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter/innen für ihren
unverzichtbaren Beitrag. Der Dank gilt auch allen
weiteren Förder/innen, Spender/innen, Sponsor/
innen und Systempartner/innen, die hier nicht
namentlich genannt werden können.

In der Hoffnung, Ihnen mit diesem Jahresbericht
2018 eine interessante Urlaubslektüre und
ein lebendiges Bild der Entwicklung zu bieten,
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine
schöne und erholsame Ferienzeit und natürlich
allen Kindern viele sonnige Badetage!

Dr. Erik Hohensinner

Alexander König

Obmann

Geschäftsführer
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Wie immer freuen wir uns auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen!

Grußworte «

Kindern ein Zuhause geben
Der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ ist ein wichtiger Partner
der Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich, wenn es darum
geht, Kindern Schutz und Halt zu geben. Durch gezielte Hilfe
wird vielen Kindern ein gesichertes Heranwachsen ermöglicht,
und durch die Leistung von Pflegeeltern ist es möglich,
dass sie wieder in ein normales Leben zurückfinden.
Für rund 70 Kinder werden pro Jahr in Oberösterreich Pflegefamilien gesucht. Dazu braucht es Menschen, die bereit sind, einem Kind oder mehreren
Kindern ein neues Zuhause zu geben. Diese Kinder
brauchen Beständigkeit, viel Liebe und Geborgenheit und Familien, die bereit sind, den Pflege
kindern ihr ganzes Vertrauen und ihre Unterstützung zu geben.

Landesrätin
Birgit Gerstorfer,
Ein Kind wird nicht als Pflegekind geboren. Pflege
MBA
kinder sind grundsätzlich Kinder wie alle anderen. Jedoch haben sie meist belastende Ereignisse erfahren, die tiefe, seelische Spuren in ihnen
hinterlassen. Die Folge sind oft Verzögerungen in
der Entwicklung oder das ständige Gefühl, irgendwelche Erwartungen nicht zu erfüllen. Manchmal
haben sie wenig Selbstwertgefühl und brauchen
daher Pflegeeltern, die sie stärken und für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit die Aufgaben der
leiblichen Eltern übernehmen.

In den vergangenen Monaten machten die Krisenpflegeeltern auf ihre schwierige Situation aufmerksam. Ich habe deshalb eine Regelung in Auftrag gegeben, welche die Situation für Krisenpflegeeltern
verbessert, um auch in Zukunft genügend Familien
für diese so wichtige Aufgabe zu finden. Ab Sommer gelten eine höhere Anstellung und eine Erweiterung des Krisen¬pflegekindergeldes.
Abschließend möchte ich versichern, dass ich mich
weiter mit voller Kraft für die Anliegen von Pflegeeltern einsetzen werde.
Ich danke allen Pflegefamilien sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von plan B für Ihre tolle
Arbeit und für Ihren großartigen Einsatz.

Birgit Gerstorfer, MBA
Sozial-Landesrätin
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» Grußworte

Ein Blick zurück
2019 ist für die Kinder- und Jugendhilfe Oö. ein besonderes Jahr:
Vor 100 Jahren wurde das Landesjugendamt gegründet. Ein Blick
zurück zeigt, dass Pflegeeltern eine »Urform« der Fürsorge waren –
sie hat es wohl zu allen Zeiten gegeben. Staatliche Regelungen
für das Pflegeelternwesen gibt es aber erst seit Joseph II.
Er wollte das Elend der ledigen Mütter beenden,
indem er Gebär- und Findelhäuser gründete, in
denen unverheiratete Frauen aus allen Gesellschaftsschichten ein Kind zur Welt bringen oder
abgeben konnten. Pflegefamilien sollten dann
für eine gute Versorgung und Erziehung sorgen.
Dafür erhielten sie Kostgeld – mit zunehmendem
Alter der Kinder aber immer weniger, weil diese
Dr.in Gabriele
mithelfen und sich Kost und Logis »verdienen«
Haring
konnten. Das Kostgeld war für Pflegefamilien
manchmal das einzige Einkommen. Das Kind geriet dabei oft ins Hintertreffen und wurde schlecht
verpflegt. Viele Pflegekinder starben früh.
Um Missständen abzuhelfen wurde 1919 ein
»Ziehkinderaufsichtsgesetz« erlassen. In Oberösterreich wurde die Aufsicht den gerade erst eingerichteten Mutterberatungsstellen übertragen.
Die Aufnahme eines Pflegekindes unter 14 Jahren bedurfte einer behördlichen Bewilligung,
Pflege und Erziehung waren regelmäßig zu überprüfen. Dies kam nicht bei allen Pflegeeltern gut
an. Die Fürsorgerin Hermine Jakobartl erzählt in
ihren Erinnerungen, dass vor allem ältere Kinder
hauptsächlich als Arbeitskräfte gesehen wurden.
»Schon am Morgen vor dem Schulweg mussten sie
Holz und Wasser in die Küche tragen oder Stube
und Hof auskehren. Nach der Schule war dann oft
das Geschirr abzuwaschen, es mussten die kleinen Kinder behütet oder die Kühe auf die Weide
getrieben werden, mitunter mussten sie auch im
Stall mithelfen und wenn es sonst nichts zu tun
gab, mussten grobe Wollstrümpfe gestrickt oder
ausgebessert werden. Die nötige Zeit für Schulaufgaben und zum Lernen konnten diese Kinder
nur schwer für sich herausschlagen ... An eine genaue Einhaltung des Ziehkinderaufsichtsgesetzes
war gar nicht zu denken, z. B. an die Bestimmung,
jedes Kind müsse für sich allein ein ordentliches
Bett haben.« Auch das Jugendwohlfahrtsgesetz
1954 verbesserte die Situation nur geringfügig.
Selbst in den 1970er Jahren gab es noch Pflegefamilien, die acht oder zehn Kinder aufgenommen
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hatten, bei denen das Pflegek indergeld ein wesentlicher Einkommensbestandteil war.
Der gesellschaftliche Wandel bewirkte jedoch ein
radikales Umdenken, das 1989 in ein neues Jugendwohlfahrtsgesetz mündete. Nun musste »die
begründete Aussicht bestehen, dass zwischen den
Pflegeeltern (Pflegepersonen) und dem Pflegekind
eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern
und Kindern nahekommende Beziehung hergestellt wird.« Pflegestellen, in denen Pflegekinder
zur Mitarbeit im landwirtschaftlichen oder handwerklichen Betrieb herangezogen wurden, gehörten endgültig der Vergangenheit an. Die Aufsicht
wurde zunehmend zu einer Begleitung der Pflegeeltern. Auch die Pflegefamilien selbst haben
sich weiter entwickelt. Sie bereiten sich vor der
Aufnahme eines Kindes auf ihre Aufgabe vor und
bilden sich laufend weiter. Sie nehmen Kinder bei
sich auf, die meist besondere Zuwendung brauchen. Und sie ermöglichen die nicht immer einfachen Kontakte zu ihrem Herkunftssystem.
Heute wie damals sind Pflegeeltern eine wichtige
Säule der Kinder- und Jugendhilfe. In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns bemüht,
diese Betreuungsform zu stärken und die Unterstützungen für Pflegeeltern auszubauen. Vor allem ist es mir ein Anliegen, den Kindern, ihren
Familien und den Unterstützungssystemen offen,
transparent und auf Augenhöhe zu begegnen. Ich
wünsche mir, dass wir diesen Weg weitergehen.
Damals wie heute gibt es genug Kinder, die einen
guten Platz zum Aufwachsen benötigen. Für Ihre
Bereitschaft, diesen Platz bei Ihnen zu Hause anzubieten, danke ich Ihnen aufrichtig.

Dr.in Gabriele Haring
Leiterin der Abt. Kinder- und Jugendhilfe

Personalentwicklung «

Personalentwicklung
Von Leiter Jörg Höllinger
Eine wesentliche Säule der Personalentwicklung insgesamt liegt
im Angebot an internen Weiterbildungsmöglichkeiten durch die
Fachakademie. Dieses erweitert vom ersten Tag an die fachlichen
Kompetenzen unserer Mitarbeiter/innen im Bereich Pflege,
Adoption, IN-Betreuung und in der Krisenbetreuung.
2018 wurden folgende Inhalte angeboten:
›› Bindung und Beziehung
›› Lösungsfokussierte Praxis – Biografiearbeit mit
Kindern und Jugendlichen
›› Lösungsfokussierte Praxis – Ressourcenorientierte Haltung bei Gesprächen und Interaktionsbeobachtungen
›› Lösungsfokussierte Praxis – Praktische Anwendung von ausgewählten SEN Instrumenten
›› Rechtliches Update
›› Erste Hilfe Kurs
›› Deeskalationsmanagement – Professioneller
Umgang mit Gewalt und Aggression

Auch 2018 wurden die meisten internen Seminare von unseren Mitarbeiter/innen selbst gehalten.
Kollegen/innen, die sich für bestimmte Inhalte
und Themen begeistern können, lassen ihr Wissen einfließen und passen dieses an Sprache und
Kultur des Unternehmens an. Durch diese internen Schulungen nutzen wir unsere eigenen internen Potenziale und sichern damit die Basis für
unseren hohen Qualitätsanspruch.
Ein besonderer Fokus wurde im letzten Jahr auf
das SEN–Modell gelegt, eine stärken- und ressourcenbasierte Konzeption für Kinderschutz
und Gefährdungsabklärung.
Ein herzliches Dankeschön allen Referent/innen!
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Fachbereich Pflegefamilien «

Entwicklungsarbeit
bei den Pflegefamilien
Von Leiterin Christine Auzinger
Schon im Vorjahr konnten wir von vielen Neuerungen im Bereich
Pflegefamilien berichten, und auch im Jahr 2018 hat sich viel bewegt.
Einen Großteil der Neuerungen gab es bei der Umsetzung der Angebote im Rahmen der Familienbegleitung plus. Wir haben das neue Angebot für
Pflegefamilien mit hochbelasteten Kindern bereits
im letzten Tätigkeitsbericht genauer vorgestellt
und auch bei der Dienstbesprechung der angestellten Pflegeeltern präsentiert und diskutiert. Die
große Herausforderung im letzten Jahr war die
Umsetzung, die von einigen Stolpersteinen begleitet war. Besonders in der ersten Umsetzungsphase
von neuen Projekten und Angeboten braucht es
von allen Beteiligten viel Engagement. Daher kam
es diesbezüglich zu viel individuellem Austausch
mit den betroffenen Pflegeeltern und zuständigen
Sozialarbeiter/innen bei den Behörden.

Es freut uns sehr, dass wir bereits einige erhöhte
Anstellungen, Assistenzkräfte und pädagogische
Fachkräfte für Pflegefamilien, zur Verfügung
stellen konnten und arbeiten weiterhin daran, das
Angebot in Zusammenarbeit mit der Kinder- und
Jugendhilfe weiterzuentwickeln.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für
die vielen hilfreichen Rückmeldungen von Ihnen
bedanken, für Ihre Geduld und Ihr Verständnis
und auch für die vielen Gedanken, die Sie sich
dazu gemacht haben. Ich hoffe, wir können diese
Art der Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen.

Unterstützungsangebote für
Pflegeeltern auf einen Blick
Anstellung
Fachliche
Vorbereitung

Supervison

Fachkräfte

Begleitung
persönlicher
Kontakte

Pflege–
fa milien

Familienbegleitung
Plus

Assistenz

Erhöhte Anstellung
Angebote
für Pflegekinder

Weiterbildung
Gruppentreffen
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Bei der Begleitung der persönlichen Kontakte
Ich möchte mich abschließend bei allen Pflegevon Pflegekindern konnten wir unser Angebot
eltern für Ihren täglichen Einsatz mit den Pfleim Mühlviertel ausbauen. In Freistadt gibt es seit
gekindern bedanken, für die Offenheit, die Sie
letztem Jahr die Möglichkeit für Pflegeeltern und
ihnen entgegenbringen und für die Kraft, die tägEltern, die aus dem Bezirk kommen, vor Ort unlichen Herausforderungen zu meistern!
ser Unterstützungsangebot in Anspruch zu nehmen. Damit können wir die Begleitung nun an
Und ich möchte mich bei allen Mitarbeiter/innen
insgesamt sieben Standorten in Oberösterreich
unserer Abteilung bedanken für das Engagement
zur Verfügung stellen: Leonding, Vöcklabruck,
und die Energie, die in der Arbeit gefordert ist!
Steyr, Ried, Braunau, Schärding und Freistadt.
Danke auch an alle Kooperationspartner/innen
Dieser Arbeitsbereich ist auch
und Sozialarbeiter/innen für die gute Zusamgleichzeitig unser umfangreichsmenarbeit im letzten Jahr und für
ter. Hier arbeiten die
die immer wiederkehrende
Wir
haben
jetzt
7
Standorte
in
Oö
!
meisten Sozialarbeiter/
Gesprächs- und AusLeonding, Vöcklabruck, Steyr, Ried,
innen. Wir sind laufend
tauschbereitschaft! ■
Braunau, Schärding und Freistadt
gefordert, unser Angebot inhaltlich weiterzuentwickeln. Im Team beschäftigten wir
uns deshalb mit einzelnen neuen Werkzeugen wie
z. B. der 3-Häuser-Methode oder der Kontaktlandkarte. Auch diese Neuerungen haben wir bereits bei der Dienstbesprechung im Rahmen der
Vorstellung des Modells »SEN – Sicherheit entwickeln – Entwicklung nutzen« vorgestellt. Die
Umsetzung ist mit viel Kooperation seitens der
Pflegekinder, der Pflegeeltern und der leiblichen
Eltern verbunden. Es ist eine spannende Entwicklung, die uns fordert und die uns noch eine
Weile beschäftigen wird. Außerdem beschäftigen
uns bei den persönlichen Kontakten auch immer
wieder schwere Themen, wie zum Beispiel traumatisierte Pflegekinder. Im Anschluss berichtet
uns eine Pflegemutter von ihrem Weg mit ihrem
traumatisierten Pflegekind und gibt Hinweise
auf gelingende Maßnahmen in den persönlichen
Kontakten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
genommen haben und uns einen Einblick in Ihre
Welt erlauben!
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» Fachbereich Pflegefamilien

Hilfreiche Begleitung bei
persönlichen Kontakten
Eine Pflegemutter gibt uns einen Einblick in das Leben mit einem
traumatisierten Pflegekind und die persönlichen Kontakte zu
den leiblichen Eltern. Eva* ist mittlerweile 12 Jahre alt.
Erzählen Sie uns bitte etwas
zur Vorgeschichte von Eva:
Eva kam mit 3½ Jahren zu uns. Wir hatten zuDazu gekommen ist, dass Eva relativ rasch und
nächst nur die Info, dass sie einen sprachlichen
ohne Übergangsphase von den leiblichen Eltern
und generellen Entwicklungsrückstand hat. Gezu uns gezogen ist. Es gab dann eine Kontakt
nauere Informationen hatten wir zu Beginn noch
pause zu den Eltern von ca. 5 Wochen. Ich denke,
nicht. Wir erkannten aber dann recht schnell,
es war für Eva sehr schwer, so übergangslos von
welche anderen Themen und welche Geschichte
den leiblichen Eltern zu uns zu kommen.
Eva noch mitbrachte.
Parallel dazu hatte ich im ersten Jahr den EinMit dem Wort Entwicklungsrückstand konnte
druck, dass es Eva bei uns immer schlechter ging.
ich am Anfang nichts anfangen; ich wusste nicht
Ihr teilweise auch sehr sexualisiertes Verhalten
genau, was das bedeutete. Sehr schnell war ich
und der massive Entwicklungsrückstand beschockiert von Evas Zustand und ihren Verhalschäftigten uns im Alltag und auch rund um die
tensweisen. Sie hat z. B. nie laut geweint oder geKontakte zu den leiblichen Eltern sehr.
lacht, manchmal kamen nur stille Tränen. Beim
Um besser abklären und einschätzen zu können,
Baden und Wickeln verhielt
was die Ursache für Evas Versie sich sehr eigen. Sie hat
halten war und was ihr
Ich denke, es war sehr schwer,
auch kaum gesprochen
helfen würde, kam sie
so übergangslos von den leiblichen
und wenn, mit einer
gegen Ende des ersten
Eltern zu uns zu kommen.
ganz tiefen Stimme.
Jahres bei uns zur staMeine Schwester hat das
tionären Behandlung ins
mal beschrieben als die StimKrankenhaus.
me einer alten Frau.
Auch nach den begleiteten persönlichen KontakWir ahnten gleich, dass Eva etwas Schlimmes erten zeigte Eva mehrmals teils sehr heftige Reaklebt haben musste und fragten uns, wie sich ihr
tionen zu Hause. Zum Beispiel erbrach sie einmal
Verhalten entwickelt hatte und was genau eigentdie ganze Nacht lang und hatte danach generell
lich los war.
immer mehrere unruhige Tage. Bis heute ist es
Der Verdacht auf sexuellen Missbrauch war
so, dass die Reaktionen auf den Kontakt immer
schnell auf dem Tisch und nach Gesprächen mit
zwei bis drei Tage nachher einsetzen. Einmal war
unserer zuständigen Sozialarbeiterin und veres sogar so schlimm, dass wir unseren Arzt holen
schiedenen Ärzt/innen verhärtete sich dieser Vermussten. Klar war immer, dass ihre psychische
dacht immer mehr. Konkret ging es um sexuellen
Belastung Grund für die körperlichen Symptome
Missbrauch seitens des leiblichen Vaters von Eva.
war.
Beweise wurden aber nie gefunden, es gab auch
Mittlerweile reagiert Eva immer noch auf die Bekein Gerichtsverfahren oder Ähnliches. Uns blieb
suche, aber nicht mehr so ausgeprägt. Eine deutlediglich die Vermutung, und die bestärkte sich
liche Veränderung und Verbesserung kam zu dem
im Lauf der nächsten Jahre immer wieder.
Zeitpunkt, ab dem der leibliche Vater nicht mehr
zu den Terminen kam.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Fachbereich Pflegefamilien «

Hatten Sie von Anfang an
Besuchsbegleitung?
Ja, aber nicht immer qualifizierte. Zu Beginn waAuch die zweite Besuchsbegleiterin konnte die
ren die Termine in einem Eltern-Kind-Zentrum.
vereinbarten Regeln nicht einhalten, wie z. B.,
Der erste Termin dort war besonders schlimm.
dass die Mutter Eva bei der Verabschiedung nicht
Die Besuchsbegleiterin war nicht im Raum anso umarmen oder dem Vater hinhalten darf. Das
wesend, als die Eltern kamen. Wir waren »neue«
war nicht gut für Eva.
Pflegeeltern und waren selber
mit unseren Emotionen
In Wels hatten wir wieBei plan B haben wir
und unserer Aufregung
der nur ein paar Termidas Gefühl, wahrgenommen,
beschäftigt. Zudem wane und dann kam der
gehört, verstanden und ernst
ren wir besorgt um Eva
nächste
Wechsel. Diegenommen zu werden
und darum, wie es ihr
ses Mal zu plan B. Dieging, als plötzlich die Eltern
sen Wechsel erlebten wir
da waren und gefühlt über uns »herfielen«. Beals große Erleichterung. Wir hatten das Gefühl,
sonders die Mutter stürzte sich gleich auf Eva, der
dort das erste Mal wahrgenommen, gehört, verVater hielt sich glücklicherweise etwas zurück.
standen und ernst genommen zu werden. Es hat
Wir fühlten uns in dieser Situation sehr überforendlich eine Besuchsbegleiterin darauf geschaut,
dert und alleine.
was Eva gut tut und was nicht, und sie hat das
Auch im weiteren Kontakt hat sich Eva nur mit
auch von der Mutter eingefordert. Außerdem hatder Mutter beschäftigt und den Vater mehrheitlich
ten wir den Eindruck, dass sich dort jemand mit
ignoriert. Nur einmal hat sie kurz zu ihm geschaut
Pflegekindern auskennt und sie nicht mit Scheiund dann wieder etwas anderes gemacht.
dungskindern vergleicht. Der Vater kam dann zu
Bei der Verabschiedung hat Eva beim Rausgedieser Zeit auch nicht mehr zu den Kontakten,
hen gewimmert und wollte mit ihrer Mutter nach
was eine Erleichterung war. Anscheinend kam
Hause fahren. Als wir dann mit dem Auto weggeer vorher auch nur deshalb, weil die Mutter das
fahren sind, verfiel sie ganz plötzlich in eine Starwollte und diese noch hoffte, dass sie Eva wieder
re und schlief dann auf der Stelle ein. Ich hab sozurückbekommt.
gar nachgesehen, ob sie noch atmet, so schlimm
war die Veränderung in ihrem Verhalten.
In diesem Eltern-Kind-Zentrum hatten wir nur
ein paar Termine, dann haben wir nach Wels gewechselt. Die Besuchsbegleiterin dort war ausgebildete Tagesmutter, keine Sozialarbeiterin.
Bei beiden Begleiterinnen bisher hatte ich das
Gefühl, dass sie sich mit Pflegekindern nicht auskennen. Die erste hat immer gemeint, das sei wie
bei Kindern, deren Eltern sich getrennt haben.
Aber das stimmt so nicht. Eva ging es nicht wie
einem »Scheidungskind«. Ich hatte immer den
Eindruck, dass ich mit Laien rede, die mich bzw.
uns nicht verstehen.
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» Fachbereich Pflegefamilien

Was waren die größten Schwierigkeiten in
den begleiteten Kontakten der letzten Jahre?

Was waren hilfreiche Maßnahmen
bei den begleiteten Kontakten?

Es gab viel Auf und Ab in den Kontakten. Schwierig war immer das Thema Körperkontakt. Die
Mutter wollte immer mehr von Eva, als ihr lieb
war. Schließlich gelang es, dass es Körperkontakt
nur gab, wenn er von Eva ausging.
Außerdem hatte die Mutter lange Zeit jedesmal
Geschenke mit. Das war zu viel für Eva. Es wurden dadurch alte Muster in ihr aktiviert aus der
Zeit, in der sie noch bei den Eltern wohnte.
Das Einhalten der Termine war für die Mutter
oft schwer. Es wurde dann von außen sehr darauf
geachtet und daran gearbeitet, dass die Termine
mit der Mutter stattfanden. Das hat dazu geführt,
dass die Besuche für Eva auch wichtig wurden.
Absagen oder Verschiebungen hat sie nur ganz
schwer verkraftet.

Am Anfang war das Schlimmste, nicht gehört und
ernst genommen zu werden. Danach stellte sich
heraus, dass der Austausch mit qualifizierten Personen notwendig war. Das war das Wichtigste und
Hilfreichste im ganzen Pflegeverhältnis. Wenn
man ernst genommen wird, kann man viel mehr
besprechen, besser reden und Unterstützung bekommen. Das hat aber etwas gedauert.
Am Anfang im Eltern-Kind-Zentrum oder in Wels
habe ich mich deshalb lange gefragt, ob ich mir etwas einbilde oder ob ich mich in etwas hineinsteigere. Das war belastend.
Außerdem bemerkt man, wie belastend die Situation für das Kind ist: die Tatsache, dass sie so
schnell von ihren Eltern fort musste und nicht
mehr dort sein kann, aber auch was ihr dort wahrscheinlich alles passiert ist. Wenn man dann aber
gehört wird und Unterstützung bekommt, kann
man anders mit den Kontakten umgehen; man
wird besser dabei begleitet und kann auch besser
für das Kind da sein.
Gerade bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch muss man auch selber viel verarbeiten,
damit man gut für das Kind sorgen kann. Gebessert hat sich das dann ganz deutlich bei plan B. Die
hatten Ahnung und haben nicht so getan, als wäre
Eva ein Scheidungskind.
Ich selbst war auch überfordert und hatte eine
Überlastungsdepression. Das hat dazu geführt,
dass ich auch mal Abstand brauchte zwischendurch. Schließlich bekamen wir von der Behörde
auch sozialpädagogische Unterstützung für daheim. Außerdem konnten wir mit Eva zur Therapie ins Kinderschutzzentrum gehen. Es gab große
Helfer/innenbesprechungen, bei denen alle Fachkräfte beisammen waren. Dieser Austausch mit
Sozialpädagog/innen, der Therapeutin, der Besuchsbegleiterin und der Behörde war immer sehr
wichtig. Es wurde dann sowohl bei den Besuchen
leichter als auch im Alltag.
Ich habe außerdem gemerkt, dass es hilfreich ist,
sich mit Fachkräften wie z. B. Ärzt/innen, Therapeut/innen, Besuchsbegleiter/innen usw. auszutauschen und von diesen Berichte für die Behörde
zu haben.
Schwierig waren und sind die Wechsel in den
Betreuungen, sowohl bei der Besuchsbegleitung,
als auch bei den Sozialpädagog/innen bei uns daheim. Eva kann mit Veränderungen nur schwer
umgehen.

In Bezug auf Evas Traumatisierung war – neben
dem Thema Körperkontakt – auch wichtig, dass
sie nicht mit der Mutter alleine war. Außerdem
passierte es oft, dass Erinnerungen an früher
hochkamen aus der Zeit, in der sie mit ihren Eltern noch zusammenwohnte. Manchmal passierte das während der Rollenspiele mit der Mutter.
Manchmal wollte Eva etwas aus ihrer Vergangenheit wissen und stellte Fragen. Diese wurden
dann mit Unterstützung der Besuchsbegleiterin
so beantwortet, dass es für Eva passte.
Schwierig bei den Reaktionen zu Hause waren
die Nächte, in denen sie viel geträumt hat. Generell war sie nach den Terminen oft weinerlich,
traurig und unrund. Sie brauchte dann immer
sehr viel Aufmerksamkeit von uns Pflegeeltern.
Manchmal ging es auch in Richtung Selbstverletzung, in dem sie z. B. so lange an der Nagelhaut kaute, bis sie blutete. Manchmal erzählte sie
auch von Schmerzen, von denen wir dann nicht
genau wussten, ob es Wachstumsschmerzen
waren oder psychisch bedingte. Sie fokussierte
sich dann sehr darauf, obwohl sie im Alltag eher
ein robustes Kind ist. Sie ist auch auffallend oft
krank geworden nach Kontakten und ich hatte
oft das Gefühl, dass das mit der psychischen Belastung zusammenhing.
Wir haben dann aber etwas gefunden, was ihr
hilft. Sie zeichnet jetzt auf, was sie z. B. träumt.
Das hilft ihr beim Verarbeiten ihrer Geschichte.
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Fachbereich Pflegefamilien «

Was war in den begleiteten
Kontakten hilfreich für Eva?

Haben Sie Empfehlungen für
andere Pflegeeltern?

Der Rahmen und die Räumlichkeiten waren und
sind sehr hilfreich. Einmal waren wir bei der
Mutter zu Hause, das hat gar nicht funktioniert.
Ein neutraler Boden ist da sehr gut.
Der gleichbleibende Ablauf und die stabile
Begleitung der Kontakte sind wichtig für Eva.
Eva will nicht alleine zu den Kontakten, einer von
uns Pflegeeltern muss immer dabei sein.
Die großen Helfer/innenbesprechungen waren
wichtig, da hat sich oft viel getan.
Ein/e kompetente/r Besuchsbegleiter/in, die sich
mit Pflegekindern auskennt. Jemand, der eingreift, wenn im Kontakt etwas nicht passt für das
Kind. Die Gespräche, die die Besuchsbegleiterin
mit der Mutter geführt hat. Dort wurde besprochen und erklärt, was für Eva wichtig ist und worauf geachtet werden muss. Die Regeln im Kontakt müssen eingehalten werden. Bei uns war z. B.
wichtig, dass Eva Fotos von der Mutter bekommt.
Auf diesen Fotos durfte aber der Vater nicht drauf
sein; die Gefahr einer Retraumatisierung von Eva
war zu groß. Darauf hat die Besuchsbegleiterin
gut geachtet. Außerdem wurde darauf geschaut,
dass im Kontakt keine Themen aufkommen, die
etwas in Eva aufreißen, was dann nicht bearbeitet
werden kann.
Eine begleitende Therapie für Eva wäre jetzt gut,
da stehen wir aber auf einer Warteliste, das dauert leider noch ein wenig.
Sorgen macht mir gerade, dass die Mutter wieder
ein Kind bekommen hat, das bei ihr lebt. Jetzt,
wo sich Eva an die Kontakte gewöhnt hat und
die Mutter ihr wichtig ist, ist gerade die Gefahr
groß, dass die Mutter nicht mehr zu den Terminen
kommt.
Auch wenn es nie Beweise für den sexuellen
Missbrauch gab, ist klar, dass Eva traumatisiert
ist. Viele einzelne Erlebnisse mit ihr weisen darauf hin, dass der Missbrauch stattfand. Da ist es
wichtig, für sie da zu sein und sie auf ihrem Weg
zu begleiten. Momentan erkläre ich ihr, dass es
gut ist, wenn sie über ihre Gefühle und Erinnerungen spricht. Dass es klar ist, dass das weh tut
und dass es nicht in Ordnung ist, was ihr passiert
ist. Sie ist auch nicht schuld daran. Und ich erkläre ihr, dass reden drüber hilft, dass die seelischen
Wunden heilen können.

Ich kann nur empfehlen, sich gute Begleitung zu
suchen. Sowohl für die Kontakte zu den Eltern,
als auch andere Unterstützung z. B. Sozial
pädagog/innen für daheim, Kinderschutzzentren,
alles in Ergänzung zu dem, was es bei der Kinderund Jugendhilfe gibt. Außerdem war es für mich
wichtig, die Supervision über plan B zu nutzen
und viele spezielle Seminare und Weiterbildungen zu besuchen.

Man muss das alles nicht alleine
schaffen, Hilfe von außen entlastet.
Das hat bei mir zu mehr Ruhe und
Ausgewogenheit geführt, weil ich nicht
alleine war mit den Themen.

Man muss das alles nicht alleine schaffen, Hilfe
von außen entlastet. Ich habe viel gelernt in den
letzten Jahren, unter anderem durch die Begleiter/innen auf diesem Weg. Das hat bei mir zu
mehr Ruhe und Ausgewogenheit geführt, weil
ich nicht alleine war mit den Themen. Ich hatte
und habe ein gutes Unterstützungsnetz, auch für
Eva. ■
Interview geführt von
Christine Auzinger
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Fachbereich Adoptivfamilien «

Bewährte Angebote für
Adoptivfamilien
Von Leiterin Christine Auzinger
Als eines der langjährigsten Aufgabengebiete fordert uns die Arbeit mit Adoptivfamilien nach wie
vor. Ein sehr wichtiger Bestandteil der täglichen
Arbeit ist die Vernetzung mit dem Fachbereich
Fachakademie. In Zusammenarbeit mit dieser
werden einige unserer Angebote gemeinsam gestaltet und vorbereitet. Dazu zählen vor allem
das Adoptivfamilienfest, die Aussendung des Adoptivfamilien-Newsletters und die Beratung zu
unterschiedlichsten Themen rund um Adoption.
Auch in der Familienberatung begegnet uns Adoption immer wieder.
Nicht zuletzt gehört natürlich als großes Highlight das jährliche Adoptivfamilienfest fix zu unseren Unterstützungsangeboten für Adoptivfamilien. Im Jahr 2018 waren wir mit vielen Familien
am Loryhof im Innviertel zu Gast. Dort konnten
wir uns austauschen und das schöne Wetter im
Freien genießen. Außerdem gab es für alle Interessierten eine Führung am Bienenlehrpfad, den
sowohl Groß als auch Klein genossen haben. Die
Fotos bieten einen schönen Einblick in diese Veranstaltung.
Beim Büchertisch der Fachakademie und natürlich auch bei Kaffee und Kuchen kam es zu vielen wertvollen Gesprächen. Wir möchten uns bei
allen für diesen wunderschönen Nachmittag bedanken!
Ergänzend zu den bereits erwähnten Angeboten
stehen wir außerdem bei der Gründung von neuen
Adoptivfamilien-Stammtischen gerne unterstützend zur Seite. Drei bereits bestehende Stammtische in Leonding, Vöcklabruck und Ried i.I.
freuen sich laufend über neue Interessent/innen.
plan B vermittelt hier bei Bedarf gerne weiter. ■

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2019

17

Tätigkeitsbericht
Familienberatung

18

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2019

Fachbereich Familienberatung «

Spezialisierung und Erfahrung
in der Familienberatung
Von Leiterin Christine Auzinger
Seit 1974 gibt es die Förderung der Familien
beratungsstellen in Österreich. Mittlerweile dem
Bundeskanzleramt – Sektion Frauen, Familien und Jugend zugeordnet, ist plan B seit fast
20 Jahren Teil des österreichweiten Beratungsangebotes, das insgesamt über 380 Familien- und
Partnerberatungsstellen umfasst.
Hauptberatungsinhalte sind
österreichweit gesehen:
›› Trennung, Scheidung, Besuchsrecht,
Unterhalt: 18,5 %
›› Erziehung, Kinderbetreuung, Schule,
Ablösung von Kindern: 14,5 %
›› Paarkonflikt, Kommunikation,
Rollenverteilung, Sexualität: 13 %
›› Psychische Probleme: 11 %
›› Gewalt in der Familie, Missbrauch,
Misshandlung: 10 %
›› Schwangerschaft, Empfängnisregelung,
Wunschkind: 6 %
(Quelle: https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
service/beratung-information/familienberatung.html
Zugriff, 28.3.2019, 08:30)

Die meisten Einrichtungen sind fachlich spezialisiert. So auch wir. plan B hilft bei Anfragen zu
unseren Fachgebieten rund um das Pflegekinderwesen, die stationäre und familiäre Krisenbetreuung, die IN-Betreuung und Adoption.
Personell wird der Bereich abgedeckt von vier
Sozialarbeiterinnen, zwei Psychologinnen und einer Juristin. So ist es uns möglich, die Anfragen
inhaltlich aufzuteilen und unsere langjährige Erfahrung Menschen zur Verfügung zu stellen. Auf
diese Weise können wir die Anliegen in unseren
spezialisierten Bereichen entsprechend quali
fiziert bearbeiten.

2018 wurden insgesamt 376 Beratungsgespräche
mit 226 Personen geführt. Anfragen kamen zum
größten Teil aus Oberösterreich, aber auch Menschen aus anderen Bundesländern und Deutschland wandten sich mit ihren Anliegen an uns.
Beratungen werden in der Hauptsache telefonisch
durchgeführt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen in unser Kompetenzzentrum in Leonding zu kommen. Beratungsgespräche können sowohl einzeln als auch
als Paar oder in der Kleingruppe durchgeführt
werden.
Hauptthemen der Beratungsgespräche 2018:
›› Besuchsrechtsprobleme: 32,69 %
›› Inpflegenahme/Adoption: 28,46 %
›› Sonst. Rechtsanfragen: 8,51 %
›› Verhaltensauffälligkeiten von Kindern: 7,45 %
›› Sorgerechtsprobleme: 5,05 %
Die übrigen Beratungen waren
zu folgenden Themen:
Kinderwunsch und Empfängnisregelung,
Erziehungsprobleme, schulische Probleme
und Ausbildungsfragen, Ablösungsprobleme
von Jugendlichen, Kommunikationsprobleme,
Konflikte im sozialen Umfeld, Trennung,
Scheidung, Unterhaltsprobleme, Gewalt außerhalb der Familie, Behinderung, wirtschaftliche
und finanzielle Probleme, Arbeitsrecht, Ängste
und psychische Erkrankungen, Überforderung,
traumatische Erlebnisse, … ■
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Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Familiäre Krisenbetreuung
in der Krise
Von Leiterin Martina Gaßner

83

Anfragen für

105
34

Kinder

Krisenpflegefamilien betreuten insgesamt

67

Kinder.

Seit dem Sommer 2018 ist die Familiäre Krisenbetreuung in aller Munde, und es ist aufgrund
von zahlreichen, zum Teil täglichen Berichterstattungen (Zeitungen, Social-Media, Fernsehen, …)
gelungen, auf die wichtige und wertvolle Arbeit
der Krisenpflegeeltern aufmerksam zu machen.
Der Auslöser dafür ist allerdings alles andere als
erfreulich. Von einem Tag auf den anderen wurde
im Sommer 2018 von Seiten der Bundesregierung
das Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern
gestrichen. Die Entscheidung hat uns wie ein
Schlag getroffen und zuerst haben wir es für nicht
möglich gehalten. Als Begründung wurde mitunter angeführt, dass Krisenpflegeeltern keine
Eltern im Sinne des ABGB sind und keine ElternKind Beziehung mit dem Kinde besteht.
In der Realität nehmen Krisenpflegeeltern Babys
und Kleinkinder in Krisensituationen bei sich zu
Hause auf und kümmern sich 24 Stunden um diese Kinder, um ihnen Schutz und Halt zu geben.
Die Betreuungsdauer und die damit verbundenen Herausforderungen in der Betreuung sind
zu Beginn einer Krisenbetreuung beinahe nie absehbar. Nicht nur die angestellten Krisenpflege
mütter, sondern auch die gesamte Familie ist in
die Betreuung involviert und steht unterstützend
zur Seite.
Im Herbst 2018 bekamen wir die Möglichkeit,
Landesrätin Birgit Gerstorfer die mit der Streichung des Kinderbetreuungsgeldes verbundenen
Konsequenzen und die allgemeine Situation zu
schildern. Die Landesrätin hat in weiterer Folge
den Startschuss für die Berichterstattung in der
Öffentlichkeit gegeben und seither sind kaum
Wochen vergangen, in denen nicht zahlreiche Medien auf uns zugekommen sind, um das Thema
aufzugreifen und darüber zu berichten.

Mit Einlangen der ersten ablehnenden Bescheide
durch die OÖGKK wurde es notwendig, recht
liche Schritte einzuleiten und Klagen einzubringen. Die ersten gerichtlichen Entscheidungen
stimmten und sehr hoffnungsvoll, da die Richter/
innen in erster Instanz entschieden haben, dass
den Krisenpflegefamilien sehr wohl das Kinderbetreuungsgeld ab dem ersten Tag zustehen
würde. Die nächsthöheren Instanzen sahen dies
leider anders. Aufgrund dessen wird derzeit die
Revision an den Obersten Gerichtshof vorbereitet, da wir nach wie vor der Meinung sind, dass
den Krisenpflegeeltern ab dem ersten Tag der Betreuung das Kinderbetreuungsgeld zusteht und
die Verankerung der Begrifflichkeiten (Krisenpflegeeltern) notwendig ist.
In der Zwischenzeit wurde mit Einsatz der
Fachabteilung jeder betroffenen Krisenpflege
familie das gestrichene Kinderbetreuungsgeld
von Seiten des Landes Oberösterreich erstattet.
Im Jänner 2019 hat die Bundesregierung letztendlich entschieden, dass Krisenpflegeeltern
das Kinderbetreuungsgeld ab dem 91. Tag der
Betreuung wieder erhalten sollen. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es zu keiner Verbesserung geführt hat, da die Voraussetzungen
im Sommer dieselben waren wie sie es jetzt auch
wieder sind.
Die gesamte Debatte rund um das Kinderbetreuungsgeld hat letztendlich aber auch dazu geführt,
dass nun auch ein intensiver Austausch zwischen
plan B und der Fachabteilung rund um das Thema
Anstellung und pensionsrechtliche Absicherung
stattfindet. Mit Beteiligung aller Krisenpflegemütter wird derzeit an unterschiedlichen Modellen gearbeitet, um die finanzielle Situation zu
verbessern.
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» Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung

Die Familiäre Krisenbetreuung wurde 2018
83 mal für 105 Kinder aus unterschiedlichen Bezirken und Magistraten angefragt. Die durchschnittliche Betreuungsdauer lag bei 4 ½ Monaten.

»Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass ich die Welt nicht
verändern kann, aber ich kann die Welt von
einzelnen Menschen verändern.«
Willi Resetarits
Trotz der oben angeführten Situation haben
34 Krisenpflegefamilien 67 Kinder betreut, da
ihnen die Arbeit mit den Schwächsten in unserer
Gesellschaft am Herzen liegt. Es wird an der Zeit,
dass diese wertvolle Arbeit auch in finanzieller
Hinsicht gewürdigt wird, da viele unserer Krisen
pflegefamilien diese Tätigkeit ansonsten nicht
mehr lange ausüben können. Vielen fällt diese
Entscheidung sehr schwer, da sie grundsätzlich
ihre Tätigkeit mit großer Freude und Engagement
ausüben. Gleichzeitig wird es immer schwieriger,
neue Mitarbeiterinnen für den Beruf als Krisenpflegemutter/vater zu gewinnen.
Es ist nicht vorstellbar, was mit den Babys und
Kleinkindern in Krisenzeiten passieren würde,
wenn diese familiäre Betreuungsform nicht mehr
in diesem Ausmaß zur Verfügung stehen würde.

Als Leiterin des Bereiches ist es mir ein großes
Anliegen, dass wir auch in weiterer Zukunft alles
Mögliche in die Wege leiten und uns einsetzen,
dass die Familiäre Krisenbetreuung weiterhin
bestehen kann. Krisenpflegefamilien müssen für
ihre wertvolle Arbeit für und mit den Kindern
in gerechtem Ausmaß sowohl finanziell auch als
auch gesellschaftlich entsprechend gewürdigt
werden.
Neben diesem großen Thema waren wir auch in
der Begleitung der Kinder und Familien sehr gefordert. Die Anforderungen in den einzelnen Betreuungen wurden komplexer und wir waren mit
neuen Entwicklungen, wie z. B. kaum umsetzbaren Gerichtsbeschlüssen zu den Kontakten zwischen den Kindern und ihrem Herkunftssystem,
konfrontiert. Ohne das Engagement, der hohen
Fachlichkeit und Begleitung der Kinder und der
Krisenpflegefamilien durch die Fallbegleiter/innen, die Psycholog/innen und Familienhelfer/
innen wäre es nicht denkbar gewesen, diese Herausforderungen zu meistern.
Ich möchte mich deshalb bei Andrea Seiringer,
Katrin Mayr, Ulrike Hennig, Ursula Dobritz
hofer, Magd alena Pointner, Doris Füreder,
Margit Matouschek und Elfriede Riedl ganz
herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. ■

* Bild: © Pressestelle Land Oö
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07. März 2018 – OÖ Nachrichten

Die Liebe zu einem Kind lässt sich
nicht dosieren
www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/die-liebe-zu-einem-kind-laesstsich-nicht-dosieren;art66,3108119
15. September 2018 – derstandard.at

Familienministerin Bogner-Strauß
verspricht Krisenpflegeeltern Hilfe
www.derstandard.at/2000087417447/Familienministerin-Bogner-Straussverspricht-Krisenpflegeeltern-Hilfe
27. Oktober 2018 – KONTRAST.at

Alltag als Krisenpflegemutter:
Kinder in Schockstarre, viele Ausgaben und geringes Gehalt
www.kontrast.at/alltag-als-krisenpflegemutter-kinder-in-schockstarre-vieleausgaben-und-geringes-gehalt
17. Jänner 2019 – spooe.at (Sozialdemokratische Partei Oberösterreich)

Krisenpflegeeltern wird weiter
Kinderbetreuungsgeld gestrichen:
»Familienministerin Bogner-Strauß lässt Kinder im Stich«
www.spooe.at/2019/01/17/krisenpflegeeltern-wird-weiter-kinderbetreuungsgeldgestrichen-familienministerin-bogner-strauss-laesst-kinder-im-stich/
29. Jänner 2019 – Kleine Zeitung

Künftig erst nach drei Monaten
Wirbel um Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern
www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5570556/Kuenftig-erst-nachdrei-Monaten_Wirbel-um-Kinderbetreuungsgeld
12. Februar 2019 – KirchenZeitung Diözese Linz

Krise bei den Krisenpflegeeltern
www.kirchenzeitung.at/site/themen/gesellschaftsoziales/
krise-bei-den-krisenpflegeeltern

06. März 2019 – linz.at (Kommunikation und Marketing des Magistrat Linz)

Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern
Hörzing fordert: Anspruch ab dem ersten Betreuungstag
www.linz.at/medienservice/2019/201903_100186.php
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Fachbereich IN-Betreuung «

IN-Betreuung als familiäre
Betreuungsform etabliert
Von Leiter Martin Seufer-Wasserthal
Die IN-Betreuung gibt es bei plan B seit 2015. Sie
und bearbeitet, sodass die Zusammenarbeit im
hat sich 2018 weiter etabliert und stabilisiert. Mit
Sinne der Kinder und Jugendlichen weiterhin
Jahresende 2018 arbeiten 13 Familien in diesem
positiv verläuft. Die Eltern der Kinder und JuBereich. Sie betreuen insgesamt 18 Kinder bzw.
gendlichen haben eigene Ansprechpersonen, sie
Jugendliche unterschiedlichen Alters. Die fachkönnen mit diesen ihre persönlichen Angelegenliche Begleitung der Familien und das Unterheiten sowie Themen, die sie bewegen und belasstützungsangebot werden als durchwegs positiv
ten, besprechen. Mit diesem Angebot haben alle
bewertet und führen zur Entlaseine Ansprechperson für ihre
tung der Familien. Im
ganz individuellen Theletzten Jahr wurde
men. Hier gilt es die
Ende
arbeiteten
Familien
eine IN-Betreuung
Schnittstellen zu
im Bereich der IN-Betreuung die insgesamt
in ein »normareflektieren, um
Kinder bzw. Jugendliche betreuten.
les« Pflegeverhältdie Arbeit einergewandelt. Es
nis um
seits mit den Eltern
konnte ein Kind relativ
und andererseits mit den
kurzfristig zusätzlich
Kindern bzw. Jugendlichen gut abstimmen
in eine IN-Betreuung aufgenommen werden. Ein
zu können.
weiteres Kind konnte in einer neuen IN-Familie
Das Team der Fallbegleitungen ist seit Mitte 2017
ein Zuhause finden.
gleich. Dies trägt sehr zur Beruhigung und StabiAlle Kinder haben sich sehr gut in die Familien
lisierung der IN-Betreuung bei plan B bei.
und das soziale Umfeld eingelebt. Viele von ihDie Anfragen der Kinder- und Jugendhilfeeinnen haben regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern.
richtungen nach Betreuungsplätzen konnten wir
Die Betreuungseltern sind bei der Gestaltung
bei weitem nicht erfüllen. Besonders die Suche
der Kontakte äußerst kreativ und hoch engagiert.
nach Betreuungsfamilien gestaltet sich nicht
Es konnten zu einigen Vätern Kontakte auf- und
ganz einfach. Auf Ausschreibungen melden sich
ausgebaut werden. Es gibt aber auch Kinder, die
sehr wenig Interessierte. Vielen muss aufgrund
keine, beziehungsweise kaum Kontakte zur Herder engen Berufsvoraussetzungen abgesagt werkunftsfamilie haben. Insgesamt gibt es ein wertden, auch wenn sie persönlich durchaus befähigt
volles Miteinander, das ohne fachliche Begleitung
wären, IN-Betreuungspersonen zu werden.
wohl nicht so gut funktionieren würde. Wir sind
Die ständige Suche nach neuen IN-Betreuungsvon dem Konzept IN-Betreuung überzeugt und
personen fordert uns in jeglicher Hinsicht. Wir
auch davon, dass diese Betreuungsform, begleihatten und haben hier alle Hände voll zu tun.
tet von einem umfassenden Paket an UnterstütFragen, wie neue Personen für die IN-Betreuung
zungsangeboten, die Basis für ein gesundes Aufgefunden und begeistert werden können bzw. die
wachsen bildet.
IN-Betreuung insgesamt bekannter und attraktiIn der Psychosozialen Familienbegleitung zeigen
ver werden kann, stellen sich zunehmend.
die Erfahrungen – aus nunmehr 3 Jahren – dass
Ich möchte diese Gelegenheit nützen, um mich
sich die Begleitung der leiblichen Eltern sehr posibei allen für ihr Engagement und ihren Einsatz
tiv auf die Gestaltung der persönlichen Kontakte
zu bedanken, voran bei den Betreuungsfamilien,
und somit auf die Kinder und Jugendlichen selbst
aber auch bei den Menschen, die diese Familien
auswirkt. Die Kinder kommen gut damit zurecht,
so umfassend begleiten, dass die Kinder und JuKind zweier Familien zu sein. Sich anbahnende
gendlichen beste Bedingungen vorfinden. ■
Konflikte werden von den psychosozialen Familienbegleiter/innen unmittelbar aufgegriffen

2018
18

13
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» Fachbereich IN-Betreuung

Mein Leben in der IN-Familie
Daniela* ist 16 Jahre alt und lebt seit
nunmehr 4 Jahren in einer IN-Familie.
Sie hat insgesamt 3 Geschwister,
wobei keines bei der leiblichen
Mutter wohnen kann. Daniela selbst
kam mit ihrer jüngeren Schwester
Anna* mit 2 Jahren zu Pflegeeltern,
bis beide aus unterschiedlichsten
Gründen dort nicht mehr wohnen
konnten. Ein jüngerer Bruder lebt in
einer Pflegefamilie und der älteste
lebt bei seinem leiblichen Vater.
Anfangs übersiedelten beide
Schwestern zur IN-Familie. Es
war aber schnell klar, dass es die
beiden Schwestern nicht zusammen
schafften. Sie behinderten sich
gegenseitig an ihrer eigenen
Weiterentwicklung. Daher musste
Anna schlussendlich wieder ausziehen
und kam in eine Wohngruppe.
Daniela lebt daher seit 3½ Jahren
alleine in der IN-Familie. Sie hat zu
ihrer leiblichen Mutter regelmäßigen
Kontakt. Entweder sie besucht
diese an Wochenenden oder die
Mutter besucht ihr Kind in der
Betreuungsfamilie. Die Beziehungen
zu ihren Geschwistern gestalten sich
schwieriger. Trotzdem versucht sie,
auch zu diesen Kontakte zu halten.
Daniela hat sich bereit erklärt,
über ihre Erfahrungen in der
IN-Betreuung zu berichten.
Vielen Dank dafür!

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Wie war es, als Du zu Magdalena*,
Deiner IN-Betreuerin, gekommen bist?
Was waren Deine ersten Gedanken, Dein
Bauchgefühl, als du sie kennengelernt hast?
Gab es Befürchtungen, Hoffnungen … ?
Es ist schon lange her, aber ich glaube, ich war
froh, dass ich zu Magd alena gekommen bin. Meine ersten Gedanken damals waren: »Hoffentlich
nimmt sie mich so wie ich bin!« Ich habe mir
gedacht, dass sie nett aussieht. Als sie mich im
Krisenzentrum abgeholt hat, war ich sehr nervös.
Dieses Gefühl im Bauch spüre ich jetzt noch hin
und wieder.
Bei Magd alena habe ich mich von Anfang an
wohlgefühlt. Meine Befürchtungen waren, dass
meine alten Pflegeltern über mich noch bestimmen dürfen, oder dass sie zu Magd alena sagen,
was ich zu machen habe. Aber zum Glück hat es
Magd alena nicht so weit kommen lassen. Probiert haben sie es ja immerhin. Mittlerweile kann
ich aber auch wieder mit meinen alten Pflege
eltern sprechen, wenn ich sie zufällig treffe.
Meine Hoffnung war, dass ich wieder mehr Kontakt (Anmerkung: früher 1-2 x pro Jahr) zu meiner
leiblichen Mama haben kann, den ich jetzt auch
wieder habe. Das freut mich sehr. Der Kontakt zu
ihr hat sich in den letzten Jahren auch gefestigt.

Fachbereich IN-Betreuung «

Wie waren die ersten Wochen? Am
Anfang war ja auch noch Deine Schwester
bei Magdalena? Wie war das?
Die ersten Wochen waren sehr chillig. Wir haben
uns alle näher kennengelernt. Ich habe auch den
Sohn von Magd alenas Lebensgefährten kennengelernt. Er besucht uns oft an Wochenenden und
ich verstehe mich gut mit ihm.
Wie gesagt, waren die ersten Wochen noch voll
okay. Aber wie man so sagt: »Die Ruhe kommt vor
dem Sturm!« Das war auch bei uns so. Meine kleine Schwester bekam öfters Wutanfälle. Das war
für mich und auch für die IN-Familienmitglieder
nicht toll. Meine Schwester wollte das nicht akzeptieren, wenn man »nein« gesagt hat. Da hat sie
mich dann oft geschlagen. Immer wenn sie etwas
nicht durfte, ist sie auf mich losgegangen. Jetzt im
Nachhinein denke ich mir: »Ich habe mir das zu
oft gefallen lassen.«
Im Endeffekt haben Magd alena und ich zu ihr
gesagt, wenn sie sich nicht ändert, muss sie wegziehen. Sie hatte genug Zeit, sich zu verändern,
bis dieser Tag gekommen ist. Am Tag selbst hat
Magd alena die Mama von meiner Freundin angerufen und hat gefragt, ob ich zu ihr kommen darf.
Ich verabschiedete mich noch bei meiner Schwester. Sie sagte zu mir, dass sie bei mir bleiben will
und dass sie nicht weg von mir will. Ich habe nicht
so genau gewusst, was jetzt mit ihr passiert, außer
dass sie ausziehen muss.

Magd alena und ihr Freund haben sie nach Linz
gebracht. Bei meiner Freundin habe ich die ganze
Zeit an meine Schwester denken müssen. Heute
weiß ich, dass es damals wichtig für mich war,
dass sie ausziehen musste.
Anfangs habe ich das erst mal verkraften müssen, dass sie nicht mehr bei mir wohnt. Immerhin
haben wir sehr lange Zeit zusammengelebt und
dann plötzlich nicht mehr.
Die ersten Wochen, in denen sie nicht mehr bei
uns gewohnt hat, haben meine ganzen Freunde
gefragt, wo meine Schwester jetzt wohnt und warum sie weggekommen ist. Ich wusste teilweise
nicht, wie ich ihnen das erklären sollte. Aber sie
verstanden es, als ich ihnen alles erzählt habe.
Das war allerdings nicht leicht für mich.
Inzwischen hat sie gelernt, das »Nein« zu akzeptieren. Ihr und mir geht es wieder gut. Es gibt
aber manche Telefonate, wo sie zu mir sagt, dass
sie gerne noch bei mir wohnen möchte. Ich kann
mir mittlerweile aber nicht mehr vorstellen, dass
sie bei uns wohnt. Es ist gut so, wie es ist.
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» Fachbereich IN-Betreuung

Wo kracht es manchmal? Und wie schafft
ihr es, dann wieder zusammenzukommen?
Wenn es richtig kracht, schickt mich Magd alena
meist ins Zimmer. Mittlerweile gibt es auch kaum
mehr Diskussionen zwischen uns, ob ich aufs
Zimmer gehen soll oder nicht. Ich weiß eigentlich
ganz genau, wann es soweit ist. Ich habe gelernt,
dass ich die Zeit brauche, um mich zu beruhigen,
und sie gibt mir Zeit zum Beruhigen. Wenn sie
glaubt, dass ich mich beruhigt habe, dann kommt
sie zu mir ins Zimmer und sucht das Gespräch
oder ich merke, dass ich ruhiger bin und gehe
wieder zu ihr. Wir reden uns dann wieder aus und
besprechen was vorgefallen ist und wie ich dies
vielleicht in Zukunft anders machen kann, ohne
gleich auszuflippen.

Du hast Kontakt zu Deiner Herkunfts
familie. Zu wem? Wenn ja, wie können
wir uns diesen vorstellen?
Meine Mama sehe ich eigentlich einmal im Monat. Ich fahre zu ihr oder sie kommt zu uns.
Im Moment darf ich auch eine Nacht bei ihr oder
sie bei mir schlafen. Wir machen dann viel zusammen, haben Spaß, lachen viel und spielen
auch etwas. Es gibt Besuchskontakte, in denen ich
mit meiner Mama ernste Gespräche führe, z. B.:
Was mache ich, wenn ich mit der Schule fertig bin.
Die Kontakte zu meiner Mama kann ich mittlerweile genießen und sie sind keine Verpflichtung.
Ich bin einfach froh, dass ich meine Mama sehen
kann und dies von Magd alena auch unterstützt
wird.
Den Kontakt zu meinen Geschwistern möchte ich
lieber nicht beschreiben. Dieser ist sehr kompliziert und regt mich auch auf.
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Du hast ja auch lange bei einer Pflegefamilie gelebt. Hast du auch Kontakt
zu diesen? Wie ist dieser für dich
und wie schaut dieser aus?
Hin und wieder treffe ich sie zufällig. Wir sprechen aber kaum miteinander. Längere Kontakte
gibt es zum Glück nicht. Ich bin froh, dass ich
nicht mehr bei ihnen lebe. Wenn ich mich daran
zurückerinnere, wird mir schlecht und schwindelig.
Wenn ich sie mittlerweile treffe, kann ich halbwegs ruhig bleiben, auch wenn sie mir Dinge
sagen, die unwahr sind oder mich verletzen. Ich
muss nicht mehr zurückschimpfen und kann das
später mit Magd alena oder meiner Freundin oder
deren Mutter besprechen.

Ich stelle mir das gar nicht leicht vor,
3 Familien zu haben: eine, aus der du
kommst, eine, in der du gelebt hast und
eine, in der du jetzt lebst. Kannst du
beschreiben, wie sich das anfühlt?
Es fühlt sich gut an, in einer Familie zu leben, wo
ich weiß, dass ich angenommen werde, wie ich
bin. In der ich keine Angst haben muss, dass ich
gehasst werde. Das ist echt wichtig!
Früher habe ich gedacht, dass ich niemandem
wirklich wichtig bin. Das ist jetzt anders. Jetzt
geht es oft nur um mich, und das kann ich auch
genießen.
Und wie ich schon gesagt habe, ist auch das Verhältnis zu meiner Mama besser geworden.

Fachbereich IN-Betreuung «

Schwierige Frage: Wie schaffst Du
es, dass alles Platz in Deinem Leben
hat? Wer oder was hilft Dir dabei?

Hast Du das Gefühl, dass Dich das,
was Du in der Vergangenheit erlebt
hast, manchmal beeinflusst?

Mir helfen Therapie, Magd alena und Mama und
noch viele andere Menschen. Ja, es ist nicht immer leicht, aber ich gebe mein Bestes und ich werde Stück für Stück daran arbeiten.

Ja, wenn ich mit meiner Schwester telefoniere,
falle ich immer wieder in das alte Muster hinein,
das ich aber nicht mehr will. Ich will mich von ihr
nicht mehr unterdrücken lassen. Im Nachhinein
ärgert mich das sehr. Damit umzugehen und neue
Verhaltensmuster zu lernen, helfen Personen, die
andere Muster leben und nicht in meiner Vergangenheit waren. Dies ist Magd alena und auch
mein Freund.

Apropos Hilfe – Du besuchst seit
einiger Zeit eine Psychotherapie.
Möchtest Du erzählen, wie es kam,
dass Du Dich entschlossen hast, da
hinzugehen? Wo hilft die Therapie?
Für mich war das keine leichte Entscheidung,
dahin zu gehen. Ich habe mich am Anfang auch
geweigert. Aber ich habe mir so gedacht: Irgendwann möchte ich von meiner Vergangenheit wegkommen und nicht immer an die Zeit zurück
denken müssen. Sie hilft mit, das zu verarbeiten,
was ich schon alles erlebt habe.

Welche Pläne hast Du für Deine Zukunft
(Schule, Beruf, Familie, Freunde, Freizeit, …)

Liebe Daniela, vielen Dank,
dass Du uns Einblick in Dein Leben
in der IN-Betreuung gegeben hast!
Manche Dinge so auszusprechen,
waren sicherlich nicht ganz leicht
für Dich. Daher nochmals »Danke!«,
dass Du Dich getraut hast!
Interview geführt von Martin Seufer-Wasserthal

Ich möchte einen fixen Job, einen Schulabschluss
und über das andere denke ich noch nicht nach.
Klar, irgendwann möchte ich auch mal Kinder haben. Ich habe auch schon seit einem Monat einen
Freund, der mich in meinen Plänen auch unterstützt.
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Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Positive Rückmeldungen
der Fachaufsicht für unsere
Wohngruppen
Von Leiterin Barbara Krenn
Im Februar fand im Rahmen der Aufsicht und
Qualitätssicherung ein unangemeldeter Besuch
durch Vertreterinnen der Abteilung der Kinderund Jugendhilfe der Oö. Landesregierung statt.
Im Rahmen dieses Besuches seitens der Fachabteilung wurde die Dichte an belastenden Situationen (Gewalt, Sachbeschädigungen, Substanzkonsum, Abgängigkeiten, Schulverweigerung,
Selbstverletzung,…), mit denen die Mitarbeiter/
innen konfrontiert sind, extra angeführt. Durch
die in beiden Gruppen vorliegenden pädagogischen Handlungskonzepte, die gelungene und
enge Zusammenarbeit zwischen Sozialpädagogik
und Psychologie, wurde von Seiten der Fachaufsicht der Eindruck gewonnen, dass es gelingt, mit
den besonderen Herausforderungen umzugehen.
Des Weiteren wiesen die Vertreterinnen der Abteilung auf die Notwendigkeit einer externen Beschwerdemöglichkeit für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen hin.
Im Zuge des OPCAT-Mandates der Volksanwaltschaft wurde der Krisenpflegeplatz Mogli im
April 2018 durch einen unangemeldeten Besuch
überprüft. In der Rückmeldung der Kommission
wird festgehalten, dass diese einen durchwegs
positiven Eindruck gewinnen konnte und eine
angenehme Atmosphäre, sowie wohnlich gestaltete Räumlichkeiten wahrnahm. Die befragten
Kinder bestätigten diesen Eindruck dadurch,
indem sie angaben, sich im Mogli wohlzufühlen.
Die Biografiearbeit mit den Kindern über die Zeit
der Krisenbetreuung wurde hervorgehoben, sowie die regelmäßige Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter/innen. Die Kommission gab auch
präventive Empfehlungen, welche die geleistete
Arbeit des Personals nicht in Frage stellen sollen,
sondern dem präventiven Schutz und der Förderung der Menschenrechte dienen.

Diese Empfehlungen lauten: die Schaffung einer
Beschwerdemöglichkeit für die Kinder, die Erstellung von Krisenplänen, die Erstellung eines
Sexualpädagogischen Konzeptes sowie eine Verbesserung der Barrierefreiheit des gesamten
plan B Geländes.
Die Anregungen beider Rückmeldungen wurden von unserer Seite her aufgegriffen und an
der Umsetzung wird bereits gearbeitet. Über die
positiven Rückmeldungen und die Anerkennung
und Wertschätzung der geleisteten Arbeit in den
beiden Krisenwohngruppen haben sich alle Mitarbeiter/innen gefreut.
Seit Juli 2018 fallen nun auch Einrichtungen zur
Pflege und Erziehung Minderjähriger in den Geltungsbereich des Heimaufenthaltsgesetzes: »Alle
ungen an Minderjährigen in
Freiheitsbeschränk
derartigen Einrichtungen, die nicht alterstypisch
sind, unterliegen ab 1. Juli 2018 den im Heimaufenthaltsgesetz vorgesehenen Voraussetzungen
sowie Aufklärungs-, Dokumentations-, Anordnungs- und Meldepflichten und können auf Auftrag gerichtlich auf ihre Zulässigkeit überprüft
werden.« (BMVRDJ, BMASGK (2018): Das Heimaufenthaltsgesetz. Erweiterung des Geltungsbereiches
auf Einrichtungen zur Pflege und Erziehung Minderjähriger. Wien, S. 1)

Mit zwei Mitarbeiterinnen der Bewohnerver
tretung gab es ein erstes gegenseitiges Kennenlernen, um Fragen von beiden Seiten klären zu
können. Seither kam es immer wieder zu Besuchen der Bewohnervertretung in den beiden
Krisenwohngruppen. Diese erfolgen nach von
unserer Seite getätigten Meldungen von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, welche in unserem Fall, nach Verordnung von Fachärzten/innen
der Psychiatrie, die Gabe von Psychopharmaka
sind. ■
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» Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung

Rückblick und Ausblick auf
Beteiligungsprozesse in der
Kindergruppe Mogli
Das Mogli erhielt die Möglichkeit, im Rahmen des Beteiligungsprojekts
des Landes Oö., als einzige Kriseneinrichtung teilzunehmen.
Die Kollegin der Jugendgruppe, Frau Mag.a Haider-Berrich, hat das
Projekt als Prozessbegleitung für andere Einrichtungen lange begleitet,
und nun besteht die Möglichkeit, die »andere Seite« kennenzulernen.
Der Startschuss fiel am 13.02.2019 bei einem ersten Kennenlernen der neu teilnehmenden Einrichtungen mit den bereits im Projekt involvierten Wohngruppen, den Prozessbegleiter/innen
und den Buddies. An diesem Vormittag wurde
nach einem kurzen Ein- und Rückblick in das
Projekt selbst auch der Fahrplan für die nächsten
zwei Jahre dargestellt. Nach einer interessanten
Vorstellrunde wurden dann die Gruppen mit den
Prozessbegleitungen und den Buddies zusammengebracht.
Klaus Waldhäusel, Teamleitung SI Mobile
Betreuung Steyr, wird uns die nächsten zwei
Jahre begleiten. Dabei wird er von Laura, einer
Jugendlichen, welche bereits seit längerem im
Projekt mitarbeitet, unterstützt. Nach einem
anregenden ersten Austausch mit Klaus wurden die vielen Informationen des Vormittags ins
Team gebracht.
Die teaminternen Definitionen und Vorstellungen des Begriffes »Beteiligung« zu sammeln und
einen Blick darauf zu werfen, inwieweit Beteiligung in der stationären Krisenwohngruppe Mogli
bereits umgesetzt wird, zählen zu den nächsten
Schritten. Auch findet demnächst ein erstes Kennenlernen zwischen Klaus und Laura und den
Kindern, die aktuell in der stationären Krisenwohngruppe Mogli leben, statt. Hierbei wird es
vor allem Thema sein, dass die Kinder eine Idee
davon bekommen, was das Projekt Beteiligung
bedeutet. Auch soll mit den Kindern besprochen
werden, wie ihre Ideen in das Projekt einfließen
und somit zukünftig mehr in den Wohngruppenalltag eingebunden werden.
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Nach zahlreichen Erzählungen und Schilderungen aus dem Alltag der Krisenwohngruppe Mogli
an Klaus zeigte sich, dass in vielen kleinen Dingen
der Begriff »Beteiligung« bereits ein großes Thema im Mogli ist. Dies lässt positiv in die Zukunft
blicken, die Köpfe kreativ werden und somit den
Grundstein legen, den Begriff Beteiligung noch
viel mehr in den sozialpädagogischen Krisenwohngruppenalltag einfließen zu lassen. ■
Bettina Wiesinger, Sozialpädagogin Mogli
Mag.a Stefanie Obermayr, Klinische Psychologin/
Gesundheitspsychologin

Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung «

Neue Autorität – Gelebte Praxis
in der Krisenwohngruppe change
Unterstützerkreis – Ein soziales Netzwerk für Eltern
In den letzten Jahren hielt das Konzept der Neuen Autorität in theoretischer und praktischer
Hinsicht Einzug in unsere Krisenwohngruppen.
Haim Omer, Professor für Klinische Psychologie
an der Universität Tel Aviv, hat den Begriff der
Neuen Autorität geprägt. Er hat die wesentlichen
Grundsätze des Gewaltlosen Widerstands für die
Erziehungsaufgaben von Eltern und Pädagog/innen adaptiert. Omer beruft sich unter anderem
dabei auf bedeutende Vertreter des politischen
Widerstandes – Mahatma Gandhi und Martin
Luther King.
Früher bedeutete Autorität die Ausübung von
Kontrolle und Dominanz – oberstes Ziel der Erziehung war Gehorsam. Das Konzept der Neuen Autorität legt den Fokus auf die konstruktive Beziehungsgestaltung zwischen Eltern bzw.
Pädagog/innen und Kind, wenn es darum geht,
schädliche Verhaltensweisen von Kindern und
Jugendlichen zu verhindern. Die Stärkung der elterlichen Rolle steht in der Zusammenarbeit mit
den Eltern im Vordergrund; es geht darum, sich
vom Verhalten des Kindes oder Jugendlichen unabhängig zu machen.
Der Aufbau eines Netzwerkes kann für Eltern
sehr stärkend wirken – in der Krisengruppe
change konnten dazu praktische Erfahrungen gesammelt werden.
Eltern, die allein einer Bedrohung, wie zum Beispiel kindlicher Gewalt, gegenüber stehen, wirken
häufig verängstigt und hilflos. Oft verheimlichen
Eltern die Drohungen und Gewaltausbrüche ihrer
Kinder aus Scham und Angst vor der Reaktion
ihrer Kinder und ihres Umfelds. Die Kraft der
Neuen Autorität kommt aus dem Netzwerk durch
das Aufbrechen der Geheimhaltung und durch
Transparenz.
In der praktischen Umsetzung wird in Zusammenarbeit zwischen den Bereichen der Psychosozialen Familienbegleitung und Stationären
Krisenbetreuung gemeinsam mit den Eltern
überlegt, wer aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis für das Netzwerk, auch Unterstützerkreis
genannt, in Frage kommt. Die Namen und Adres-

sen werden im Sicherheitsplan festgehalten. Nach
diesem ersten Schritt wird ein gemeinsames Treffen in den Räumlichkeiten von plan B geplant.
Bei diesem Treffen wird der Sinn und Zweck des
Unterstützerkreises vorgestellt, es werden gemeinsame Ziele formuliert und die Aufgaben der
Unterstützer/innen vorgestellt.
Unterstützer/innen treten mit dem Kind oder Jugendlichen in Kontakt. Sie lassen es wissen, dass
seine/ihre Eltern sie um Unterstützung gebeten
haben, informieren, um welche schädigenden
Verhaltensweisen es geht und dass sie diese nicht
akzeptieren werden. Gleichzeitig wird zu verstehen gegeben, dass es von den Unterstützer/innen
gemocht wird.
Auf der Elternebene können Unterstützer/innen
bei drohenden Eskalationen hinzugezogen werden, es können Auszeiten für die Eltern ermöglicht werden – hilfreich ist alles, was die Eltern
stärkt und Wertschätzung dem Kind gegenüber
signalisiert. Die Einigkeit der Unterstützer/innen
erzeugt ein »Wir-Gefühl«.
Die geschaffene Basis, die Arbeit an gemeinsamen
Zielen und wesentliche Inhalte der Dialoge, Ziele
und Aufgaben werden in Folge im Sicherheitsplan
festgehalten. Dieser kann als prozesshaftes Instrument verstanden und im Bedarfsfall erweitert
oder abgeändert werden. Er wird den Unterstützer/innen ausgehändigt und kann im besten Fall
zu einer Stabilisierung beitragen.
In der Praxis zeigt sich die Installierung eines
Unterstützerkreises gemeinsam mit den Eltern –
bei hohem Einsatz von zeitlichen Ressourcen - als
sehr effektive Methode in der Begleitung von Familien in der stationären Krisenbetreuung, wenn
es um die Planung und Umsetzung von Rückführungsprozessen geht. ■
DSAin Henriette Rachbauer, Psychosoziale Familienbegleiterin
Mag.a Doris Haider-Berrich, Klinische Psychologin/
Gesundheitspsychologin
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Fachbereich plan B Fachakademie «

»Bildung ist nicht das Befüllen
von Fässern, sondern das Entzünden
von Flammen.«
Heraklit

Von Leiterin Gertrude Pirklbauer
Kann ein Kind nicht bei den leiblichen Eltern
leben und findet vorübergehend oder auf Dauer
ein liebevolles und förderndes Umfeld in einer
anderen Familie, ist dies für alle Beteiligten mit
Herausforderungen verbunden. Die plan B Fachakademie bietet ein umfassendes Angebot an
Unterstützung und Begleitung und ermöglicht
dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung im Pflege- und Adoptivkinderwesen sowie in der Krisen- und IN-Betreuung.
Bildung im umfassenden Sinn ist bei plan B eine
starke und unverzichtbare Säule.
Die Trainer/innen und Referent/innen der plan B
Fachakademie garantieren mit ihrer Kompetenz
für eine methodisch ausgewogene und lebendige
Vermittlung aktuellen Wissens auf dem neuesten
Stand wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Lernens von Erwachsenen, indem sie an
die Erfahrungen der Teilnehmer/innen anknüpfen, Praxisbeispiele miteinbeziehen und sie aktiv
beteiligen. Sie gestalten bewusst den Transfer des
Gelernten in den Arbeitsalltag. Dadurch tragen
sie sehr wesentlich zum Gelingen unserer Angebote bei.

Ich bedanke mich bei allen Menschen,
die die Fachakademie begleiten und unterstützen.
Herzlichen Dank für ihr großes Engagement und
ihre konstruktive Zusammenarbeit.

Weiterbildung
Unterbrechungen stören. Meist unerwartet
durchbrechen sie unser Tun. Sie fordern auf, sich
mit etwas anderem zu beschäftigen. Das Team der
Fachakademie ist überzeugt, es gibt auch Unterbrechungen, die notwendig und wohltuend sind.
Unsere Angebote sind Einladungen den eigenen
Alltag zu unterbrechen und mit einem Stück Abstand auf die Dinge zu blicken, die einen beschäftigen. Sie sind Unterbrechungen, die guttun. Sie
geben neue Impulse und bringen einen persönlich
weiter. Sie verändern den Alltag.
Es sind nicht nur Zeiten der Unterbrechung, die
wir für unser psychisches und geistiges Wohlbefinden brauchen, sondern auch Orte, an denen wir
aus der alltäglichen Routine ausbrechen können.
Diese Orte brauchen wir, denn sie bieten uns die
Möglichkeit zur Selbstreflexion.
Immer wieder gelangen wir im Leben an Punkte,
an denen wir uns fragen, wie wir weitermachen
möchten. Diese Fragen brauchen Raum. Sie beantworten sich oft nicht im Getrieben-Sein des
Alltags, sondern in Phasen des Rückzugs, in denen wir Zeit für uns selbst finden, in denen wir
aber auch wertvolle Impulse von außen bekommen können.
Eines der größten Potentiale unseres eigenen
Geistes ist es, dass er es uns ermöglicht, Ereignisse, Erfahrungen, Erlebnisse unter einer neuen
Perspektive zu betrachten. Dazu ist es notwendig,
dass wir aus der Routine der immer gleichen Betrachtung oder Zugangsweise zu etwas aussteigen, indem wir Vertrautes oder Bekanntes unter
einer ganz anderen Perspektive betrachten, also
einen neuen Betrachtungsort einnehmen.
Zum einen bedürfen wir in Zeiten beständiger Belastung und geforderter Flexibilität immer wieder
bewusster Auszeiten. Wir müssen Luft holen, zu
Atem kommen. Die Zahnräder der beruflichen
und alltäglichen Betriebsamkeit müssen ausrasten. Zum anderen braucht es Zeiten, in denen
wir unser berufliches und alltägliches Werkzeug
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» Fachbereich plan B Fachakademie

Fachliche Vorbereitung
pflegen, instand halten, verbessern und aktualisieren.
Unser Programm 2018 reichte auch diesmal weit
über reine Wissensaneignung hinaus. Es wurden
für bestehende Herausforderungen neue Zugänge geschaffen, neues Wissen und Problemlösungsstrategien vorgestellt und für Trends und
Veränderungen sensibilisiert. Selbstreflexion als
wichtige Basis für jegliche Arbeit mit anderen
Menschen, Erprobung neuer Methoden in geschütztem Rahmen und die Förderung eines berufsgruppen- und organisationsübergreifenden
multiprofessionellen Erfahrungsaustausches sind
weitere wesentliche Bestandteile unseres Angebotes.
Bildung ist keine Therapie, sie kann aber Themen,
die sich zwangsläufig stellen, begleiten oder präventiv Hilfestellungen anbieten.

7.569 Einheiten in
49 Seminare wurden von insgesamt
716 Teilnehmenden angenommen.
Bei 716 Menschen in 49 Seminaren konnten
Flammen entzündet werden. In 7569 Einheiten
nützten sie das umfangreiche und breit gefächerte Weiterbildungsprogramm der Fachakademie.
Besonders nachgefragte Seminare waren
›› Was ich einen Familienrichter schon immer
fragen wollte
›› Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
›› Pflegeelterntankstelle – wir unter uns
›› FASD – Wenn Liebe allein nicht reicht
›› Unser Kind ist entwicklungsverzögert!?
›› Textil-Jazz
›› Ich kann nicht üben was ich nicht kann
›› Du bist mir wichtig, darum begrenze ich dich
›› Gibt es Erfolg oder Misserfolg in der Erziehung
von Pflegekindern?
›› Willst du Recht haben oder frei sein?
Gedankensplitter zu Seminaren
›› Abwechslungsreich, kurzweilig, professionell,
mit Humor, informativ, verständlich, praxisnah
›› Richtige Themenauswahl, anschauliche Erklär
ungen, gute Auffrischung, neue Strategien und
Techniken, habe neue Ideen mitgenommen
›› Mir wurde in vielen Dingen wieder einiges
bewusst.
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Es wäre wenig in der Welt unternommen worden,
wenn man immer nur auf den Ausgang gesehen
hätte. Gotthold Ephraim Lessing
Für manche Kinder und Jugendliche ist es eine
gute Lösung, auf Dauer oder zeitlich befristet in
einer Pflege-, Adoptiv-, Krisenpflege- oder IN-Familie zu leben, die neben Zuwendung und Förderung auch stabile Strukturen bietet. Betreuereltern können Familien, Paare oder Einzelpersonen
werden oder Verwandte bzw. Menschen aus dem
sozialen Umfeld des Kindes oder Jugendlichen.
Alle Betreuereltern setzen sich in maßgeschneiderten Seminaren mit spezifisch fachlichem Wissen auseinander und arbeiteten intensiv an ihrer
persönlichen Kompetenz. Die Arbeitsformen und
Methoden wurden in einer abwechslungsreichen
Mischung angewendet, um dadurch die Inhalte
auf vielfältige und interessante Art und Weise
vermitteln zu können.
73 Teilnehmer/innen konnten wir in 4 Fachlichen
Vorbereitungen für familiäre Betreuungsformen
und 32 in 3 Fachlichen Vorbereitungen für Adoptivwerber/innen auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereiten. 61 Menschen konnten sich in
4 Einführungsvorträgen »Erste Informationen
zum Thema Adoption« umfassend mit wichtigen
Themen im Zusammenhang mit Adoption auseinandersetzen. Sie erhielten eine Entscheidungsgrundlage für den weiteren Weg und Informationen über die nötigen Schritte.

Es wäre wenig in der Welt
unternommen worden, wenn man immer
nur auf den Ausgang gesehen hätte.
Gotthold Ephraim Lessing
Ein Werberpaar erzählt:
›› Für uns als Paar war die Fachliche Vorbereitung eine richtig gute Erfahrung, total bereichernd und eine sehr schöne Zeit mit positiven
Begegnungen.
›› Das Trainerpaar war ein eingespieltes Team,
mit Gefühl was die Gruppe gerade braucht, mit
großer thematischer Offenheit, Wertschätzung,
inhaltlicher Tiefe und Humor.
›› Wir haben gelernt unsere Themen besser zu
kommunizieren.

Fachbereich plan B Fachakademie «

Fachtagung

Bibliothek

»Familiäre Betreuung, wohin gehst du?
Neue Wege in der Pflegekinderhilfe«
134 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Fachbereichen wohnten den Vorträgen zum Thema bei und beteiligten sich an den
Workshops.
Einen »bunten Strauß von Pflegefamilien« zu entwickeln, so lautet ein zentrales Ziel des Projekts
Stärkung familiärer Pflegeformen in Oberösterreich.
Was ist damit gemeint?
Es geht darum, das bewährte System der Pflegefamilien weiterzuentwickeln und den heutigen,
vielschichtigen Bedürfnissen anzupassen. Das
heißt Vielfalt und wohl auch Spezialisierung. Bisherige Differenzierungen sollen geschärft und
neue Formen etabliert werden, wie z. B. Pflege auf
Zeit oder familienbegleitende Pflege.
Für die Umsetzung bedarf es eines umfassenden
Diskurses darüber, welche Anforderungen sich
daraus an die Familien ergeben und welche Rahmenbedingungen und Unterstützungssysteme erforderlich sind. Die Themen berühren neben den
Angeboten selbst grundsätzliche Haltungen und
Zugänge, rechtliche Aspekte, die Rolle der Herkunftsfamilien oder Interkulturalität.
In dieser Fachtagung setzten sich die Teilnehmenden mit den relevanten Aspekten auseinander, griffen auf die bestehende gute Praxis im
Pflegekinderwesen zurück, um daraus mögliche
Anregungen für die weitere Entwicklung zu finden.
Angesichts der vielen interessanten Vorträge,
Workshops und anregenden Gespräche in und außerhalb der Arbeitsgruppen verwundert es nicht,
dass sich am späten Nachmittag viele zufriedene
Teilnehmer/innen auf den Heimweg machten.

Zur Weiterentwicklung der Qualität trägt auch
die Bibliothek in plan B bei, die ein hochwertiges
und umfassendes Sortiment umfasst und laufend
mit 175 Neuerwerbungen erweitert wurde. Nicht
nur Pflege-, Krisenpflege-, Adoptiveltern und INBetreuer/innen nutzten dieses Angebot zahlreich.
Auch unsere Referent/innen, Trainer/innen und
Studierende haben hier eine sehr gute Informationsquelle für ihre Tätigkeitsbereiche.
Unbestritten ist, dass schon bei Kindern unter
drei Jahren Kinderbücher für die Entwicklung
eine wichtige Rolle spielen. Das gemeinsame
Anschauen sowie das Vorlesen eines Buches unterstützen gleich zwei wesentliche Aspekte: die
Sprachentwicklung und den Aufbau einer guten Bindung zwischen Eltern/Betreuungsperson
und Kind. Es geht um Bindung und Ansprache,
man kann stoppen, wenn es nötig ist, und mit der
Stimme spielen. Jüngere Kinder lernen unglaublich viel, wenn sie gemeinsam mit ihren Eltern/
Betreuungspersonen Bilderbücher anschauen
und darüber sprechen, was in den Büchern zu sehen ist.
Gut genützt wurde auch die Beratung zu individuellen Themen wie: Aufklärung eines Adoptiv
kindes, Behinderung eines Pflegekindes, psychische Erkrankung eines Elternteils, …
2070 Bücher, DVDs, CDs und Hörbücher stehen
für die individuelle Informationssuche und Weiterbildung zur Verfügung. Am beliebtesten waren
Kinderbücher, Bücher aus den Bereichen Pflege,
Pädagogik, Adoption, Traumatisierung/Gewalt/
Missbrauch, Romane zum Thema Adoption und
Pflege, Bindung und CDs. ■
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Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung «

Psychosoziale Familienbegleitung 2018 –
Was ist gut gelaufen, Herausforderungen,
erreichte Ziele und weitere Schritte
Von Leiterin Theresa Mühlberger und Ergänzungen von
Oliver Schmidt (Psychosozialer Familienbegleiter)
Im Jahr 2018 waren die psychosozialen Famistützt, eigene Ziele zu formulieren. Zentral ist die
lienbegleiter/innen Ansprechpersonen für insErarbeitung von Sicherheitszielen, welche (bei
gesamt 91 Familien, darunter 44 Familien aus
möglicher Rückführungsperspektive) in einem
dem Betreuungsbereich familiäre KrisenbetreuSicherheitsplan festgehalten werden. Es werden
ung, 37 Familien, deren Kinder in den Krisengemeinsam mit den Eltern nächste Schritte herwohngruppen Mogli oder change fremdbetreut
ausgearbeitet, die notwendig sind, um diese Ziele
wurden, sowie 10 Familien aus dem Bereich
zu erreichen. Darüber hinaus werden die Eltern
IN-Betreuung. 30 Kinder konnten in ihr Herdabei unterstützt, Auflagen der Kinder- und Jukunftssystem rückgeführt werden; dabei untergendhilfe umzusetzen. Bei entschiedener Rückstützten die psychosozialen
führung werden die Eltern in der AnFamilienbegleiter/innen in
bahnungsphase begleitet. Bei
Zusammenarbeit mit den
weiterführender FremdbeKinder konnten
anderen
Fachbereichen
treuung werden die Eltern
wieder zurück in die
und der Kinder- und Juvon den FamilienbegleiHerkunftsfamilie
gendhilfe in der Sicher
ter/innen bis zum Ende der
heitsplanung und Anbahnung.
Krisenbetreuung im Verständnis und in der Nachvollziehbarkeit dieser
Aufgabe der psychosozialen Familienbegleiter/
Entscheidungen, im Abschiedsprozess und in der
innen ist die Beratung und Begleitung der Herneuen Rollenfindung unterstützt, um eine Basis
kunftsfamilie während der Zeit der Krisenbefür eine weitere Zusammenarbeit zu schaffen.
treuung und IN-Betreuung bei plan B. Die ArDarüber hinaus unterstützt die Psychosoziale
beit mit dem Herkunftssystem erfolgt nach dem
Familienbegleitung das Herkunftssystem in der
SEN-Modell (Sicherheit entwickeln – EntwickKommunikation mit der Kinder- und Jugendhillung nutzen). In der Krisenbetreuung ist die Psyfe. Die beinhaltet u. a. die Vor- und Nachbereitung
chosoziale Familienbegleitung unterstützend im
von Verlaufsgesprächen. Ein weiterer wichtiger
Abklärungsprozess tätig. Dabei liegt der Fokus
Aufgabenbereich der psychosozialen Familienstets auf dem Kindeswohl. Die Gründe für die
begleitung ist die Informationsvermittlung. So
Krisenbetreuung sowie die Sorgen der Kinderwerden die Kindeseltern beispielsweise in Erzieund Jugendhilfe werden mit den Eltern reflekhungsthemen beraten, sowie zu externen Hilfen
tiert, damit im besten Fall eine Nachvollziehbarwie psychosoziale Beratungsstellen, Therapie
keit für die vorübergehende Herausnahme des
einrichtungen,
Wohnungsgenossenschaften,
Kindes aus der Familie geschaffen wird. Durch
Notschlafstellen, etc. weitervermittelt.
systemische Fragetechniken erfolgt die Suche
und Aktivierung von Ressourcen und Stärken im
Herkunftssystem. Die Eltern werden dabei unter-
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» Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung

Was ist gut gelaufen?
Bei der plan B Fachtagung im Mai 2018 veranstaltete die Psychosoziale Familienbegleitung einen
Workshop mit dem Titel: »Lösungsfokussierte
Herkunftselternarbeit«. Der Workshop ermöglichte Einblicke in die praktische Arbeitsweise und
Methodik der Psychosozialen Familienbegleitung.
Insbesondere Werkzeuge wie die Falllandkarte,
sowie Techniken systemischer Fragestellungen
wurden anhand konkreter Beispiele vorgestellt.
Eine Erweiterung des Angebotes der Psychosozialen Familienbegleitung auf den Bereich Pflegefamilie wurde im Workshop diskutiert. Konsens
unter den Teilnehmer/innen herrschte darüber,
dass eine gelingende Begegnung zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie einen wesentlichen Beitrag leisten könnte, Identitätskonflikte
des fremdbetreuten Kindes zu lindern und das
Kind zu entlasten. Begegnungen auf Augenhöhe
und gegenseitige Wertschätzung, Verständnis
und Anerkennung seien wichtige Faktoren, dass
die gegenseitige Akzeptanz zwischen Pflegefamilie und Herkunftssystem gelingt. Im Moment gibt
es das Angebot Psychosoziale Familienbegleitung
ausschließlich im Bereich Krisenbetreuung und
IN-Betreuung. Seitens psychosozialer Familienbegleitung besteht die Möglichkeit, Herkunftseltern auch im Bereich Pflegefamilie zu begleiten.
Dies bedarf jedoch einer gesonderten expliziten
Auftraggebung seitens der Behörde.
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Im Bereich Krisenbetreuung bekam die psychosoziale Familienbegleitung erstmalig im Jahr
2018 einen gesonderten externen Auftrag. Es
wurde eine junge Mutter begleitet, deren Säugling in einer Krisenpflegefamilie der Kinder- und
Jugendhilfe fremdbetreut wurde. In regelmäßig
stattfindenden Gesprächen wurden mit der Kindesmutter die Gründe für die Krisenbetreuung
reflektiert, die Sorgen der Kinder- und Jugendhilfe thematisiert, davon Ziele abgeleitet, sowie
Ressourcen und Stärken bei der Kindesmutter
gesucht und aktiviert. Die Bedeutung von Mutterschaft und die Bedürfnisse eines Säuglings wurden mit der Mutter im Sinne einer Erziehungsberatung besprochen, ebenso wurde die Mutter in
der Kommunikation mit der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Dabei stellte sich heraus, dass
die Kindesmutter bei den Gesprächen mit der
Behörde deshalb so zurückhaltend war, weil sie
Angst hatte, ihre Fragen und Aussagen könnten
ihr negativ ausgelegt werden. Seitens der Behörde
wurde jedoch genau diese Zurückhaltung als Unsicherheit und Zweifel in Bezug auf ihre Rolle und
Aufgabe als Mutter ausgelegt. Durch Unterstützung der Psychosozialen Familienbegleiterin als
neutrale Person konnte dieses Missverständnis
aufgelöst werden und die Kindesmutter bestärkt
werden, heraus aus der Passivität in eine aktive
Rolle zu gehen und klar zu kommunizieren, was
sie möchte, sowie ihre Zweifel und Fragen offen
zu legen. Diese Transparenz und Klarheit verschaffte wiederum Klarheit in Bezug auf die Risikoeinschätzung, was äußerst förderlich für den
Fallverlauf war.

Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung «

Herausforderungen

Erreichte Ziele und weitere Schritte

Besonders beschäftigt und herausgefordert haben uns im letzten Jahr Fallkonstellationen, in
denen verkomplizierende Faktoren wie Substitution bei Kindeseltern oder die Krisenbetreuung
von Kindern, deren Eltern sich in einem offenen
Asylverfahren befanden, eine starke Präsenz
und Relevanz in der Elternarbeit darstellten. Bei
ersterem ging es um Vernetzung mit Drogenberatungsstellen im Kontext von Substitution und
Elternschaft und der damit verbundenen Abklärung bzw. Einschätzung von Erziehungsfähigkeit.
Die von Behörden oft ausgesprochene Sorge im
Zusammenhang mit Sucht – Substitution – Erziehungsfähigkeit und/oder ein latenter Verdacht
auf Beikonsum, fordert stets einen sensiblen Umgang mit dieser Materie in der Elternarbeit. Das
bedeutet, dass die Familienbegleiter/innen das
Thema Beikonsum ansprechen müssen, ohne den
Eltern dabei das Gefühl zu vermitteln, dass ihren
Angaben dazu a priori misstraut wird. Der Fokus
liegt dabei auf der Herstellung einer Vertrauensbasis und einer Kooperationsbereitschaft bei den
Kindeseltern im Hinblick auf behördlich angeordnete oder auch von ihnen freiwillig durchgeführte Drogentests.

Neben der Begleitung von Herkunftsfamilien beschäftigte uns im Jahr 2018 weiterhin die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung
unserer Abteilung als Fachbereich innerhalb von
plan B. Dazu wurden im Rahmen einer Fachklausur Themenschwerpunkte wie die Aufgaben- und
Rollenklärung bzw. -schärfung der Psychosozialen Familienbegleitung sowohl innerhalb von
plan B, als auch außerhalb gegenüber Vernetzungspartner/innen und Auftraggeber/innen,
erarbeitet bzw. weiterentwickelt. Daraus resultierend wurde versucht, neben der Rollenfindung
auch die Grenzen in der Elternarbeit auszuloten
und möglichst präzise abzustecken. Anhand von
erarbeiteten »Handouts« wurden der Falleinstieg (Auftreten, Wording), Struktur und Ablauf,
die Methodenwahl, die Dokumentation und Berichtsverfassung und der formale Abschluss eines
Falles bei Beendigung der Krisenbetreuung skizziert. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die
interne Vernetzung bzw. Schnittstelle zwischen
den einzelnen Abteilungen von plan B (Psychosoziale Familienbegleitung, familiäre und stationäre Krisenbetreuung und IN-Betreuung) gelegt
und in Folge Standards für laufende, interdisziplinäre Fallbesprechungen und Intervisionen
entwickelt, welche einer fortwährenden Evaluierung unterzogen werden. Insofern begleitet und
beschäftigt uns dieses Thema auch weiterhin.

Beim Thema Asyl- und Fremdenwesen im Zusammenhang mit Kindeswohlabklärung ging es
um eine gute Vernetzung mit Migrationsberatungsstellen, wo rechtliche Informationen und
Erfahrungswerte von dort tätigen Beraterinnen
und Beratern, in voller Transparenz mit den
Kindeseltern im offenen Asylverfahren, direkt
in die Elternarbeit eingeflossen sind. Der Umstand, dass bei einem negativen Asylbescheid der
Kindeseltern die von der Behörde abgenommenen Kinder dauerhaft von ihren Eltern getrennt
würden, wenn diese in Folge in ihr Herkunftsland abgeschoben werden und die Kinder durch
einen Verbleib der Obsorge bei der zuständigen
Kinder- und Jugendhilfe dauerhaft in Österreich
fremdbetreut würden, war ein Umstand, welcher
den gesamten Helferkreis mit ethischen, sozialen
sowie humanitären Fragestellungen konfrontierte und professionelle Haltungen im Kontext einer
umfassenden und präzisen Kindeswohlabklärung
auf den Prüfstand stellte.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei meinen Teamkolleg/innen Henriette Rachbauer, Steffi Kraus-Karner und Oliver Schmidt
bedanken! Danke für euer Engagement in der
Arbeit mit den Familien und eure Unterstützung,
euren wertvollen Input und eure Motivation bei
der Weiterentwicklung unseres Bereiches! Darüber hinaus bedanke ich mich bei meinen Kolleg/
innen aus den Fachbereichen für die gute Zusammenarbeit! ■
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» Vorankündigung

Generalversammlung 2019
Wir laden unsere Mitglieder
herzlich ein.

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

Datum:

>	Mittwoch, 6. November 2019
um 18.00
Ort:

> Kompetenzzentrum plan B

Richterstraße 8d ∙ 4060 Leonding

Anmeldung:

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

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

plan B
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Kindern Schutz
und Halt geben.

Die letzte Chance «

Noch keine Pläne für den Sommer
urlaub? Dann haben wir genau das
Richtige. – Ergattere noch einen
Restplatz für unser Feriencamp 2019!
Unsere Feriencamps für Kinder und Jugendliche aus Pflege- und IN-Familien
versprechen wieder viel Spaß und spannende Momente. Die erfahrenen Pädagoginnen
und Pädagogen, welche die Pflege- und IN-Kinder zwischen 7 und 15 Jahren begleiten,
bieten spannende Aktivitäten und ermöglichen ihnen sowohl kleine Abenteuer als
auch den Austausch mit anderen Pflege- und IN-Kindern. Natürlich kommt der Spaß
beim Schwimmen, Wandern, Kochen am offenen Feuer usw. nicht zu kurz.

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

28.07. – 03.08.2019

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

11.08. – 17.08.2019

Für Pflege- und IN-Kinder ab der 4. Klasse HS/NMS/Gym.
Josef-Scheutz-Hütte in Bad Goisern
25.08. – 31.08.2019
Die angegebenen Altersgrenzen orientieren
sich am Entwicklungsstand des Kindes und
sind keine starren Vorgaben.
Genauere Beschreibungen der einzelnen Wochen,
weitere Information und Anmeldung:
plan B gem. GmbH
Julia Baumgartner, BA
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
0732 · 60 66 65 · 16
feriencamp@planb-ooe.at
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» Zahlen und Fakten

Unsere Arbeit des
Jahres 2018 in Zahlen
Ca. 474

Pflegekinder, 216 Adoptivkinder, 151 Krisenpflegekinder und -jugendliche
sowie 20 IN-Kinder/Jugendliche mit ihren Eltern oder Betreuungspersonen
konnten 2018 von den Leistungen von plan B profitieren.

		 Fast alle in Oberösterreich lebenden Pflegekinder
profitierten von der Unterstützung, die 362 angestellte und
154 nicht angestellte Pflegemütter/-väter nutzten.
67 Krisenpflegekinder, die von 34 Krisenpflegeeltern betreut wurden,
87 Kinder und Jugendliche, die in der Kindergruppe Mogli und der
Jugendgruppe change vorübergehend ein Zuhause fanden,
20 Kinder und Jugendliche wurden in 14 IN-Familien betreut,
500 leibliche Kinder der Pflege- und Adoptiveltern.
	Um die mit den Leistungen verbundenen Aufgaben bewältigen zu können,
standen plan B zur Verfügung:
4 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
114 angestellte Mitarbeiter/innen
28	Gruppenleiter/innen für:
36 Reflexionsgruppen für Pflegeeltern in allen Bezirken Oberösterreichs,
5 Reflexionsgruppen für Krisenpflegeeltern und
2 Reflexionsgruppe für IN-Betreuer/innen
Das Gruppenangebot von plan B wurde von 349 Personen genutzt.
74	Supervisor/innen für angestellte Pflegeeltern, Krisenpflegeeltern,
IN-Betreuer/innen und heilpädagogische Erziehereltern
26	Trainer/innen und Referent/innen in der Fachlichen Vorbereitung für
166 Pflege-, Krisenpflege-, Adoptiveltern und IN-Betreuer/innen
64 Referent/innen in 49 Weiterbildungsseminaren mit insgesamt 716 Teilnehmer/innen
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Zahlen und Fakten «

Finanzielle Entwicklung
Dank der verlässlichen Unterstützung durch die
öffentliche Hand, wobei wesentliche Bereiche
durch die Kooperation mit dem Land Oö., Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, geregelt und
gesichert sind, und durch die Entgelte und Förderungen der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
konnte das Jahr 2018 wiederum ausgeglichen abgeschlossen werden. plan B stand für seine Tätig
keit insgesamt ein Budget von 8,34 Mio. Euro zur
Verfügung.
Die Grafik stellt die Zusammensetzung der Einnahmen dar.
In der Grafik sind die Kostenersätze für die Gehaltskosten der angestellten Pflegeeltern ent
halten. Sie werden plan B von den Sozialhilfe
ver
bänden und Magistraten refundiert. Diese
betrugen im Jahr 2018 insgesamt über 3,31 Millionen Euro.

3,26 % (€ 272.005)
Subventionen (Land Oö. KJH,
Land Oö. Bildung, BMFJ)
95,73 % (€ 7.983.315)
Tagsatzeinnahmen,
Leistungsentgelte,
Kostenersätze
1,00 % (€ 83.787)
Sonstige Einnahmen

= 5 % (€ 416.955,35)

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

›› Familienreferat beim Land Oö.
›› Bundesministerium für Frauen,
Familie und Jugend
›› Mitglieder und Spender

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2019

45

» Zahlen und Fakten

■ Adoptivfamilien
30 Adoptivmütter und -väter und ihre 19 Kinder nutzten das Adoptivfamilientreffen –
diesmal am Loryhof im Innviertel – um Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.

■ Pflegefamilien
Sozialversicherungsrechtliche Absicherung durch Anstellung von Pflegemüttern/-vätern
Insgesamt waren 2018 362 Pflegemütter oder -väter angestellt und damit sozialversicherungsrechtlich
abgesichert. 23 Pflegemütter/ -väter ließen sich in diesem Jahr neu anstellen. 25 Anstellungen
wurden beendet und bei 39 Dienstverhältnissen kam es zu Änderungen. Mit Jahresende waren
insgesammt 338 Pflegepersonen angestellt.
Hinzugekommen sind 4 Pflegepersonen, die im Rahmen der Familienbegleitung plus nun eine erhöhte
Anstellung beziehen können.

Nutzung Supervision
›› 168 Pflegemütter/-väter nutzten in 1056 Supervisionseinheiten (Einzel- oder Paarsupervision)
die Möglichkeit, bei 74 ausgesuchten Fachkräften ihre persönlichen Themen im Pflegeverhältnis
zu besprechen und neue Handlungsansätze zu erarbeiten.

Reflexionsgruppentreffen von Pflegeeltern
›› 310 Pflegemütter/-väter besuchten regelmäßig eine der insgesamt 36 Reflexionsgruppen
in Oberösterreich.
›› In 33 Gruppen (von denen es in fast jedem Bezirk mindestens eine gibt) trafen sich Pflegeeltern
ca. 10 Mal jährlich und tauschten sich unter Anleitung fachkundiger Gruppenleiter/innen aus,
insgesammt kam es zu 312 Gruppentreffen; Zusätzlich hatten 2 Verwandtschaftspflegegruppen
(Treffpunkte in Leonding und Vöcklabruck) und 1 Gruppe für Pflegeeltern mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen (Treffpunkt Leonding) schwerpunktmäßig die speziellen Themen
aus diesen Pflegeverhältnissen zum Inhalt. Die Verwandtschaftspflegegruppe traf sich 10 Mal,
die Gruppe für Pflegeeltern von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen traf sich 5 Mal.

Begleitung persönlicher Kontakte bei Pflegekindern
›› 15 »Besuchsbegleiter/innen« (im Gesamtausmaß von 4,31 Personaleinheiten)
begleiteten in Leonding, Vöcklabruck, Steyr, Ried i.I., Schärding, Braunau und Freistadt
bei 213 Pflegekindern die persönlichen Kontakte mit ihren leiblichen Eltern (oder Verwandten).
Die Frequenz war unterschiedlich im Abstand von einmal pro Woche bis zu einmal jährlich,
meist aber im Abstand von 4 bis 8 Wochen.
›› 1652 Kontakttermine pro Jahr wurden begleitet, also durchschnittlich rund 137 pro Monat.

Nutzung Angebot Feriencamps
›› 55 Kinder haben dieses Angebot in 6 unterschiedlichen Wochen in Haslach, im Böhmerwald
und in Vorderstoder wahrgenommen. 6 Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf konnten auf
Grund von Einzelbetreuungen dieses Angebot ebenfalls nutzen. Für dieses Angebot standen
insgesammt 18 Betreuer/innen zur Verfügung.

Familienbegleitung plus
Im Rahmen dieses neuen Unterstützungsangebotes für Pflegefamilien mit hochbelasteten
Pflegekindern konnten 2018 insgesammt 11 Pflegefamilien zusätzliche Leistungen von plan B
in Anspruch nehmen:
›› 5 erhöhte Anstellungen
›› 6 Assistenzkräfte
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Zahlen und Fakten «

■ Familiäre Krisenbetreuung
›› 2018 wurden wir 83 Mal für 105 Kinder angefragt,
37 Säuglinge und Kleinkinder konnten aufgenommen werden.
Insgesamt wurden 67 Kinder von 34 Krisenpflegefamilien betreut.
›› 11 Kinder waren bei der Aufnahme zwischen 1 und 12 Tage alt,
das älteste Kind 5 Jahre.
›› 24 Kinder wurden 2018 entlassen, davon konnten
6 Kinder zu ihrer Mutter und 2 Kinder zu ihren Eltern zurückübersiedeln,
1 Kind zum Vater,
1 Kind zu den Großeltern bzw. einem Großelternteil.
9 Kinder übersiedelten in Pflegefamilien und
2 Kinder in die IN-Betreuung.
2 Kinder konnten als Pflegekinder bei den Krisenpflegeltern bleiben.
›› Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 5,4 Monate und
ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Monate gestiegen.

Anfragen
Die Anfragen stammten aus 3 Magistraten und
13 Bezirken. Einige Bezirke, von denen wir besonders viele Anfragen bekamen, werden in der
Tabelle hervorgehoben.
In 53 Fällen sagte die Kinder- und Jugendhilfe
wieder ab. Für 11 Kinder konnten wir keinen Platz
in einer Krisenpflegefamilie anbieten.

22 Anfragen für 26 Kinder
5 Anfragen für 6 Kinder
4 Anfragen für 4 Kinder

Wels
Steyr

Linz

BH-Linz Land: 11 Anfragen für 16 Kinder
BH-Vöcklabruck: 8 Anfragen für 13 Kinder
BH-Gmunden: 7 Anfragen für 9 Kinder
andere Bezirke in OÖ.: 26 Anfragen für 31 Kinder

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

Haftstrafen der Mutter/des Vaters
1 Anfrage	 

Suchterkrankung eines oder beider Elternteile
7 Anfragen	 

Krankenhausaufenthalt eines Elternteils
2 Anfragen	 

Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
4 Anfragen	 

Minderjährige Eltern
2 Anfragen	 

Delogierung, Obdachlosigkeit
2 Anfragen	 

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

Überforderung der Eltern oder eines
alleinerziehenden Elternteils
10 Anfragen	 

Mehrfachnennungen: Bei manchen Kindern führten
mehrere der angeführten Gründe zur Fremdbetreuung.
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» Zahlen und Fakten

■ Stationäre Krisenbetreuung
Wir wurden 107 Mal für 119 Kinder und Jugendliche angefragt.
Insgesamt wurden 87 Kinder und Jugendliche betreut.

Kindergruppe Mogli

Jugendgruppe change

Insgesamt wurden 38 Aufnahmen durchgeführt,
davon 3 Familien mit 3 Geschwistern und
3 Geschwisterpaare.
Es wurden 11 Mädchen und 27 Buben aus
29 Familien betreut. 38 Kinder wurden
aufgenommen und 34 Kinder entlassen.
Das jüngste Kind war 3 Jahre alt,
das älteste Kind 12 Jahre.

In der Jugendgruppe change wurden
36 Mädchen und 13 Burschen aus 48 Familien
betreut. Insgesamt wurden 49 Jugendliche
aufgenommen und 42 Jugendliche entlassen.
Die/der jüngste Jugendliche war 12 Jahre,
die/der älteste Jugendliche 17 Jahre alt.
Gründe für die Aufnahmen waren:

Gründe für die Aufnahmen waren:

Verweisung von Zuhause/Einrichtung
9 Jugendliche	 

Überforderung der Eltern
9 Kinder	 

Überforderung der Eltern
12 Jugendliche

Krankenhausaufenthalt eines Elternteiles
9 Kinder	 

Krankenhausaufenthalt des alleinerziehenden
Elternteiles
3 Jugendliche	 

Psychische Erkrankung eines Elternteiles
1 Kind	 
Delogierung, Obdachlosigkeit
3 Kinder	 
Gewalt, Vernachlässigung,
Verwahrlosung, Missbrauch
10 Kinder	 
Suchterkrankung
eines oder beider Elternteile
4 Kindern	 
Sonstiges
1 Kind	 

Psychische Erkrankung eines oder beider Elternteile
2 Jugendliche	 
Delogierung, Obdachlosigkeit
1 Jugendliche/r	 
Gewalterfahrungen
9 Jugendliche	 
Vernachlässigung, Verwahrlosung, Missbrauch
6 Jugendliche	 
Unbegleitete/r minderjährige/r Flüchtling
2 Jugendliche	 
»Nestflüchter«
3 Jugendliche	 
Sonstiges
2 Jugendliche	 

Die Kinder übersiedelten vom Mogli zu:

Die Kinder übersiedelten von change zu:

Familie oder Verwandte
23 Kinder

Familie oder Verwandte
24 Jugendliche

Wohngruppe
9 Kinder	 

Wohngruppe
14 Jugendliche

familiäre Betreuungsform
2 Kinder	 

familiäre Betreuungsform
1 Jugendliche/r	 
eigene Wohnung
3 Jugendliche	 
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■ IN-Betreuung – Sozialpädagogik zu Hause
›› Im Rahmen der IN-Betreuung wurden 20 Kinder und
Jugendliche in 14 IN-Familien betreut.
›› Im Jahr 2018 verzeichneten wir 11 Anfragen für 13 Betreuungsplätze.
Es fragten 7 Bezirksverwaltungsbehörden (5 Bezirkshauptmannschaften und 2 Magistrate) an.
Plätze wurden u. a. auch für 2 Geschwisterpaare gesucht.
›› Wir konnten von den angefragten Kindern/Jugendlichen 2 Kinder aufnehmen.
›› Aus 1 IN-Betreuungsfamilie wurde eine »normale« Pflegefamilie,
da sich die Fremdbetreuungsbedingungen änderten.

Anfragen
2 Anfragen für 4 Kinder
1 Anfrage für 1 Kind

Wels

Linz

BH - Linz Land: 4 Anfrage für 4 Kinder
BH Vöcklabruck: 1 Anfrage für 1 Kind
BH Braunau: 1 Anfrage für 1 Kind
BH Schärding: 1 Anfrage für 1 Kind
BH Wels Land: 1 Anfrage für 1 Kind

Gründe für die Aufnahmen waren:
Psychische Erkrankung eines oder beider
Elternteile
1 Anfrage	 

Überforderung der Eltern oder eines
alleinerziehenden Elternteils
12 Anfragen

Suchterkrankung eines oder beider Elternteile
1 Anfrage	 

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

Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
4 Anfragen	 

Mehrfachnennungen: Bei manchen Kindern führten
mehrere der angeführten Gründe zur Fremdbetreuung.
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■ Psychosoziale Familienbegleitung
Anzahl der bearbeiteten Fälle im Jahr 2018
›› insgesamt 91 Fälle (teilweise Start im Jahr 2017)
›› Familiäre Krisenbetreuung: 44 Familien
›› Stationäre Krisenbetreuung: 37 Familien
(20 Familien in der Jugendgruppe change, 17 Familien in der Kindergruppe Mogli)
›› IN-Betreuung: 10 Familien

Tätigkeit der Psychosozialen Familienbegleitung
›› Beratung, Begleitung und Unterstützung des Herkunftssystems während
der Krisenbetreuung und IN-Betreuung
›› Aktive Mitarbeit im Clearingprozess (Falllandkarte, Genogramm, Netzwerkkarte)
›› Ressourcensuche und -aktivierung mit dem Herkunftssystem
›› Reflexion der Sorgen und Gefährdungen mit dem Herkunftssystem
›› Sicherheitszielentwicklung und Sicherheitsplanung mit dem Herkunftssystem
›› Biografiearbeit (words & pictures) mit dem Herkunftssystem
›› Interne und externe Vernetzungsarbeit
(interne Fachbereiche, Kinder- und Jugendhilfe, Systempartner/innen)
›› Dokumentation

Themenfelder, die mit den Herkunftsfamilien bearbeitet wurden
›› Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe
∙∙ Kooperation fördern
∙∙ Auseinandersetzung mit den Gründen der Fremdbetreuung (Gefährdungen und Sorgen)
∙∙ Nachvollziehbarkeit der Krisenbetreuung/ Fremdbetreuung
∙∙ Unterstützung bei der Kommunikation mit der Kinder- und Jugendhilfe,
Vorbereitung und Reflexion von Verlaufsgesprächen
∙∙ Unterstützung bei der Erfüllung der Auflagen der Kinder- und Jugendhilfe
(bzw. auch gerichtlicher Auflagen)
∙∙ Unterstützung in der Anbahnung
∙∙ Unterstützung im Verständnis und in der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen in Richtung
weiterführender Fremdbetreuung, im Abschiedsprozess und in der neuen Rollenfindung
›› Informationsvermittlung und Beratung
∙∙ Information zum Verlauf einer Krisenbetreuung/IN-Betreuung
∙∙ Information über Sachverständigengutachten zur Erziehungsfähigkeit
(Bedeutung von Erziehungsfähigkeit, Ablauf der Erstellung eines Sachverständigengutachtens)
∙∙ Unterstützung bei Antragsstellung (Verfahrenshilfe)
∙∙ Weitervermittlung zu externen Hilfen (Psychosoziale Beratungsstellen,
Wohnungsgenossenschaften, Therapieeinrichtungen, Notschlafstellen, etc.)
∙∙ Bearbeitung von Erziehungsthemen (gewaltfreie Erziehung, Neue Autorität, etc.
∙∙ Strategien zum Umgang mit unterschiedlichen Problemfeldern von Kindern/Jugendlichen)
∙∙ Strategien zum Umgang mit Gewaltbereitschaft des Kindes/Jugendlichen
›› Emotionale Stabilisierung
∙∙ Krisenintervention
∙∙ Coaching und Coping Interventionen

Rückführungsperspektive
30 Kinder wurden 2018 in das Herkunftssystem rückgeführt.
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■ Fachakademie
Für alle Angebote kooperierten wir mit insgesamt 90 Referentinnen und
Referenten aus den unterschiedlichsten Themenfeldern.
34	Seminare wurden für Pflegeeltern angeboten, an ihnen nahmen 437 Personen teil.
  
  
  
  
Teilnehmer 437
Einheiten 3.104	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
2

Seminare wurden von 26 Kindern besucht.
Teilnehmer 26
Einheiten 72	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

4	Seminare wurden für Krisenpflege- und IN-Familen veranstaltet,
die von 95 Personen besucht wurden.
Teilnehmer 95
Einheiten 288	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
2

Seminare für Adoptiveltern wurden von 22 Personen besucht.
Teilnehmer 22
Einheiten 110	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

7	Seminare wurden im Rahmen der Personalentwicklung angeboten und
von 136 Mitarbeiter/innen besucht.
  
Teilnehmer 136
Einheiten 819	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
4

Fachliche Vorbereitungen für Pflegepersonen wurden von 49 Personen besucht.

Teilnehmer 49
Einheiten 2.646	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
2	Fachliche Vorbereitungen für Krisenpflegeeltern und IN-Betreuer/innen gab es für 24 Personen.
Teilnehmer 24
Einheiten 1.608	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
3

Fachliche Vorbereitungen für Adoptivwerber/innen fanden mit 32 Personen statt.
Teilnehmer 32
Einheiten 1.184	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

61	Personen, die sich für die Adoption eines Kindes interessierten,
erhielten Erstinformationen.
Teilnehmer 61
Einheiten 244	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘  ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
134 Personen besuchten die Fachtagung.

  

2

Newsletter informierten Adoptivfamilien und Adoptivwerber/innen über Adoptionsthemen.

1

Newsletter informierte Pflegefamilien über Interessantes aus dem Pflegekinderwesen.
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» Sozialfonds

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

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

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

Der Vorteile für den Sozialfonds
für Pflegekinder
Für jede Buchung, die über den unten angeführten Link erfolgt, erhält der Sozialfonds 50 % des
Cashbacks als Spende direkt von Happy Life World
überwiesen - und kann damit zukünftig noch viel
mehr Projekte und Menschen unterstützen, die
diese Hilfe dringend brauchen!
Geförderte Maßnahmen aus dem Sozialfonds 2018
›› Nachmittagsbetreuung
›› Reittherapie
›› Heilpädagogische Ferienwoche
›› Lese- und Rechtschreibtherapie
›› Anschaffung eines Schlazeugs
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Zum Sozialfonds für Pflegekinder
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet,
ob zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Unterstützung geprüft und beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.
Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind private
Spenden, Einnahmen aus Sponsoring, Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.

Sozialfonds «

Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung

Wie kann eine Unterstützung aus
dem Sozialfonds beantragt werden?

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

Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oö.,
die ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auftrag des Landes Oö. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finanzierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds
besteht nicht.

›› Fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.
›› Aktive Beteiligung an Aktionen
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit bei speziellen Aktionen, wie z. B. Adventmärkten oder Infoveranstaltungen, können Sie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Geschäftsstelle an.

Kontakt

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

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

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

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf
persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind
sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für
den Spendenempfänger meist ertragreich.
Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang den Sozialfonds für Pflegekinder!
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» Service

Termine im Überblick
Samstag, 14. September 2019

a Wut – was nun?

09.00-18.00
Gasthof Haudum; Helfenberg

Dr.in Christina Loibl

Samstag, 21. September 2019

Tanztage

10.00-13.00

und Samstag, 5. Oktober 2019

Tanzworkshop für Jugendliche ab 11 Jahre
2 Teile

10.00-12.00
Anton Bruckner Privatuniversität; Linz

Florian Heiml

Mittwoch, 25. September 2019
und Mittwoch, 9. Oktober 2019

Mit Kindern reden, streiten, Konflikte lösen –
Wie Sprache unsere Familie verbindet

18.00-21.30
Romantikhotel Minichmayr; Steyr

2 Teile
Christine Pibinger

Montag, 30. September 2019

a Die Lust am Lernen wecken – Montessori für zu Hause

18.00-21.30
Hotel- u. Seminarkultur a. d. Donau;
Wesenufer

Samstag, 5. Oktober 2019
09.00-18.00
Hotel Weiß; Neustift im Mühlkreis

Astrid Gaisberger
a Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
Siehe auch: Folgeseminar am Samstag, 19. Oktober 2019
Dr. Karl Arthofer

Freitag, 11. Oktober 2019

Pflegeelterntankstelle – Wir unter uns.

16.00-21.30

»Wie geht‘s mir? Wie geht‘s dir?«

Samstag, 12. Oktober 2019
09.00-18.00
Hotel Almesberger; Aigen Schlägl

Dienstag, 15. Oktober 2019

Birgit Detzlhofer
a Körpersprache der Kinder von 0-12 Jahre

18.00-21.30
Seminarhaus St. Klara; Vöcklabruck

Werner Zechmeister

Samstag, 19. Oktober 2019

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

09.00-18.00
Hotel Weiß; Neustift im Mühlkreis

Folgeseminar, aufbauend
Dr. Karl Arthofer

Samstag, 9. November 2019

Leibliche Kinder in Pflegefamilien

09.00-18.00
Landhotel Schicklberg; Kremsmünster

Mag.a Monika Bacher-Neureiter

Samstag, 16. November 2019

Es geht rund! Alles dreht sich um die Kugeln.

09.00-12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Familien-Seminar
Heidi Schweitzer

Mittwoch, 20. November 2019

Von Engerln und Bengerln oder der Traum vom »braven« Kind

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Andrea Eder

Freitag, 29. November 2019

»Tausche Kummerfalten gegen Lachfalten«

15.00-20.30

Samstag, 30. November 2019

Mit Humor zu mehr Leichtigkeit

09.00-18.00
Hotel Danzer; Aspach

Ursula Teurezbacher

Samstag, 7. Dezember 2019

Gelassenheit und Souveränität in schwierigen Situationen

09.00-18.00
Landhotel Schicklberg; Kremsmünster

Dipl. Ing. Dr. Gerhard Kapl

a: Angebot für alle
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Service «

Angebote für IN-Betreuer/innen
Mittwoch, 16. Oktober 2019
09.00-12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit –
Praktische Anwendung in der IN-Betreuung
Dr. Karl Arthofer

Mittwoch, 11. Dezember 2019

Digitale Medien zwischen Faszination, Sucht und Risiko

09.00-12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mag. Peter Eberle, MA

Angebote für Adoptiveltern
Samstag, 14. September 2019

Wut – was nun?

09.00-18.00
Gasthof Haudum; Helfenberg

Dr.in Christina Loibl

Dienstag, 24. September 2019

Das unsichtbare Reisegepäck von Adoptivkindern

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Übertragung und Musterwiederholung
Dr.in Renée Bsteh

Montag, 30. September 2019

Die Lust am Lernen wecken

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Montessori für zu Hause
Astrid Gaisberger

Samstag, 5. Oktober 2019

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

09.00-18.00
Hotel Weiß, Neustift im Mühlkreis

Dr. Karl Arthofer

Dienstag, 15. Oktober 2019

Körpersprache der Kinder von 0-12 Jahre

18.00-21.30
Seminarhaus St. Klara; Vöcklabruck

Werner Zechmeister

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Wir haben noch immer kein Kind

18.00-19.40
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

DSAin Edith Zaller und DSA Harald Schierer

Angebote für Krisenpflegeeltern
Donnerstag, 27. Juni 2019

Kindheit in Bewegung

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Sabine Otto-Gruber

Montag, 18. November 2019
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Zu viel, zu heftig, zu eindringlich, zu wenig, zu schmerzhaft für die
kleine Seele – Traumatisierung bei Babys und Kleinkindern
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Termine Rechtsberatung 2019
Mittwoch, 10. Juli 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 17. Juli 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 7. August 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 21. August 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 4. September 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 18. September 2019, 8.30 - 10.30

Mittwoch, 2. Oktober 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 16. Oktober 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 6. November 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 20. November 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 18. Dezember 2019, 8.30 - 10.30
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Nähere Informationen finden Sie auf unserer
Website: www.planb-ooe.at
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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Sozialfonds für Pflegekinder
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plan B gem. GmbH
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65, Fax 0732 60 66 65 - 9
office@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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