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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Mit diesem Tätigkeitsbericht möchten wir Ihnen
ein möglichst lebendiges und plastisches Bild unserer Arbeit im Jahr 2016 bieten. Dabei wurden
wir nicht zuletzt von unserer neuen Arbeitsmethode, dem SEN-Modell (Sicherheit entwickeln – Sicherheit nutzen) inspiriert.
Dieser systemisch lösungsfokussierte Ansatz ist
Grundlage der Gefährdungsabklärung und SicherAlexander König,
heitsplanung und bezieht die Ressourcen der BeGeschäftsführung
teiligten bei der Entwicklung neuer Perspektiven
mit ein. Es handelt sich um ein integriertes Bündel aus Methoden und Ansätzen, die der Logik des
Empowerment folgen und somit Kooperation und
Beteiligung als zentrale Denkhaltungen zugrunde
legen.

Unserer inhaltlichen Schwerpunktsetzung entsprechend ist uns der geplante Ausbau der familiären Betreuungsformen ein besonderes Anliegen.
Entsprechend der damit verbundenen Herausforderungen haben wir uns im Jahr 2016 mit dieser
Frage beschäftigt und an Lösungsvorschlägen gearbeitet. Wir sind mehr denn je davon überzeugt,
dass die Betreuerfamilien, ob Pflege-, Krisenpflege- oder IN-Familien, Großartiges leisten und den
jungen Menschen unvergleichliche Lebenschancen bieten. Für die Zukunft hoffen wir, dass diese
Leistungen verstärkt Anerkennung finden und die
Unterstützungsleistungen und Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden können. Wir werden
dazu jedenfalls unseren Beitrag leisten.

Eines der zur Anwendung kommenden Instrumente ist »Words and Pictures«, also Bildgeschichten.
Diese illustrierten Erzählungen dienen dazu, Kindern für Sie wichtige Ereignisse besser verständlich und nachvollziehbar zu machen. Um Ihnen als
Leserinnen und Leser einen Einblick in diese neue
Methode zu gewähren, präsentieren wir einige unserer Aktivitäten in dieser Form.

Für das bereits Bewältigte darf ich allen Beteiligten herzlichen Dank 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 Förderern, Spendern, Sponsoren und Systempartnern, die hier nicht namentlich
genannt werden können.

Kindern Schutz und Halt zu geben heißt zunächst,
deren Sicherheit zu gewährleisten. Das SENModell stellt diese fundamentale Aufgabe mittels
sogenannter Sicherheitspläne in Vordergrund.
Gefährdungsstatements bilden die Basis sozialpädagogischen Handels. Auf der anderen Seite
werden aber auch mit Kompetenzstatements jene
Momente erfasst, welche die Ressourcen für die
weitere Entwicklung beinhalten. Das bedeutet für
die Praxis – neben der Betreuung selbst – zwei
wesentliche Wirkungsfaktoren in der Kinder- und
Jugendhilfe zu aktivieren: die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen und der Herkunftsfamilien.
Die Implementierung des SEN-Modells bei plan B
in der Krisen- und IN-Betreuung sowie der Arbeit
mit den Herkunftseltern hat uns in dieser Hinsicht
neue, zukunftsweisende Möglichkeiten eröffnet.

In der Hoffnung, Ihnen mit diesem Jahresbericht
2016 eine interessante Urlaubslektüre und ein lebendiges Bild der Entwicklung zu bieten, wünsche
ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Ferienzeit und natürlich allen Kindern
viele sonnige Badetage!
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König
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» Grußworte

Pflegefamilien
stärken
Die »Stärkung familiärer Betreuungsformen« ist eines der wichtigsten
Leitziele in der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe.
Ich wünsche mir, dass jene Kinder, für die ein familiäres Umfeld
die geeignetere Betreuungsform darstellt, auch eine gute Chance
auf einen Platz in einer Pflegefamilie haben. Diese Möglichkeit
soll auch für Kinder im Schulalter, für Jugendliche und Kinder
mit besonders hohen Belastungen vermehrt eröffnet werden.
Will man diese Strategie ernsthaft verfolgen, so
müssen alle, die daran mitwirken, zu einem gemeinsamen Vorgehen finden. Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe arbeitet daher gemeinsam
mit den Bezirksverwaltungsbehörden intensiv an
einem zukunftsweisenden Projekt. Zentrale Fragen wie Werbung, Betreuung und Unterstützung
von Pflegefamilien werden gemeinsam beleuchtet
Landesrätin
und Verbesserungspotentiale gesucht. Als besonBirgit Gerstorfer
ders wichtig sehe ich dabei, dass die Vorgangsweisen und Unterstützungsleistungen landesweit
einheitlicher werden.
Die beste Werbung, um neue Werber zu finden,
sind zufriedene Pflegeeltern. In einem ersten
Schritt haben wir daher eine Reihe von Pflegeeltern im Rahmen von qualitativen Interviews gefragt: »Wie zufrieden sind Sie eigentlich? Was erleben Sie in Ihrem Alltag als gute Unterstützung?
Was würden Sie brauchen, damit das Leben in
der Pflegefamilie gut gelingt?«. Die Gesamtauswertung liegt noch nicht vor, dennoch lassen sich
bereits einige Tendenzen ablesen. Zum Beispiel,
dass die Zufriedenheit mit der Pflegeelternschaft
insgesamt sehr hoch ist, weil sie als sinnstiftend
erlebt wird. Auch die Begleitung durch die Kinder- und Jugendhilfe wird als unterstützend erlebt – wobei auch aufgezeigt wird, dass es einen
klaren Handlungsbedarf gibt, um die Leistungen
(sei es finanziell oder in der Zusammenarbeit)
einheitlicher zu gestalten. Diese und alle anderen
Ergebnisse aus dieser Befragung sollen uns dabei
helfen, bei den Verbesserungen im Pflegekinder-
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bereich möglichst zielgerichtet anzusetzen. Noch
vor dem Sommer soll ein Paket von gemeinsam
erarbeiteten und abgestimmten Maßnahmen vorliegen, die dann zügig umgesetzt werden.
plan B ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner
der Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich,
insbesondere wenn es um die familiären Formen
der Betreuung geht. Die Unterstützungsangebote
haben bei den Pflegefamilien schon bisher einen
hochwertigen Beitrag dazu geleistet, gute Begleitung und gezielte Hilfe zu sichern. Ich bedanke
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für Ihr Engagement.
Im Zuge des Projekts ist es mir auch ein Anliegen,
Pflegeeltern wieder einmal vor den Vorhang zu
bitten und Dank auszusprechen. Es soll sichtbar
werden, welchen Dienst Pflegefamilien nicht nur
für die Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch
insgesamt für den Zusammenhalt in der Gesellschaft leisten. An dieser Stelle darf Ich Ihnen meinen Dank und meinen großen Respekt ausdrücken für die Verantwortung, die Sie für die Ihnen
anvertrauten Kinder übernehmen.

Birgit Gerstorfer
Sozial- und Frauen Landesrätin

Grußworte «

Ein bunter Strauß
an Pflegeformen
Das Pflegekinderwesen ist derzeit ein besonderes Schwerpunktthema
in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben von unserer zuständigen
Landesrätin den Auftrag übernommen, gemeinsam mit den
Bezirken Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten, wie die familiären
Pflegeformen gestärkt werden können. Es sollen mehr Kinder – nach
Möglichkeit auch Mädchen und Buben ab dem Pflichtschulalter und
hochbelastete Kinder – einen Platz in einer Pflegefamilie finden.
Wie kann das gelingen? Zum einen, indem wir
Unterstützungsleistungen transparenter, besser
und vor allem auch einheitlicher machen. Dies
gilt grundsätzlich für Pflegeeltern, aber auch die
Herkunftseltern dürfen wir dabei nicht vergessen. Mütter und Väter dabei zu unterstützen, dass
sie mit dieser Situation, in der sie stehen, besser
zurechtkommen, hilft allen Beteiligten zu einem
Dr.in Gabriebesseren Miteinander im Dreieck Kind, Pflegefale Haring
milie und Herkunftsfamilie. Zum anderen wollen
wir versuchen, unseren Blickwinkel zu erweitern. Es soll ein bunter Strauß an Pflegeformen
entstehen, die unterschiedlich gestaltet sind. Die
klassische Form der Langzeitpflege wird dabei
natürlich einen hohen Stellenwert behalten. In
manchen Fällen können aber auch andere Formen, wie zum Beispiel Kurzzeit- oder familienergänzende Formen eine sinnvolle Möglichkeit darstellen. Vielleicht bietet sich hier ein Aufgabenfeld
für erfahrene Pflegeeltern, deren Pflegekind(er)
schon aus der Familie »hinausgewachsen« sind,
die aber für einen begrenzten Zeitraum noch weiter als Pflegeeltern zur Verfügung stehen möchten. Ein weiteres Potential wird auch die Suche
nach Pflegeeltern im sozialen Umfeld eines Kindes darstellen. Wenn man vom Grundsatz der
Lebensweltorientierung ausgeht, dann macht es
Sinn, an bestehende Bindungen anzuknüpfen –
besonders, wenn es um Pflegekinder geht, die
Schulkinder oder bereits Jugendliche sind.

Es gibt also durchaus Wege, die Möglichkeiten im
Pflegekinderwesen auszuweiten. Ob Altbewährtes oder Neues – die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass der Alltag gut gelingen kann. Im Leben als Pflegefamilie ergeben
sich die Herausforderungen ganz von selbst, sie
sollten nicht durch unnötige Hürden erschwert,
sondern durch passende Unterstützung und Begleitung gemindert werden. Denn jede Pflegefamilie, die von sich erzählt, dass sie insgesamt
Zufriedenheit in ihrer sinnstiftenden Aufgabe
findet, ist ein »Türöffner«, um weitere Menschen
dafür zu gewinnen.
Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, diese ambitionierten Ziele auch zu erreichen. Allen
Pflegeeltern – egal in welcher Form Sie die Betreuung übernommen haben - möchte ich dafür
herzlich danken, dass Sie den Kindern einen guten Platz und ein Zuhause bieten.

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

Anerkennung für
Familiäre Betreuung
Im aktuellen Arbeitsübereinkommen der Oö. Landesregierung
mit dem Titel »Mut und Entschlossenheit – Oberösterreich weiter
entwickeln« findet sich im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe das klare
Bekenntnis, das System der Pflegefamilien auszubauen. »Kinder aus
»Problemfamilien« erfahren und lernen so das Sicherheitsgefühl eines
funktionierenden Familienlebens«, wird dort begründend angeführt.

Dr. Aldo
Frischenschlager

6

Das ist aus Sicht des Vereins Pflege- und Adoptiv
eltern Oö. natürlich sehr erfreulich. Schließlich
arbeiten wir vom Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö. unermüdlich daran, die familiäre Betreuung von jungen Menschen in der Kinder- und
Jugendhilfe noch weiter zu stärken. Wir wissen,
dass diese Familien, sei es in der Pflege, Familiären Krisenbetreuung oder IN-Betreuung, einen
wichtigen Beitrag mit großem Engagement leisten. Das verdient Anerkennung in der Gesellschaft
und braucht angemessene Rahmenbedingungen,
um deren Verbesserung wir uns auch in Zukunft
weiter aktiv bemühen werden.

Die verbesserte Anbindung von Herkunftsfamilien leistet einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Arbeit von plan B. So lag ein wichtiger
Arbeitsschwerpunkt von plan B im Jahr 2016 auf
dem weiteren Ausbau des Bereichs Psychosoziale Familienbegleitung, der seine Tätigkeit in den
Bereichen stationäre und familiäre Krisenbetreuung sowie IN-Betreuung exklusive auf diese
Zielgruppe richtet. Neben dem Aufbau des Teams
und der erforderlichen bereichsübergreifenden
Strukturen ging es dabei vor allem um die Entwicklung und Implementierung spezifischer Arbeitsmethoden.

Im Jahr 2016 durften wir unsere neue Soziallandesrätin, Frau Birgit Gerstorfer, MBA, bereits
kurz nach ihren Amtsantritt zu einem Besuch bei
plan B begrüßen. Dabei konnten wir uns in einem
sehr angeregten Gespräch u.a. über Fragen der
aus unserer Sicht notwendigen Weiterentwicklungen im System der Familiären Betreuungsformen, insbesondere bei Pflegefamilien, austauschen. Wir bedanken uns herzlich für das große
Interesse, die entgegengebrachte Wertschätzung
und Offenheit. Vor allem aber bedanken wir uns
dafür, dass Frau Landesrätin Gerstorfer einen
Antrag zur Verbesserung der pensionsrechtlichen
Absicherung für Betreuungsfamilien erfolgreich
eingebracht hat. Ein entsprechender Beschluss
der Konferenz der Landeskinder- und Jugendhilfereferent/innen liegt mittlerweile im dafür zuständigen Sozialministerium vor.

In der Jugendgruppe change erfolgte eine Konzepterweiterung unter dem Titel change – next
step. Jugendliche, bei denen es um eine Verselbständigung geht, sollen die notwendigen Kompetenzen dafür erlernen. Zu diesem Zweck soll eine
kleine Wohneinheit geschaffen werden, in der
eine eigenständige Lebensführung mit Anbindung zur Wohngruppe geübt werden kann. Diese Wohneinheit soll aber auch von Jugendlichen
genutzt werden können, die eine kurze »Auszeit«
von der Gruppe benötigen.
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Diese und weitere Entwicklungen haben zu einem
Platzmangel im Kompetenzzentrum in Leonding
geführt und machen eine räumliche Erweiterung
notwendig. Im Jahr 2016 wurden Überlegungen
dazu angestellt und ein entsprechendes Konzept
entwickelt. Dieses sieht eine Aufstockung des
bestehenden Gebäudes vor. Die Umsetzung soll
noch im Jahr 2017 erfolgen.

Aus dem Vorstand «

Der Sozialfonds für Pflegekinder
konnte wichtige Unterstützung für
besondere Fördermaßnahmen gewähren, Näheres dazu ist in diesem
Jahresbericht angeführt. Nach wie
vor besteht die große Herausforderung darin, den Sozialfonds mit entsprechenden Mitteln auszustatten.
Diese stammen allesamt aus privaten
Spenden bzw. Sponsorbeiträgen. Im
Advent 2016 war der Verein wieder
mit einem Stand beim Leondinger
Adventmarkt vertreten. Durch die
Sachspenden und die aktive Unterstützung von Mitarbeiter/innen, Krisenpflege- und Pflegeeltern sowie INFamilien gelang es erneut, die Idee
des Sozialfonds in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen und einen Reinerlös für den Sozialfonds zu erlangen.
Wir danken allen, die plan B und den Verein Pflegeund Adoptiveltern Oö. wiederum so tatkräftig unterstützt haben, die plan B ihr Vertrauen schenkten und die mit uns weiter gemeinsam an dem Ziel
arbeiten, Kindern und Jugendlichen Schutz und
Halt zu geben! Dieser Dank gilt insbesondere den
Kooperationspartnern für die geleistete Unterstützung, den Adoptiv-, Pflege- und Krisenpflegeeltern, den IN-Familien sowie den Mitarbeiter/
innen von plan B für ihr großes Engagement.

Im November 2017 findet eine ordentliche
Generalversammlung des Vereins Pflege- und
Adoptiveltern Oö. statt, auf die ich Sie bereits jetzt
hinweisen darf. Die Einladung an die Vereins
mitglieder finden Sie ebenfalls in diesem Jahres
bericht.
Mit besten Grüßen im Namen
des gesamten Vorstandsteams

Dr. Aldo Frischenschlager
Obmann
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» words and pictures

words and pictures
Im Folgenden wird die Methode »words and pictures« aus dem SEN Modell anhand des
Ablaufes einer Krisenbetreuung und der weiteren Betreuungsformen bei plan B skizziert.
Inhaltlich wird exemplarisch eine bereits abgeschlossene Fallgeschichte nachgezeichnet.
›› 1. Bild: Die fallführende Sozialarbeiterin der
Kinder- und Jugendhilfe fragt bei plan B bzgl.
Krisenplätze für 6 Kinder im Alter von 2-16 Jahren an. Sie schildert kurz den Grund für die
Notwendigkeit einer Krisenbetreuung. Es handelt sich um eine akute Krise und die 6 Kinder
und Jugendlichen benötigen noch am selben Tag
einen Platz. Es wäre wünschenswert, wenn die
Kinder und Jugendlichen in räumlicher Nähe
betreut werden könnten, damit ein Treffen der
Geschwister möglich ist.
›› 2. Bild: Innerhalb von plan B wird geklärt, wie
viele der Kinder/Jugendlichen aufgenommen
werden können. 5 der Kinder/Jugendlichen
können aufgenommen werden: Das jüngste Kind
in der Familiären Krisenbetreuung, 3 Kinder in
der Kindergruppe Mogli und 1 Jugendliche in der
Jungendgruppe change. Dies wird der Sozialarbeiterin rückgemeldet und eine Uhrzeit für die
Aufnahme vereinbart. Bis dahin werden die Zimmer für die Kinder/die Jugendliche hergerichtet
und die Krisenpflegemutter macht sich auf den
Weg zu plan B.
›› 3. Bild: Die Kinder/Jugendlichen kommen in
Begleitung ihrer Mutter und der fallführenden
Sozialarbeiterin in plan B an. Die Kinder wollen
gleich einmal ihre Zimmer sehen und wie das
Mogli aussieht. Auch die Jugendliche entscheidet
sich ins change zu gehen, um zu sehen, wie ihr
Zimmer und die Räumlichkeiten aussehen. Die
Kindesmutter sieht sich mit den Kindern alles an
und geht dann mit in einen Besprechungsraum,
um die wichtigsten Dinge in Bezug auf ihre Kinder und die Krisenbetreuung auszutauschen.
›› 4. Bild: Die Mutter verabschiedet sich von ihren
5 Kindern, die in plan B bleiben, und begleitet
ihren Sohn ins Waki (eine Krisenbetreuung für
Jugendliche, Träger: Diakonie).
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words and pictures «

›› 5. Bild: Die selbe Szene von Bild 4: Die Mutter
wird von der Mitarbeiterin der Psychosozialen
Familienbegleitung von plan B bei der Verabschiedung unterstützt und diese ist von nun an während der Zeit der Krisenbetreuung an der Seite der
Kindesmutter.

›› 6. Bild: Um ein hoch qualifiziertes Personal in den
unterschiedlichen Betreuungsformen von plan B
zu haben, gibt es die plan B Fachakademie, welche
sich für die Aus- und Weiterbildung, mit dem
Schwerpunkt der familiären Betreuungsformen,
verantwortlich zeigt.

›› 7. Bild: Während der Krisenbetreuung gibt es
immer wieder Gespräche, bei denen die Kindesmutter, die Kinder/Jugendlichen, Vertreter/innen
der Betreuungsteams und die fallführende Sozialarbeiterin zusammenkommen, um den Ist-Stand
und die Zukunftsperspektive zu besprechen bzw.
diese zu entwickeln.

›› 8. Bild: Es kommt zu der Entscheidung, dass die
Kinder/Jugendlichen zum momentanen Zeitpunkt
nicht zu Kindesmutter zurückkommen können.
Daher wurden durch die fallführende Behörde
geeignete Plätze für die Kinder und die Jugendliche
gesucht und gefunden. Das jüngste Kind kommt zu
einer Pflegefamilie (die bei plan B angestellt ist), die
drei mittleren Kinder kommen in eine Wohngruppe
im SOS-Kinderdorf und die Jugendliche in eine WG
im Raum Linz, da sie während der Krisenbetreuung in Linz eine Lehrstelle gefunden hat.

›› 9. Bild: Die Möglichkeiten, die es im Rahmen
von plan B noch geben würde: die Rückführung
zur Kindesmutter oder zu anderen Personen des
Herkunftssystems oder die Betreuung in einer
IN-Familie. ■
Barbara Krenn
Bereichsleiterin Stationäre Krisenbetreuung Mogli & change
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» Personalentwicklung

Personalentwicklung
Es ist uns in der Personalentwicklung von plan B ein besonderes
Anliegen, unsere Mitarbeiter/innen von Arbeitsbeginn an auf
die speziellen Tätigkeiten im Pflege- und Adoptivkinderwesen
und in der Krisenbetreuung vorzubereiten und zu schulen.
Innerhalb der ersten beiden Beschäftigungsjahre
bei plan B durchlaufen alle unsere Mitarbeiter/
innen die von der plan B Fachakademie angebotenen internen Weiterbildungsseminare, die
Grundlage unserer fachlichen Konzepte sind und
unser Handeln leiten.
›› Krisenintervention
›› Umgang mit Trauma
›› Bindung
›› Neue Autorität schafft sichere Orte
›› Rechtsseminar »Rechtliche Updates«
›› SEN-Modell
Um den Qualitätsrichtlinien des Landes Oö. zu
entsprechen, bieten wir für unsere Mitarbeiter/
innen zudem regelmäßig Erste Hilfe Grundkurse
und Kindernotfallkurse an.

Einen besonderen Schwerpunkt bildete 2016
die Schulung und Implementierung des SENModells – eine stärken- und ressourcenbasierte
Konzeption für Kinderschutz und Gefährdungsabklärung in den einzelnen Fachbereichen. Teile
dieses Modells, so z. B. die Falllandkarte, kommen bereits in der gesamten Organisation zum
Einsatz. Sie ist eine für Fallbesprechungen ideale
Grundlage.
Im Rahmen der Implementierung befassten wir
uns im Besonderen mit den Schnittstellen in unserer Organisation.
Details zum SEN-Modell lesen Sie im Tätigkeitsbericht der Psychosozialen Familienbegleitung,
die die Methoden des SEN-Modells bereits umfassend anwendet. ■
Gudrun Schwarz, MSc

Die Seminare werden großteils von plan B Mitarbeiter/innen gehalten, die neueste wissenschaft
liche Erkenntnisse einfließen lassen und die
Inhalte den Bedürfnissen der Fachbereiche anpassen. Mit diesem Schulungskonzept sichern wir
eine hohe Qualität in unserer Organisation und
entwickeln gemeinsame Werte und Haltungen.
Ein weiterer, durch die bereichsübergreifende
Vernetzung positiver Aspekt ist die Entwicklung
einer gemeinsamen Identität, die durch das gemeinsame Bearbeiten von Themen und die gemeinsame Auseinandersetzung entsteht.
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stellvertretende Geschäftsführerin,
Bereichsleitung Familiäre Betreuungsformen

Das gemeinsame Bearbeiten
und Auseinandersetzen mit
Themen fördert die Entwicklung einer
gemeinsamen Identität –
ein weiterer positiver Aspekt
der bereichsübergreifenden
Vernetzung.

Vorankündigung «

An unsere Mitglieder:
Wir laden unsere Mitglieder
herzlich ein.

Vorankündigung der ordentlichen
Mitgliederversammlung 2017
Die Tagesordnung wird recht
zeitig über eine gesonderte
Einladung bekanntgegeben.
Entsprechend den Vereins
statuten müssen Anträge zur
Generalsversammlung 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, 8. November 2017
um 18.00
Ort:

> Kompetenzzentrum plan B
Richterstraße 8d ∙ 4060 Leonding
Anmeldung:

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

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

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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Fachbereich Pflegefamilien «

Unterstützung für Pflegefamilien,
damit Pflegekinder sich gut
entwickeln können.
Von Teamleiterin Soziale Familien Maria Aistleitner
❱ Zirka 700 in Oberösterreich lebenden Pflegekindern und deren Familien
stellte plan B im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oö.
auch 2016 wieder das bewährte Unterstützungsnetz zur Verfügung.
❱ 956 Pflegepersonen (also geschätzte 500 Pflegefamilien)
betreuten 2016 diese Pflegekinder in Oberösterreich.
❱ Zirka 460 Pflegemütter oder Pflegeväter nahmen eines oder mehrere
Angebote aus dem plan B - Unterstützungsnetz in Anspruch.
❱ Ungefähr 90 % der oberösterreichischen Pflegefamilien
nutzten unsere Angebote in folgender Weise:
Unterstützungsangebote für Pflegefamilien in OÖ. und ihre Nutzung 2016
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(also 71 %
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327 PM/PV in
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36 Pflegekinder,
4 Sommerwochen

siehe Familien
beratung

Erklärung Abkürzungen:
PM/PV = Pflegemütter/-väter

PK = Pflegekinder
BPK= Begleitung persönlicher Kontakte
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» Fachbereich Pflegefamilien

In einer Befragung hinsichtlich Zufriedenheit
mit den Unterstützungsangeboten* äußerten sich
im Oktober 2016 235 Pflegemütter bzw. -väter
in überwiegendem Ausmaß sehr zufrieden oder
zufrieden damit, wie sie die vorhandenen Angebote von plan B als Pflegefamilie unterstützen.
Nur vereinzelt (je nach Unterstützungsangebot
zwischen 3 und 6 Personen) äußerten sich wenig
zufrieden oder nicht zufrieden.

Die prekäre pensionsrechtliche Situation von
Pflegemüttern/-vätern (bedingt durch das geringe
Gehalt in der Anstellung von Pflegepersonen und
die langen Durchrechnungszeiträume) thematisierte plan B im vergangenen Jahr bei Landesrätin Gerstorfer. Erfreulicherweise wurde nach
einem Beschluss der Sozialräte-Landeskonferenz
auch bereits ein entsprechender Gesetzesantrag
beim zuständigen Ministerium eingebracht.

Gleichzeitig wiesen Pflegeeltern
In der Begleitung persönlicher
auch bei dieser Gelegenheit
Kontakte bei Pflegekindern
wieder darauf hin, dass
arbeiteten wir weiter an
In herausfordernden Phasen
sie eine Erweiterung der
fachlichen
Qualitätsund bei besonderen Belastungen in
vorhandenen Unterstüt- Pflegeverhältnissen benötigen Pflegefamilien kriterien, an der Effirasch verfügbare Ansprechpersonen
zungsangebote für unzienz in der Umsetzung
und
Entlastungsmöglichkeiten.
bedingt erforderlich halsowie am regionalen
ten: In herausfordernden
Ausbau dieser UnterstütPhasen und bei besonderen
zung von Pflegeverhältnissen.
Belastungen in Pflegeverhältnissen
Die Nachfrage nach Begleitungen
benötigen Pflegefamilien rasch verfügstieg besonders an den Standorten im Innvierbare Ansprechpersonen und Entlastel und in Steyr und war am Jahresende bereits
tungsmöglichkeiten. Sie wünschen
über der Auslastungsgrenze.
sich diesbezüglich Verbesserungen.
Dank sei an dieser Stelle folgenden sozialen EinAnregungen, wie sie als Pflegefamilie auch
richtungen gesagt, die uns ihre Räume im Innschwierige Zeiten gut bewältigen können, samviertel und in Steyr für die Begleitung der Konmelten 11 Pflegemütter/-väter in einem »Pflegetakte zur Verfügung stellten:
elterngespräch« im November 2016. Ein weiteres
›› Soziale Initiative Steyr, Ried i.I. und Braunau,
»Pflegeelterngespräch« führten wir mit 17 Pfle›› Eltern-Kind-Zentrum Ried i.I.,
gemüttern bzw. -vätern im Mai 2016 zum Thema
›› Familienzentrum Schärding,
»Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie«.
›› Kinderschutzzentrum Ranshofen/Braunau,
Diese wertvollen Anregungen werden in unsere
›› Kinderfreunde-Kindergarten Ennsleite/Steyr
Arbeit und in die Weiterentwicklung des Pflegekinderwesens einfließen.

* Quelle: Schriftliche Befragung zu den jeweiligen Unterstützungsangeboten von plan B
bei der Dienstbesprechung angestellter Pflegeeltern im Oktober 2016
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Fachbereich Pflegefamilien «

Das Flüchtlingsthema fand auch in unserer Arbeit
einen Niederschlag: 35 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge lebten Ende 2016 in Pflegefamilien; 29 Pflegefamilien standen für diese besonderen Pflegeverhältnisse zur Verfügung. Da diese
Pflegefamilien mit speziellen Herausforderungen
konfrontiert sind, boten wir im Herbst 2016 erstmals »maßgeschneiderte« Austauschmöglichkeiten und Weiterbildungen an.
Dem Wunsch von Pflegefamilien nach mehr Einzelbetreuungsplätzen für beeinträchtigte oder
»betreuungsintensive« Pflegekinder bei den Feriencamp – Sommerwochen oder nach anderen
Treffpunktmöglichkeiten für Kinder/Jugendliche (z. B. Pflegekindergruppen oder WochenendAngebote für Kinder/Jugendliche, die in Pflege
familien leben) können wir bereits im Arbeitsjahr
2017 nachkommen.

Dem Wunsch von Pflegefamilien
nach mehr Einzelbetreuungsplätzen für
beeinträchtigte oder »betreuungsintensive«
Pflegekinder bei den Feriencamp – Sommerwochen
oder nach anderen Treffpunktmöglichkeiten für
Kinder/Jugendliche können wir bereits im
Arbeitsjahr 2017 nachkommen.

Bevor Pflegekinder in einer Pflegefamilie »landen«, haben sie nicht selten mehrere Wechsel von
Menschen erlebt, die sich um sie gekümmert haben. Diese Wechsel als Übergänge (mit) zu gestalten (und nicht als Brüche in der Lebenslinie des
Kindes) gehört zu den wichtigsten Schwerpunkten in der Arbeitsweise von plan B.
Das nachfolgende Interview mit einer Pflegemutter gibt Einblicke, wie dieses Bemühen und die
Unterstützung von Pflegefamilien durch plan B
in der ersten Phase des Pflegeverhältnisses erlebt
wurden. ■

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2017
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» Fachbereich Pflegefamilien

Unterstützung für Pflegekinder und
ihre Familien in der Bewältigung von
Lebensumbrüchen
Ein Interview mit einer Pflegemutter von Lisa Marie Traxler
Pflegekinder haben einschneidende Wechsel von
Bezugspersonen zu meistern. David* – der derzeit drei Jahre alte Pflegesohn von Frau Haas* –
kam im Alter von zwei Jahren von seinen leiblichen Eltern weg in eine Krisenpflegefamilie und
nach acht Monaten (nach der Abklärung, dass er
voraussichtlich auf lange Zeit nicht von seinen
leiblichen Eltern versorgt werden kann) zur Pflegefamilie Haas.
Für ein Kind gehören diese Wechsel von Bezugspersonen
zu den prägendsten
Für ein Kind gehören die
Erfahrungen. Diese
Wechsel von Bezugspersonen zu den
lebensentscheidenprägendsten Erfahrungen.
den Umstellungen als
Übergänge und nicht als
Brüche (mit) zu gestalten, gehört zu den wichtigsten Schwerpunkten in der Arbeitsweise von plan B
in allen Aufgabenbereichen. So wird auch beim
Übergang von der Krisenbetreuung zur Pflege
familie auf Anbahnung und Vertrauensaufbau
großen Wert gelegt.
Fr. Haas schildert, welche Übergänge sich bei David wie ausgewirkt haben und wie sie selbst die
Phase des Übergangs von der Krisenbetreuung in
ihre Familie erlebt hat:
Von der Krisenpflegemutter erfuhr Fr. Haas, dass
David der Übergang von den leiblichen Eltern in
die Krisenpflegefamilie schwer gefallen sei. Er
habe die ersten drei Tage viel geweint und sei anfangs kaum zu beruhigen gewesen. Erst ein kleines Erlebnis mit dem Sohn der Krisenpflegemutter, Max*, habe einen Draht zu David geschaffen.
Dieser sei auf David zugegangen und habe ihm
einen Luftballon zugeworfen, was David sehr gut
gefallen habe. Ab diesem Zeitpunkt sei die Eingewöhnung besser gelaufen. Dennoch sei es für David eine intensive Zeit in der Krisenpflegefamilie
gewesen und die Krisenpflegemutter sei nun sehr
glücklich darüber, dass der Übergang zur Pflegefamilie gut gelungen ist.
* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Auch aus der Sicht von Frau Haas ist der Übergang von der Krisenpflegefamilie in ihre Familie perfekt verlaufen und hätte nicht besser sein
können. Beim ersten Kontakt zur Krisenpflegemutter war sie allerdings sehr nervös. Sie meinte,
dass es ihr so gut tat, zu hören, dass diese auch
nervös war. Denn für Frau Haas war immer klar,
dass der Übergang zwischen der Krisenpflegefamilie und ihrer Familie nur dann gut verlaufen
kann, wenn auch ein guter Draht und Vertrauen
zwischen diesen beiden Familien vorhanden ist.
Da sich die beiden Familien sofort sympathisch
fanden und der Blick auf das Wohl von David gerichtet war, kamen keine Konkurrenzgedanken
auf. Alles verlief bestens. Frau Haas meinte, sie
hätte einfach ein Riesenglück gehabt, dass David
eine so tolle Krisenpflegefamilie hatte. Sie fühlte
sich bei der Anbahnung zur Übersiedlung von David in ihre Familie von ihr sehr unterstützt und
bekam viele Tipps. Dass David diesen Übergang
sehr gut gemeistert hat, zeigte sich an Kleinigkeiten, wie zum Beispiel daran, dass David nie weinte, keine Anzeichen von Heimweh zeigte und den
leiblichen Sohn der Pflegefamilie, Julian*, sofort
als Spielpartner akzeptierte. Vor allem der Pflegevater, Herr Haas, war für David ab der ersten
Begegnung etwas Besonderes. David bezog sich
in den ersten Kontakten mit Familie Haas, als er
noch in der Krisenpflegefamilie lebte, sehr stark
auf ihn. Dieser Draht zueinander könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, warum sich David gleich zuhause gefühlt hat. Denn ab der ersten
Begegnung mit David, die bei Familie Haas mit
Anspannung und Vorfreude verbunden war, ist
David auf Herrn Haas zugegangen. Beim dritten
Besuch wollte ihn David nicht mehr gehen lassen
und zeigte seinen Unmut, als Familie Haas nach
einem Besuch bei der Krisenpflegefamilie wieder
abreiste, ganz deutlich. Der Pflegevater hat immer
noch einen besonderen Stellenwert bei David. Er
freut sich sichtlich, wenn Herr Haas nachhause
kommt und folgt ihm überall hin.

Fachbereich Pflegefamilien «

Als unterstützend für sie als Pflegefamilie erlebte
Eltern zu holen.
Frau Haas bei diesen Übergängen vor allem die
Frau Haas nimmt auch das Angebot der SuperFachliche Vorbereitung bei plan B für werdende
vision wahr, obwohl sie auf die Frage der SuperPflegeeltern. Zuerst stand sie dieser Vorbereitung
visorin, welches Problem es denn gäbe, meinte:
zwar skeptisch gegenüber und erzählte, dass sie
»Eigentlich keine!« Sie sieht das als präventives
anfangs dachte, sie habe ja ein Kind und wisAngebot und hält es für wichtig, schon bevor
se schon viele Sachen über Erziehung. Doch im
Spannungen oder Probleme auftreten, eine VerNachhinein bewertet sie diese Fachliche Vorbetrauensbasis zur Supervisorin herzustellen und
reitung als sehr wichtig und essentiell. Im Spezizu wissen, wohin sie sich wenden kann.
ellen ist Frau Haas ein Rollenspiel in der Gruppe
in Erinnerung geblieben. In diesem Rollenspiel
Sehr bereichernd empfindet Frau Haas auch die
wurde die Familie eines Pflegekindes nachgeWeiterbildungen, die sie regelmäßig bei plan B
stellt. Dadurch wurde ihr erst bewusst, wie viele
besucht. Sie hat bereits einige gute Seminare und
Menschen rund um das Kind wichtig sind: Die
Vortragende erlebt. Es sind immer wieder Theleiblichen Eltern, die Pflegeeltern, die Geschwismen dabei, die überaus interessant sind und in
ter, der/die Sozialarbeiter/in, eventuell auch der
Verbindung mit dem eigenen Wissen eine BereiKindergarten/die Schule und alle sind Teil dacherung darstellen.
von, dass es dem Kind gut geht. In der Rolle des
Pflegekindes fühlte Frau Haas dessen Situation
Abschließend erzählt Frau Haas, dass sie sehr
nach und bekam dadurch ein anderes Verständfroh darüber sei, dass sie als Familie den Schritt
nis für die Sicht des Pflegekindes.
gemacht und ein Pflegekind aufIhr wurde bewusst, man
genommen haben. Das
Man nimmt ein Kind mit
nimmt ein Kind mit seierzählt sie auch im
seiner gesamten Geschichte und
ner gesamten GeschichFreundes- und Verseinen Wurzeln auf.
te und seinen Wurzeln
wandtenkreis und möchauf. Und wenn man nicht
te es auch hier an die Leser/
darauf vorbereitet wird und sich nicht
innen weitergeben. Es sei so eine schöne
darauf einstellt, kann das zu einer großen BelasAufgabe und wer die Möglichkeiten hat, solle sich
tung werden. Ein Kind in Pflege zu nehmen ist
nicht von den Vorurteilen abschrecken lassen,
ja keine Adoption, und das muss einem bewusst
sondern es tatsächlich erleben. »David ist eine
sein. Bei einem Pflegekind gehört auch der Konunglaubliche Bereicherung für uns«, meint sie.
takt zu den leiblichen Eltern dazu und der ist für
Auch wenn Frau Haas weiß, dass David »länger
die leiblichen Eltern, wie auch für das Pflegekind,
oder kürzer« in der Pflegefamilie sein wird und
sehr wichtig.
auch wenn eine Rückführung bestimmt schwer
Nun lebt David bereits einige Monate in der Pflesein würde, weil David ihnen natürlich ans Herz
gefamilie und hat sich auch laut Erzählungen
wächst, sieht sie es so, dass die Zeit jetzt wichtig
von Frau Haas gut eingelebt. Auf die Frage, welund für sie als Familie ein Geschenk ist. ■
che Angebote von plan B Frau Haas zurzeit als
hilfreich empfindet, nennt sie vor allem die Begleitung der persönlichen Kontakte zu den Kindeseltern von David. Diese erlebt Frau Haas als
sehr unterstützend. Sie ist froh, dass plan B diese
Begleitung übernimmt, auch wenn es noch nie
Probleme oder Konflikte mit den Kindeseltern im
Vorfeld gegeben hat. Ihr ist es sehr wichtig, dass
die Beziehung zu den leiblichen Eltern positiv ist
und neutral gehalten wird, sodass sie als Pflegeeltern von den Herkunftseltern nicht als »Bösewichte« gesehen werden. Zudem nutzt Frau Haas
die Kontaktbegleitung auch, um Fragen zu stellen
und sich Feedback im Umgang mit den leiblichen
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Fachbereich Adoptivfamilien «

Unterstützungsangebote
für Adoptivfamilien
Von Teamleiterin Maria Aistleitner
Die plan B-Aufgabe in diesem Arbeitsbereich besteht darin, Adoptivwerber/innen auf ihre Aufgabe vorzubereiten und Adoptivfamilien durch
Weiterbildungen, Schaffung von Vernetzungsmöglichkeiten sowie durch Information und Beratung zu unterstützen.

»Brauchen Familien,
die ein Kind adoptiert haben,
eine spezielle Unterstützung?«

Diese Frage wird immer wieder gestellt und in einem Atemzug darauf hingewiesen, dass durch die
Adoption rein rechtlich ein Eltern-Kind-Verhältnis hergestellt wird, das dem leiblichen gleicht.
Die »besonderen Lebensthemen« von Adoptivkindern (ihre Herkunft, warum sie weggegeben
wurden, belastende Erfahrungen, …) stellen aber
zusätzliche Anforderungen an die Familien.
Der offene und altersgerecht passende Umgang
mit diesen Themen und mit den damit verknüpften »gefühlsmäßigen Turbulenzen« wurde
auch 2016 wieder in bewährter Weise bereits in
unseren Vorbereitungsveranstaltungen für Adoptivwerber/innen thematisiert und in Weiterbildungen für Adoptiveltern vertieft (siehe »Tätigkeitsbericht Fachakademie«).

Das jährlich stattfindende Adoptivfamilientreffen
nutzten im Juni 2016 28 Erwachsene und 19 Kinder, um Kontakte mit anderen Adoptivfamilien
zu knüpfen oder zu vertiefen. Diesmal stand uns
das gastfreundliche Ambiente am »Roadlhof« in
Reichenau im Mühlkreis zur Verfügung mit Kinderprogramm, Puppentheater, Gesprächsmöglichkeit mit einer erfahrenen Adoptivmutter und
deren fast erwachsener Adoptivtochter, Bücherausstellung bzw. -entlehnmöglichkeit zu Themen
der Adoption u. a. m.
Die Teilnehmer/innen der von plan B initiierten »Adoptiveltern-Stammtische« in Leonding,
Vöcklabruck und Ried i. I. trafen sich auch im vergangenen Kalenderjahr wieder in Eigeninitiative
und wurden von plan B durch die Terminversendung an Interessierte unterstützt und indem wir
in Leonding unsere Räume zur Verfügung stellten. Auf Anregung einer Adoptivfamilie versuchten wir ein Starttreffen für einen »Stammtisch
Wels«, der aber mangels interessierter Familien
nicht zustande kam.
Zwei Adoptions-Newsletter über aktuelle Themen
zum Themenbereich Adoption verschickten wir
2016 an Interessierte. Auch in unserer Zeitschrift
wurden spezielle Adoptionsthemen veröffentlicht.
Informationen und Beratung zu allgemeinen,
psychologischen und juristischen Fragen und Anliegen erhielten Adoptivfamilien im Rahmen der
Familienberatungsstelle (siehe »Tätigkeitsbericht
Familienberatung«). ■
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Fachbereich Familienberatung «

Spezialisierte Beratungsangebote
für Pflegekinderwesen, Krisen
betreuung und Adoption
Von Bereichsleiterin Gudrun Schwarz
plan B bietet im Rahmen unserer vom ‚Bundesministerium für Familien und Jugend‘ anerkannten
Familienberatungsstelle spezialisierte Beratungsangebote zu den Themenbereichen Pflegekinderwesen, Krisenbetreuung und Adoption.
Menschen, deren Kind nicht bei ihnen leben kann,
und Menschen, die ein Kind aufgenommen haben
oder aufnehmen möchten, sie alle sind mit unterschiedlichsten Fragestellungen konfrontiert.
Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen – Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und eine Juristin –
haben in 448 Beratungsgesprächen versucht, die
Fragen zu beantworten und so die 247 Ratsuchenden zu unterstützen.

448 Beratungsgespräche wurden 2016 von
unseren Sozialarbeiter/innen, Psychologinnen
und unserer Juristin geführt.

plan B führt eine anerkannte Familienberatungsstelle und wird vom bmfj gefördert.

Behandelte Schwerpunktthemen:
Allgemeine Beratung: 33 % aller Beratungen
›› Kinderwunsch, Inpflegenahme, Fremdbetreuung von Kindern, Adoption, Paar- und
Ehekonflikte, Konflikte im familiären Umfeld,
Kommunikationsprobleme, Trennung und
Scheidung, Verwandtschaftspflege etc.
Rechtsberatung: 50 % aller Beratungen
›› Sorgerecht, Besuchsrecht, Informationen zu
Gerichtsverfahren, Akteneinsicht, Äußerung
Unterhaltsprobleme, Fremdenrecht, Fragen
zur Ausreise eines Pflegekindes, Reisepass für
Pflegekinder, Arbeitsrecht, Karenzurlaub von
Pflegeeltern, finanzielle- und medizinische
Angelegenheiten (zum Beispiel Impfung) von
Pflegekindern, Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kinder, Rückführungsverfahren,
Ansparmöglichkeiten und Erbrecht von Pflegekindern etc.
Erziehungsberatung: 17 % aller Beratungen
›› Erziehungsprobleme, Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen, Überforderungen, Verhaltensauffälligkeiten von
Kindern/Jugendlichen, Lernprobleme, Schulprobleme, Schulverweigerung, Probleme vor
und nach Kontakten mit der Herkunftsfamilie, Traumatisierung und Retraumatisierung,
Sexualerziehung, Ablösungsprobleme von Jugendlichen, Suizid eines Elternteiles, Trennung
und Trauer, Rivalität und Konflikte zwischen
leiblichen Kindern und Pflegekindern etc. ■
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Fachbereich Familiäre Krisenbetreuung «

Zwischen Anfrage und Abholung
liegen oft nur Stunden.
Von Bereichsleiterin Gudrun Schwarz

78

Anfragen für

101

Betreuungsplätze

35

Krisenpflegefamilien betreuten insgesamt

88

Kinder.
Davon wurden

58

Kinder neu
aufgenommen.

Das Jahr 2016 war so turbulent wie kaum eines
zuvor. Einige Krisenpflegefamilien wechselten
mit ihren Kindern in die IN-Betreuung, gingen
in Pension oder orientierten sich neu und rissen
damit ein großes Loch in den Pool der Krisenpflegefamilien. Mit 78 Anfragen für 101 Betreuungsplätze wurde zudem ein Rekord gebrochen, die
Jahre zuvor verzeichneten wir jeweils zwischen
60 und 70 Anfragen. Dies führte bei einigen Familien zu Doppelbelegungen, das heißt, dass sie
gleichzeitig Kinder aus unterschiedlichen Familien betreuten. 35 Krisenpflegefamilien, darunter
4 neue, betreuten insgesamt 88 Kinder und damit
um neun mehr als 2015. 58 Kinder, 11 mehr als
2015, wurden aufgenommen. Ein fremdes Kind
in der Familie aufzunehmen, oft noch am selben
Tag, an dem die die Anfrage per Telefon eintrudelt, bedeutet, ein hohes Maß an Flexibilität zur
Verfügung zu stellen. Diese Flexibilität müssen
alle Familienmitglieder aufbringen, denn Kinder
und Partner/in sind gleichermaßen davon betroffen, wenn sich die Familie von heute auf morgen
um eine oder mehrere Personen erweitert. Wenn
bei einer Krisenpflegefamilie das Telefon läutet
und gefragt wird, ob sie z. B. Zwillinge im Alter
von wenigen Wochen aufnehmen können, dann
werden alle möglichen Überlegungen angestellt:
»Was brauchen wir dazu, Kinderwagen, Auto
sitze, zwei Gitterbetten, usw.? Haben wir dann
alle noch im Auto Platz? Geht sich das mit den
eigenen Kindern aus? Erreiche ich meinen Mann,
um ihn zu fragen, was er dazu sagt? Kann ich jetzt
überhaupt wegfahren, um das Kind abzuholen?«
usw. Solche und viele andere Fragen werden in
Minuten abgearbeitet, und dann wird eine Entscheidung getroffen und diese plan B mitgeteilt.
Von der Anfrage bis zur Entscheidung vergeht
oft kaum eine Stunde. Und oft keine weitere bis
zur Abfahrt, um das Kind abzuholen. Auch wenn
das für uns in der Familiären Krisenbetreuung
Routine ist, bin ich immer wieder fasziniert und
begeistert von dieser hohen Flexibilität und Professionalität, die hier Krisenpflegefamilien und
Fallbegleiterinnen zeigen.

Die Fallbegleiterinnen, die die Krisenpflegefamilien begleiten und unterstützen und die Aufnahmen durchführen, hatten 2016 alle Hände voll zu
tun, um diesen Ansturm zu bewältigen. Sie sind
wahre Krisenmanagerinnen. Beim »Eintrudeln«
von Anfragen werden gemeinsame Überlegungen angestellt, zu welcher Krisenpflegefamilie
das Kind passen könnte und wer eine rasche Aufnahme durchführen kann. Es wird versucht und
gehofft, infrage kommende Krisenpflegefamilien
zu erreichen. Per Telefon werden die vorhandenen
Informationen über das Kind übermittelt. Berufliche und private Termine werden verschoben,
wenn nötig die eigenen Kinder »vercheckt«, damit
die Fallbegleiterinnen die Aufnahme durchführen können und die nötige Zeit und Ruhe dafür
haben.
Die Krisenpflegefamilien und die Fallbegleiterinnen arbeiten Hand in Hand, sie sind ein eingespieltes Team, und nur dadurch funktioniert alles
reibungslos. Gemeinsam finden sie immer wieder
eine Lösung, um Kindern einen Betreuungsplatz
anbieten zu können.
Neu in der Krisenbetreuung ist, dass auch hier
den leiblichen Eltern mit Aufnahme des Kindes
ein/e psychosoziale/r Familienbegleiter/in zur
Seite steht. Die Familienbegleiter/innen sind,
wenn möglich, bereits bei der Aufnahme dabei,
sie begleiten die Eltern im Trennungs- und Trauerprozess sowie im gesamten Betreuungsprozess
bis hin zur Rückführung oder im Übergang zur
weiteren Fremdbetreuung.
In der Folge lesen Sie Klaras* Geschichte, sie soll
Ihnen einen Einblick in die Situation von Kindern
in der Familiären Krisenbetreuung geben. Zwei
Sozialarbeiterinnen, die Klara und ihre Familie
begleitet haben, erzählen aus Klaras Perspektive. ■

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Klara*, 2 Jahre, erzählt
uns ihre Geschichte
Ich kam im April 2016 zu Hause auf die Welt. Mei- Ich wurde von Beginn an liebevoll von der Krine Geburt war für alle eine Überraschung, denn senpflegefamilie aufgenommen und gut versorgt.
sie war so nicht geplant. Das hat die Gefühlswelt Meine Eltern konnten mich wirklich jede Woche
meiner Eltern ganz schön auf den Kopf gestellt. besuchen und sie taten das auch. Leider kommt
Meine Eltern fuhren gleich nach meiner Ankunft seit einiger Zeit meine Mama nicht mehr zum Bemit mir auf die Geburtenstation, wo wir einige such, sie schafft es nicht. Die Fallbegleiterin von
Tage blieben. In diesen Tagen wurde deutlich, plan B hat es mir erzählt, sie hat auch den Grund
dass meine Eltern jetzt nicht für mich sorgen genannt, aber das mag ich hier nicht sagen. Jetzt
können. Eine Sozialarbeiterin der Kinder- und kommen mich immer mein Papa und meine Oma,
Jugendhilfe hat daher gemeinsam mit meinen El- die Mama meines Papas, besuchen, und darüber
tern entschieden, dass ich vorerst auf einen Kri- freue ich mich.
senpflegeplatz komme.
Für mich sind die persönlichen Kontakte sehr
Die Kinder- und Jugendhilfe hat dann bei plan B wichtig, denn das ist ja meine Familie. Sie freuen
angerufen und mitgeteilt, dass ich eine Krisen- sich immer sehr auf mich, sie drücken mich dann
pflegefamilie brauche. plan B hat eine passende immer ganz fest und kuscheln mit mir. ManchFamilie für mich ausgesucht.
mal übertreiben sie es ein bisschen mit dem DrüDie Krisenpflegemama und ihre Fallbegleiterin
cken, aber das ist, weil sie so eine Freude mit mir
holten mich im Krankenhaus ab. Die beiden behaben. Die Besuche sind schön, aber auch ganz
grüßten mich herzlich. Die Krisenpflegemama
schön anstrengend, ich spüre ja auch die Sornahm mich liebevoll in den Arm und erzählte
gen, die mein Papa und meine Oma haben. Es ist
mir von sich und ihrer Familie. Sie sagte zu mir,
für mich auch ein weiter Weg zum Besuch, beim
dass sie mich jetzt mitnehmen darf und dass ich
Nachhausefahren schlaf ich dann meistens ein,
die nächsten Wochen bei ihr und ihrer Familie
weil ich schon sehr müde bin.
leben werde. Ihre Fallbegleiterin, so nennen sie
die Betreuer/in der Krisenpflegemama, sagte mir,
dass mich meine Eltern jede Woche besuchen können. Sie erzählte mir
Ich brauche mir also um Mama und Papa keine
auch, dass plan B auch jemanden
Sorgen machen, sie können mit denen all ihre
für meine Eltern hat und dass sich
Sorgen, Ängste und Wünsche besprechen.
die um sie kümmern werden. Ich
brauche mir also um Mama und Papa
keine Sorgen machen, sie können mit denen
all ihre Sorgen, Ängste und Wünsche besprechen.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert
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Meine Krisenpflegemama ist viel unterwegs mit
Eigentlich war der Plan, dass ich nach der Krimir, da sind nicht nur die Besuche, wir müssen
senbetreuung zu meinem Papa kommen soll, das
auch manchmal zum Arzt und ich war auch schon
schaffte mein Papa aber nicht in der kurzen Zeit.
ein paar Tage im Krankenhaus. Ins Krankenhaus
Da hat sich dann die Sozialarbeiterin der Kinderhat mich die Krisenpflegemama begleitet, sie
und Jugendhilfe überlegt, was sie machen kann,
blieb rund um die Uhr bei mir. Bei meinen Kriund sie hatte die beste Idee überhaupt. Meine
senpflegegeschwistern ist der Krisenpflegepapa
Krisenpflegemama wurde IN-Betreuerin. Da sie
geblieben, die brauchen ja auch jemanden, denn
gelernte Kindergartenpädagogin ist, konnte sie
sie sind auch noch klein. Sie haben uns manchmal
das machen. In IN-Familien können Kinder nämalle im Krankenhaus besucht.
lich Monate bis Jahre bleiben. Jetzt konnte ich in
Ich bin übrigens in den Monaten, die ich in der
der Familie bleiben und mein Papa hat noch länKrisenpflegefamilie bin, schon ganz schön geger Zeit, seine Dinge in Ordnung zu bringen.
wachsen und mit meiner Entwicklung sind alle
Somit ändert sich für mich kaum etwas, außer
sehr zufrieden. Da gibt es bei plan B auch eine
dass ich nun noch mehr Zeit mit meinem Papa
Psychologin, die darauf schaut, dass alles passt.
verbringen kann.
Ich hab so ein Glück mit der Familie und mit
Nach wie vor fühle ich mich bei meiner IN-Famidem ganzen Drumherum. Ganz besonders freut
lie sehr wohl und ich bin sehr glücklich, dass die
mich, dass sich meine Krisenpflegefamilie so gut
Erwachsenen so gute und wegweisende Entscheimit meinem Papa und meiner Oma versteht. Da
dungen für mich getroffen haben.
hilft die Fallbegleiterin von plan B mit, die schaut
drauf, dass jeder sagen kann, was er wie möchMein Papa ist bis heute meine wichtigste familite, und dann finden sie immer eine gemeinsame
äre Bezugsperson, und durch die Unterstützung
Lösung.
kann er im Umgang mit mir noch viel lernen und
Ihr wollt sicher wissen, ob es auch etwas gibt, das
Sicherheit gewinnen. ■
schwierig ist, und ja, das gibt es.
Trotz der guten Begleitung, Betreuung und
Beratung in allen Bereichen war die
Trotz der guten Begleitung, Betreuung
Zeit der Krisenbetreuung lanund Beratung in allen Bereichen war die Zeit
ge, und die Ungewissheit, wie es
der Krisenbetreuung lange, und die Ungewissheit,
wie es mit mir weitergehen wird, war manchmal
mit mir weitergehen wird, war
ganz schön schwer auszuhalten.
manchmal ganz schön schwer auszuhalten. Hilfreich war dabei, dass die
Fallbegleiterin und die Krisenpflegemama mir immer gesagt haben, wie der Stand
der Dinge ist, auch wenn sie keine Neuigkeiten
hatten, dann haben sie mir eben das gesagt. Eines war dabei ganz deutlich, sie hatten alle immer
mein Wohl im Auge.
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IN-Betreuung –
Sozialpädagogik zu Hause
Von Bereichsleiterin Gudrun Schwarz

2016

Ende
arbeiteten bereits

13

Familien in
diesem Bereich,
die

17

Kinder
betreuen …

Diese 2015 neu bei plan B gestartete Betreuungsform ist 2016 auf eine ansehnliche Größe gewachsen. Mit Jahresende 2016 arbeiten bereits 13 Familien in diesem Bereich. Sie betreuen insgesamt
17 Kinder unterschiedlichen Alters. Die fachliche
Begleitung der Familien und das Unterstützungsangebot werden als durchwegs positiv bewertet
und führen zur Entlastung der Familien. Bereits
im Herbst startete, dank der engagierten Arbeit
der psychosozialen Familienbegleitung, der erste
Rückführungsprozess. Zwei Geschwisterkinder
im Kindergarten- und Volksschulalter kehren zu
ihrer Mutter zurück.
Alle Kinder haben sich sehr gut in die Familien
und das soziale Umfeld eingelebt. Viele von ihnen
haben regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern. Die Betreuereltern sind bei der Gestaltung der Kontakte
äußerst kreativ und hoch engagiert. Wo Kontakte
zu den Eltern nicht möglich sind, konnten teilweise Kontakte zu Großeltern aufgebaut werden. Es
gibt hier ganz unterschiedliche Kontaktformen,
eine Mutter verbringt zum Beispiel regelmäßig
einen Wochenendtag oder zwei in der Betreuerfamilie, in einem anderen Fall verbringt ein Kind
regelmäßig ein Wochenende bei den Großeltern
und fährt auch in den Sommermonaten mit ihnen
auf Urlaub. Es gibt aber auch Kinder, die keine
beziehungsweise kaum Kontakte zur Herkunftsfamilie haben. Es ist dies ein wertvolles Miteinander, das ohne fachliche Begleitung wohl nicht so
gut funktionieren würde. Wir sind von dem Konzept IN-Betreuung überzeugt und auch davon,
dass diese Betreuungsform, begleitet von einem
umfassenden Paket an Unterstützungsangeboten,
die Basis für ein gesundes Aufwachsen bildet.
Die Anfragen der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen nach Betreuungsplätzen, vorwiegend
für Jugendliche, konnten wir bei weitem nicht
erfüllen. Besonders die Suche nach Betreuerfamilien für Jugendliche gestaltet sich nicht ganz
einfach. Die Betreuung von Jugendlichen setzt
voraus, dass der/die Jugendliche mit dieser Form
der Betreuung einverstanden ist. In diesen Fällen

sind im Vorfeld klare Vereinbarungen mit den
Jugendlichen zu treffen, um ein möglichst reibungsloses Zusammenleben zu ermöglichen. Wir
konnten in dieser Hinsicht schon erste gute Erfahrungen machen.
Etwas Besonderes bei dieser Betreuungsform ist
die fachliche Begleitung der Herkunftsfamilien,
psychosoziale Familienbegleitung genannt. Erste Erfahrungen zeigen, dass sich die Begleitung
der leiblichen Eltern sehr positiv auf die Gestaltung der persönlichen Kontakte auswirkt und die
Kinder gut damit zurechtkommen, Kind zweier
Familien zu sein. Sich anbahnende Konflikte werden von den psychosozialen Familienbegleiter/
innen unmittelbar aufgegriffen und bearbeitet,
sodass die Zusammenarbeit im Sinne der Kinder
und Jugendlichen weiterhin positiv verläuft. Die
Eltern der Kinder und Jugendlichen haben eigene Ansprechpersonen, sie können mit diesen ihre
persönlichen Angelegenheiten besprechen sowie
Themen, die sie bewegen und belasten. Mit diesem Angebot bleibt nun niemand mehr »auf der
Strecke«, alle haben eine Ansprechperson für
ihre ganz individuellen Themen. Die Kinder und
Jugendlichen, die sich oft Sorgen um ihre Eltern
machen, sind entlastet, denn sie wissen, dass sich
auch jemand um diese annimmt.
Das rasche Wachstum forderte uns auch in organisatorischer Hinsicht. Wir hatten und haben
auch hier noch immer alle Hände voll zu tun.
Ich nütze diese Gelegenheit, um mich bei allen für
ihr Engagement und ihren Einsatz zu bedanken,
allen voran bei den Betreuerfamilien, aber auch
bei den Menschen, die die Familien so umfassend
begleiten, dass die Kinder und Jugendlichen beste
Bedingungen vorfinden. Im nachfolgenden Artikel lesen Sie ein Interview mit einer IN-Familie,
geführt von Martina Zölzer. Dieses Interview soll
Ihnen einen kleinen Einblick in die Lebenswelt
der IN-Betreuung geben. ■
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Ein IN-terview
Martina Zölzer sprach mit Gerlinde S.*, IN-Betreuerin.
Gerlinde und ihr Mann Anton* haben im November 2013 im
Rahmen der Krisenbetreuung ein Geschwisterpaar aufgenommen:
Lisa* und Markus* (damals 3 bzw. 2 Jahre alt).
Die Kinder wurden im Sommer 2014 zur Mutter rückgeführt. Kurze Zeit später, im September 2014, wurden die Kinder aufgrund der Inhaftierung ihrer Mutter neuerlich in der Familiären
Krisenbetreuung aufgenommen. Glücklicherweise konnte Familie S. Lisa und Markus wieder bei
sich aufnehmen. Den Kindern blieb dadurch erspart, sich zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres auf ein komplett neues Betreuungsumfeld einstellen zu müssen. Nach einem Jahr wechselte die
Krisenpflegefamilie mit den Kindern in die INBetreuung. Die Betreuung war im Hinblick auf
die lange Dauer eigentlich schon keine Krisenbetreuung mehr und eine Rückführung zur Kindesmutter war (noch) nicht möglich, blieb aber als
Perspektive aufrecht. Die persönlichen Kontakte
s ol lte n

Die persönlichen Kontakte sollten
ausgedehnt werden und der Kindesmutter wurde
Zeit eingeräumt, um die notwendigen Voraussetzungen
für eine Rückführung zu erfüllen.
ausgedehnt werden und der Kindesmutter wurde
Zeit eingeräumt, um die notwendigen Voraussetzungen für eine Rückführung zu erfüllen. Sie
äußerte auch den Wunsch, dass die Kinder während dieser Zeit bei Familie S. bleiben sollten. Aus
fachlicher Sicht hätte ein Wechsel des Bezugssystems zu diesem Zeitpunkt die Kinder vor zusätzliche belastende Herausforderungen gestellt: Abschied von Familie S., Neuorientierung im neuen
Bezugssystem bei gleichzeitigem Bewusstsein,
dass sie auch hier nur bis zur Rückführung bleiben werden. Die IN-Betreuung bot für all dies den
passenden Rahmen.
Lisa und Markus sollen demnächst wieder zu ihrer Mutter rückgeführt werden und befinden sich
gerade in einer intensiven Anbahnungsphase.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Gerlinde, was waren für euch die
Herausforderungen im Betreuungsalltag
mit Lisa und Markus?
Lisa und Markus im Doppelpack als Geschwister
zu betreuen. Dies stellte sich mehr und mehr als
Vorteil heraus. Die Kinder konnten sich gegenseitig Sicherheit geben und waren gut aufeinander
eingestellt. Der Altersunterschied war herausfordernd, einerseits zur leiblichen Mutter, andererseits zu den beiden Kindern, die altersmäßig unsere Enkel hätten sein können. Unsere Welt war
nicht identisch mit der Welt der Kindesmutter.
Zum Beispiel materielle Geschenkewelt, traditionell verschiedenartige Einstellungen, konservativ
gegenüber liberal u. ä.

Wie ist es euch damals gegangen,
als ihr ganz überraschend angefragt
wurdet, ob ihr die beiden zum zweiten
Mal bei euch aufnehmen könnt?
Wir waren sehr überrascht, dass die Kindesmutter innerhalb kürzester Zeit die Kinder wieder in
Gefährdung brachte. Durch die Nachbetreuung
hatten wir regelmäßigen Kontakt zur Mutter und
den Kindern. Somit konnten die Kinder sofort
dort wieder andocken, wo sie von uns zur Mama
übersiedelten, sowohl an unser Familiensystem
als auch emotional. Das Nahverhältnis wurde sogar noch schneller enger als vorher.

Wie habt ihr die Zusammenarbeit mit
der leiblichen Mutter von Lisa und
Markus über die Jahre erlebt?
Wir hatten mit der Kindesmutter von Anfang an
ein gutes Vertrauensverhältnis. Die Kindesmutter
betonte mehrmals, dass sie sich für ihre Kinder
keinen besseren Platz wünschen hätte können –
was einer großen Wertschätzung gleichkommt.
Dies war die Basis für eine dauerhaft gute Zusammenarbeit. Unsere Zusammenarbeit hat sich eher
noch vertieft, trotz mancher Verschiedenheiten.

Fachbereich IN-Betreuung «

Ihr seid nun seit gut einem Jahr in
der IN-Betreuung und zuvor wart ihr
jahrelang als Krisenpflegeeltern tätig.
Was hat sich mit dem Wechsel in die
IN-Betreuung für euch geändert?

Wie geht es Anton und dir damit? Ich
kann mir vorstellen, dass in Anbetracht
der Vergangenheit beim zweiten
Anlauf die Sorge mitschwingt, ob
es denn diesmal klappen wird?

In den ersten Monaten hat sich noch nicht wesentlich viel geändert. Die persönlichen Kontakte
waren gleich wie bisher. Spürbar hat es sich verändert durch die Fallbegleitung und die Assistenzkraft in einer IN-Betreuung. Durch die 14-tägigen Hausbesuche der Fallbegleitung ergab sich
ein intensiver Austausch bezüglich der Kinder.
Unser Betreuungsstil wurde mehr reflektiert.

Im Vordergrund steht für uns das sichtliche Bemühen der Kindesmutter um Lisa und Markus.
Erkennbar ist, dass die Mutter ihre Kinder sehr
gerne hat und umsorgen will und die Kinder dies
auch spüren und erleben. Wir wünschen uns,
dass sie diese nächste Chance nicht wieder unbedacht aufs Spiel setzt.

Lisa und Markus sind mittlerweile 7 und
6 Jahre alt und befinden sich gerade
in der Rückführungsphase zu ihrer
Mutter. Wie geht es ihnen derzeit?

Was hilft euch dabei, mit der
Situation klarzukommen und die
Kinder gut begleiten zu können?

Wie oft und wie lange sind sie
derzeit bei ihrer Mutter?

Die Kinder wissen genau,
Die Kinder wissen genau, wie
wie selbstverständlich
selbstverständlich sie unterwegs sein
sie unterwegs sein
können in Richtung Mama.
können in Richtung
Sie
können sich gut konzentrieren
Mama. Sie können
auf diese Umstellung.
sich gut konzentrieren
auf diese Umstellung.
Der Rückführungsprozess verläuft gut und harmonisch. Vorteilhaft ist dabei der langsame und
sanfte Übergang von uns zur Mutter. Hilfreich
waren auch immer wieder die markanten Etappengespräche und Reflexionen (Sozialarbeitergespräche, Supervision …). Erwähnenswert ist
sicherlich auch, dass die Mutter selber in diesem
Rückführungsprozess in psychosozialer Familienbegleitung und Beratung steht.

Wöchentlich an einem Dienstag werden die Kinder von der Schule und vom Kindergarten von der
Kindesmutter abgeholt und sind bei ihr bis jeweils
Samstag um ca. 17 Uhr.

Wie sieht die Zeit nach der
Übersiedelung aus? Habt ihr dann
noch Kontakt zu Lisa und Markus?

Momentan ist alles geprägt von der Vorfreude
auf die Mama. Noch vor einigen Wochen gab es
bei der Rückkehr von den Mama-Besuchen widerspenstige Reaktionen bis Aggressionen. In
jüngster Zeit verläuft dies hingegen harmonisch.
Die Kinder zählen die Wochen, bis sie ganz zur
Mama übersiedeln werden. Lisa und Markus sind
zurzeit grundsätzlich fröhlich und gut gelaunt.
Bei Markus bemerken wir aktuell eine gewisse
Unsicherheit. Er wirkt phasenweise ein bisschen
»wehmütig«.

In Absprache mit der Mutter sollen Lisa und
Markus weiterhin in Kontakt mit uns bleiben.
Unser Vorschlag ist, dass sie einmal in der Woche
nach der Schule bzw. dem Kindergarten zu uns
kommen und übernachten – voraussichtlich bis
Schulschluss. Über dieses Angebot freute sich die
Mutter. ■

Vielen Dank für das Interview.
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Rückblick 2016 – stationäre
Krisenbetreuung Mogli & change
Von Bereichsleiterin Barbara Krenn
Im Rückblick auf das Jahr 2016 möchten wir
einen Einblick darüber geben, welche Vernetzungsarbeit innerhalb des »Unterstützungssystems« rund um ein Kind und/oder Jugendlichen
immer wieder notwendig ist. Des Weiteren wird
anhand der Beispiele deutlich, dass es immer
wieder Verläufe in der Krisenbetreuung gibt, wo
die Verweildauer in der Krisenbetreuung, den
vorgesehen zeitlichen Rahmen, übersteigt. Diese
längeren Verweildauern sind Ausreißer aus dem
Durchschnitt im Jahr 2016, denn dieser betrug in
change 91 Tage und im Mogli 60 Tage.

Jugendgruppe change:
Im vergangenen Jahr konnte in der Jugendgruppe
change bei einigen Jugendlichen eine überdurchschnittlich lange Aufenthaltsdauer verzeichnet
werden. In der Regel sollte die Verweildauer in
der Krisenbetreuung auf etwa 4 Monate begrenzt
sein. Dieser Zeitrahmen erlaubt das Durchlaufen
eines Clearingprozesses sowie die Planung und
Durchführung der Rückführung einer Jugendlichen/eines Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
oder die Übersiedlung in eine sozialpädagogische
Wohngruppe.
Eine lange Aufenthaltsdauer in der stationären
Krisenbetreuung stellt für die meisten Jugendlichen eine deutliche psychische Belastung dar,
vielfach wird das lange Verbleiben ohne klare
Perspektive von den Jugendlichen als »in der Luft
hängen« empfunden; die Betroffenen erleben,
dass WG-Kolleg/innen nach ihnen ein – und vor
ihnen wieder ausziehen – das Kennenlernen und
Verabschieden von den Kolleg/innen wird vielfach von den Jugendlichen als sehr anstrengend
und seelisch belastend geschildert.
Im Betreuungsverlauf der Jugendlichen beobachtet das Betreuungsteam bei langen Aufenthalten
von Jugendlichen häufiger Niedergeschlagenheit
und Resignation, das Abschiednehmen vom Betreuungsteam fällt den Jugendlichen vielfach
sehr schwer, da tragfähige Beziehungen über einen längeren Zeitraum entstanden sind und ein
weiterer Beziehungsabbruch droht. Manch Jugendlicher löst dieses Dilemma, indem sie oder
er sich zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des
Aufenthaltes vom Betreuungsteam emotional
distanziert und sich schrittweise der Betreuung
entzieht.
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Diese Entwicklung zeigte sich im Vorjahr
bei der 17-jährigen Denise*:
Die Jugendliche kam aufgrund von langanhaltenden Konflikten mit ihrer Mutter in die Krisengruppe. Eine weiterführende Betreuung in
einer sozialpädagogischen Wohngruppe, wie von
der Kinder- und Jugendhilfe und dem Betreuungsteam des change empfohlen, lehnte Denise
kategorisch aus persönlichen Gründen ab. Eine
Rückkehr ins Familiensystem konnten sich weder
Denise, noch ihre Mutter aufgrund der belasteten
Vorgeschichte vorstellen. Klares Ziel von Denise
war, eine eigene Wohnung beziehen zu dürfen.
Für die Umsetzung dieses Wunsches wurden
von Seite der KJH einige Voraussetzungen festgelegt, die von Denise im Vorfeld erfüllt werden
sollten.

Die parallel zu dieser positiven, beruflichen Entwicklung laufende Wohnungssuche gestaltete
sich im Gegensatz dazu sehr schwierig. Es konnte
über mehrere Monate hinweg trotz intensiver Bemühungen keine passende Wohnung für Denise
gefunden werden.
Denise schien zusehends die Zuversicht zu verlieren, dass ihr Wunsch nach einer eigenen
Wohnung in Erfüllung gehen könnte und verfiel
in »alte«, selbstschädigende Verhaltensmuster – verlor schließlich die Motivation für die
Umsetzung ihrer beruflichen Pläne. Sie zog sich
zunehmend vom Betreuungsteam und den Jugendlichen zurück - wirkte hoffnungslos und enttäuscht. Die geforderten Voraussetzungen konnte
Denise nicht mehr erfüllen. Der Traum von der eigenen Wohnung schien in immer weitere Ferne zu
rücken, was Denise noch mehr verzweifeln ließ.
Nach fast einem Jahr Krisenbetreuung erfolgte
von Seite der Kinder- und Jugendhilfe schließlich
die Zustimmung, dass Denise eine Wohnung beziehen könne, obwohl die ursprünglich geforderten Voraussetzungen von ihr nicht erfüllt werden
konnten. Es wurde von Seiten der Kinder- und
Jugendhilfe eine mobile Betreuung, noch vor dem
Auszug aus der Krisenbetreuung, installiert. Somit konnte Denise ihre Einzelbetreuerin bereits
kennenlernen und von ihr bei der Wohnungssuche und Einrichtung ihres ersten, eigenen Zuhauses unterstützt werden. Dadurch war auch ein
intensiver Austausch von change mit der Einzelbetreuerin möglich und Denise konnte neue Hoffnung schöpfen und füllte sich verstanden und unterstützt.

Zunächst zeichnete sich in den kommenden Monaten eine positive Entwicklung ab. Denise unternahm wichtige Schritte, um eine Lehrstelle
zu erhalten, schrieb Bewerbungen und nahm
Schnuppertermine bei verschiedenen Firmen
wahr – hatte sogar eine Lehrstelle in Aussicht.

Die Geschichte von Denise zeigt, dass manchmal
äußere, wenig veränderbare Umstände die Umsetzung von wohlüberlegten Perspektiven und
Plänen verhindern können und eine flexible Anpassung an die Gegebenheiten erforderlich wird,
um wichtige, nächste Entwicklungsschritte von
Jugendlichen gewährleisten zu können. ■
Doris Haider-Berrich,
Klinische- und Gesundheitspsychologin
Daniel Berndorfer,
Sozialpädagoge Jugendgruppe change

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Fachbereich Stationäre Krisenbetreuung «

Kindergruppe Mogli:
Auch in der Kindergruppe Mogli kommen längere
Betreuungszeiten vor.
Letztes Jahr wurde ein Junge mit 8 Jahren insgesamt 10 Monate im Mogli betreut. Da im Gerichtsverfahren ein Gutachten in Auftrag gegeben
wurde, hat sich der Klärungsprozess um Monate
verlängert. Gerade in solchen Fällen ist ein intensiver Austausch mit der zuständigen Sozialarbeiterin der Kinder- und Jugendhilfe sehr wichtig.
Bei einem Gerichtsverfahren kommt es oftmals
zu langen Wartezeiten, in denen keine neuen
Informationen für das Kind auftreten und der
Prozess nur in kleinen Schritten voranschreitet.
Diese Wartezeiten sind für Kinder nur schwer zu
verstehen und auszuhalten.

Als große Freude bei dieser abteilungsübergreifenden Betreuung wurde die Möglichkeit erlebt,
dass die Kinder gemeinsam auch außerhalb der
persönlichen Kontakte mit den Eltern Zeit miteinander verbringen konnten. Die Krisenpflegemutter ermöglichte dies, indem sie auch Andreas
und Nina bei Ausflügen mit deren kleinem Bruder
mitnahm, oder sie durften ihren kleinen Bruder
bei der Krisenpflegemutter Zuhause besuchen.
Somit war es ihnen möglich zu sehen, wo ihr kleiner Bruder lebt und sie konnten gemeinsame Zeit
unter den Geschwistern verbringen und engen
Kontakt halten. ■
Stefanie Obermayr,
Klinische- und Gesundheitspsychologin

Der Kontakt zur zuständigen Sozialarbeiterin war
hier sehr hilfreich: für den Jungen war diese telefonisch oder per Mail erreichbar, aber auch Treffen im Mogli wurden ermöglicht. Hier konnte er
Fragen über den aktuellen Verlauf des Gerichtsverfahrens stellen und auch Wünsche und Sorgen
transportieren. Dem Kind wurde dadurch ein Gefühl von Handlungsfähigkeit ermöglicht.
Eine weitere Herausforderung in der Krisenbetreuung können Geschwistergruppen darstellen.
2016 lebten im Mogli Andreas* und Nina* (7 und
6 Jahre), ihr kleiner Bruder Jakob* (3 Jahre)
wurde von einer Krisenpflegemutter betreut.
Die persönlichen Kontakte der Kinder mit dem
jeweiligen Elternteil (Vater und Mutter hatten
getrennte Kontakte) wurden von Mitarbeiter/
inne/n in plan B begleitet. Die Organisation der
persönlichen Kontakte wurde stark erleichtert, da
die Abteilungen Stationäre Krisenbetreuung und
Familiäre Krisenbetreuung im selben Gebäude
sind und so eine enge Zusammenarbeit unbürokratisch möglich ist.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Fachbereich plan B Fachakademie «

Öffne der Veränderung deine Arme,
aber verliere dabei deine Werte
nicht aus den Augen.
Von Bereichsleiterin Gertrude Pirklbauer
Kann ein Kind nicht bei den leiblichen Eltern
leben und findet vorübergehend oder auf Dauer
ein liebevolles und förderndes Umfeld in einer
anderen Familie, ist dies für alle Beteiligten mit
Herausforderungen verbunden. Die plan B Fachakademie leistet durch ihr umfassendes Angebot einen wesentlichen Beitrag zur Qualitäts
sicherung im Pflege- und Adoptivkinderwesen
sowie in der Krisen- und IN-Betreuung.
Ein spannendes und vielfältiges Arbeitsjahr liegt
hinter uns. Besonders gut beschreibt unsere Arbeit ein Zitat von Dalai Lama, der sagt: »Öffne der
Veränderung deine Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen!« Es galt Kontinuität und Verlässlichkeit in dem, was sich bewährt
hat, zu erhalten und weiter zu verbessern sowie
Neues auf den Weg zu bringen.
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die die
Fachakademie begleiten und unterstützen. Herzlichen Dank für ihr Engagement und ihre konstruktive Zusammenarbeit.

Fachliche Vorbereitung
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,
dem sogenannten »sozialen Netz«. Alle Betreuereltern setzen sich in maßgeschneiderten Seminaren mit spezifisch fachlichem Wissen auseinander und arbeiteten intensiv an ihrer persönlichen
Kompetenz. Die Arbeitsformen und Methoden
werden in einer abwechslungsreichen Mischung
angewendet, um dadurch die Inhalte auf vielfältige und interessante Art und Weise vermittelt zu
können.

82 Teilnehmer/innen konnten wir in 4 Fachlichen
Vorbereitungen für familiäre Betreuungsformen
und 44 in 3 Fachlichen Vorbereitungen für Adoptivwerber/innen auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereiten. 91 Menschen konnten sich in
5 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.
Gedankensplitter zur Fachlichen Vorbereitung:
›› »Für mich war die Familienaufstellung der
wichtigste Seminarteil, sie brachte sehr überraschende und aufschlussreiche Ergebnisse
und Erlebnisse.«
›› »Das Seminar war sehr praxisbezogen und
informativ; super Idee, mit einem Pflegekind
direkt sprechen und Fragen stellen zu können.«
›› »Ich habe den gegenseitigen Erfahrungsaustausch als sehr informativ, entlastend und
unterstützend empfunden, da manche Teilnehmer/innen schon ein Pflegekind aufgenommen
hatten.«
›› »Theorie hilft besser verstehen.«
›› »Pflegekinder können sehr anstrengend sein
und man wäre schnell überfordert. Mir ist es
lieber, wenn ich positiv sowie negativ vorbereitet werde, was einen erwarten kann.«
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» Fachbereich plan B Fachakademie

Weiterbildung

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Viel gelernt und gefragt haben 652 Menschen
in 46 Seminaren. In 3477 Einheiten nützten sie
das umfangreiche und breit gefächerte Weiter
bildungsprogramm der Fachakademie. Inter
disziplinäre Seminare boten den Konnex zu Sozial
pädagogik, Sozialarbeit und Medizin.

Die historische Dimension der Zuwanderung aus
Kriegs- und Krisengebieten, vor allem die vielen
unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, die
nach ihrer Flucht nach Oberösterreich gekommen
sind, hat die Kinder- und Jugendhilfe vor große
Herausforderungen und Aufgaben gestellte. Für
einen Teil der jungen Geflüchteten konnten familiäre Pflegeverhältnisse geschaffen werden. Die
Aufnahme in einer Pflegefamilie kann die Chancen der jungen Menschen auf Integration in die
österreichische Gesellschaft, auf Spracherwerb
und Bildung in Form einer sehr persönlichen Unterstützung fördern und ihre Biografie positiv beeinflussen.

»Man muss viel gelernt
haben, um über das, was man
nicht weiß, fragen zu können.«
Jean Jacques Rousseau
Die Seminare führten einerseits in Themen ein
und frischten fachliches Wissen auf und ermöglichten andererseits eine vertiefte Auseinandersetzung mit der gewählten Thematik.
Besonders hervorzuheben ist die erstmalig angebotene Möglichkeit, Seminare als Familie zu besuchen. Diese Angebote stießen auf großes Interesse.
Besonders nachgefragte Veranstaltungen waren
›› Spätfolgen von Traumatisierung
›› Willst du Recht haben oder frei sein?
›› Wut: Plädoyer für ein verpöntes Gefühl
›› Konflikt und Wertschätzung
›› Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
›› Jugendliche ticken anders
›› Die Bedeutung der Beziehungen von getrennt
aufwachsenden Geschwistern
›› Zugehörigkeit von Pflegekindern
Ein Pflege- und Adoptivvater meint: »Seminare
und Fachliche Vorbereitungen sind Bereiche intensiven Lernens. Aber sie sind auch gesellige und
unterhaltsame Treffen, Gelegenheiten, bei denen
man auf andere Gedanken kommt. Es werden
Seminare angeboten, bei denen man nicht unter
Leistungsdruck steht. Situationen entstehen, in
denen gelacht wird, in denen auch Menschen getröstet werden. Es sind Begegnungszonen, in denen man einen Abend ohne Fernseher oder Internet verbringt, die zum Nachdenken anregen, die
zur Lebensqualität beitragen.«
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Erstmalig boten wir 2016 für UMF-Pflegefamilien zusätzlich 2 Seminare zu ausdifferenzierten
und speziellen Themen an. Wichtige Themen waren dabei Rechtsfragen zum Aufenthaltsstatus,
die daraus resultierenden Unwägbarkeiten für
Jugendliche und Pflegefamilien sowie auch Konflikte, die zum Teil aus der Unkenntnis hiesiger
Gebräuche und Regelungen entstehen. Das kann
der Umgang mit Geld, aber ebenso gut die Selbstfindungsprozesse Jugendlicher oder die Unkenntnis über Entscheidungsprozesse und -träger im
Kinder- und Jugendhilfeprozess sein.

Fachbereich plan B Fachakademie «

Fachtagung
Die Fachtagung »Zwischen Zukunft und Herkunft – (Neue) Handlungsansätze zur Einbindung von Herkunftseltern« orientierte sich an
dem Grundsatz, dass es Herkunftseltern, die
sich gehört und begleitet fühlen, leichter fällt,
an der Entwicklung von Lösungen und der Klärung von Konflikten mitzuwirken. Durch diese
Mitwirkungsmöglichkeiten der Herkunftseltern
wird das Kind entlastet und der kontinuierliche
Fortbestand von Kontakten zu seinen leiblichen
Eltern kann leichter ermöglicht werden, zu Beginn ebenso wie im Verlauf des Pflegeverhältnisses. Regelmäßige, wenn erforderlich begleitete
persönliche Kontakte verhelfen dem Kind, durch
eigene Erfahrungen ein realistisches Bild der
leiblichen Eltern zu entwickeln. Dies fördert eine
gesunde Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Durch die »Erlaubnis« der leiblichen Eltern an
das Kind, bei einer anderen Familie groß zu werden, fällt es ihm leichter, sich seinen Bedürfnissen entsprechend zu entwickeln. Dafür ist eine
gute Kooperation aller Beteiligten notwendig. Das
Wichtigste dabei ist der Fokus auf das Kind im
besten oder möglichen Fall auch mit Beteiligung
des Kindes selbst.
Im Rahmen dieser Fachtagung wurden in Vorträgen und Workshops von Expert/innen aus Praxis
und Forschung aus Österreich und Deutschland
dieses spannende Thema aus vielen Blickwinkeln
beleuchtet.
Im Vorfeld der Fachtagung trafen sich leibliche
Eltern in zwei Workshops. Im Mittelpunkt dieses Angebotes stand die Reflexion ihrer Situation
als Eltern, deren Kind nicht bei ihnen lebt. Ziel
war, miteinander neue Handlungsoptionen für
die Gestaltung des Verhältnisses zum Kind und
gemeinsam positive Mitwirkungsmöglichen zu
entwickeln.

2 Mütter gewährten 170 Teilnehmer/innen bei der
Fachtagung einen sehr berührenden Einblick in
ihr Leben als »Eltern ohne Kinder«.
Eine Pflegemutter meinte: »Leibliche Eltern stehen mit ihrer Wut, Trauer oder Scham darüber,
dass ihre Kinder ihren Lebensmittelpunkt woanders entfalten (müssen), oft vollkommen alleine
da. In meinen Augen würde erst eine sorgsame
Unterstützung der leiblichen Eltern ermöglichen,
dass sich ihre Kinder ohne schlechtes Gewissen
ihnen gegenüber in Pflegefamilien wohlfühlen
können.«
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.

Fachbücherei
Zur Weiterentwicklung der Qualität trägt auch die
Fachbibliothek in plan B bei, die ein hochwertiges
und umfassendes Sortiment mit Standardwerken umfasst und 2016 mit 278 Neuerwerbungen
erweitert wurde. Gut genützt wurde auch die Beratung zu individuellen Themen wie Aufklärung
eines Adoptivkindes, Behinderung eines Pflegekindes, Kinder, die häusliche Gewalt erlebten,
psychische Erkrankung eines Elternteils, …
2073 Bücher, DVDs, CDs und Hörbücher stehen
für die individuelle Informationssuche und Weiterbildung zur Verfügung. Am beliebtesten waren
Kinderbücher, CDs und DVDs und Bücher aus
den Bereichen Pädagogik, Pflege und Adoption. ■
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Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung «

Gemeinsam Ziele und Strategien
entwickeln, damit Familien notwendige
Veränderungen herbeiführen können
Von Teamleiterin Julia Eckerstorfer
Im Oktober 2015 startete die Psychosoziale Familienbegleitung im Rahmen der IN-Betreuung mit
anfänglich fünf Familien. Der Ausbau erfolgte im
März 2016 mit dem Beginn der Zusammenarbeit
mit den Herkunftsfamilien in den Bereichen Stationäre Krisenbetreuung und Familiäre Krisenbetreuung. Seitdem begleiten wir 76 Familien von
Beginn bis zum Ende der Fremdbetreuung mit
der Intention, gemeinsam Ziele und Strategien zu
entwickeln, wie die Familien notwendige Veränderungen herbeiführen können.
Neben dem Aufbau unseres Teams waren weitere
wichtige Meilensteine die inhaltliche Ausformung
unseres Konzeptes, die Implementierung unseres
Fachbereichs in der Institution und das Festlegen
der Schnittstellen zwischen den einzelnen Bereichen.
Die Psychosoziale Familienbegleitung bei plan B
zu etablieren stellte eine Herausforderung dar,
da durch die Zusammenarbeit mit den anderen
Fachbereichen viel Abstimmung und Bereitschaft
zur Veränderung/Anpassung auf unterschiedlichen Ebenen notwendig war. Indem die Mitarbeiter/innen der anderen Bereiche großes Interesse
und Engagement zeigten und auch schnell Erfolge
bei der Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien feststellten, sind wir mittlerweile gut integriert und verankert.
Als sichtbare Erfolge bezeichnen wir z. B. die Mitarbeit der Eltern beim Formulieren von Zielen
und das eigenständige Vorbringen bei den Verlaufsgesprächen oder das regelmäßige Halten von
Kontakten.

Die Bezirksverwaltungsbehörden informierten
wir durch Informationsblätter. In der Zwischenzeit haben wir positives Feedback erhalten und
bedanken uns für das Vertrauen.
Inhaltlich basiert unsere Arbeit auf dem SEN Ansatz (Sicherheit entwickeln, Sicherheit nützen),
der uns von Dr.in Marianne Rössler, vom OS`T
Netzwerk in bisher insgesamt 5 Weiterbildungstagen nähergebracht wurde. Die Methodenauswahl und der Methodentransfer in den einzelnen
Abteilungen beschäftigt uns noch weiterhin, aber
wie heißt es so schön: Gut Ding braucht Weile.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Marianne,
die uns mit viel Begeisterung und Engagement
den Ansatz und seine Methoden veranschaulicht.
Ebenso gilt mein Dank den beiden Kolleginnen
Susanne Brustbauer und Karin Rosenegger vom
Fachdienst Familienarbeit vom Schloss Leonstein, die uns zweimal einen Einblick in ihre inhaltliche Arbeit mit SEN gegeben haben. Aller Anfang
ist schwer und daher waren und sind wir für jeden Rat, jede Unterstützung und jeden Impuls
dankbar.
Zur Veranschaulichung unserer inhaltlichen Arbeit haben wir durch eine Bildgeschichte den
Prozess unserer Unterstützung der Eltern dargestellt. Words and Pictures (aus dem SEN Ansatz)
dient dazu, dem Kind die Sorgen und schwierige
Situationen zu erklären. Es bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, mit Ereignissen konstruktiv
umzugehen. Die Sprache wird an das jeweilige
Entwicklungsalter des Kindes angepasst. In diesem Fall orientiert sich die Sprache an den Adressat/innen dieser Zeitung. ■
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» Psychosoziale Familienbegleitung

Anfrage
Sobald eine Anfrage bei plan B eingelangt,
informiert uns die Leitung der Familiären
Krisenbetreuung, Stationären Krisenbetreuung
oder IN-Betreuung darüber.

Genogramm
Ab diesem Zeitpunkt sammeln wir Daten zum
Familiensystem und erstellen u.a. ein Genogramm.
Wichtig ist es für uns in Erfahrung zu bringen, wer
die Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen sind.

DSA/KJH

FB

KPM

Sorgen
Gefährdung

PSFB
KM
KV

Beginn der Elternbegleitung
Sobald ein Erstkontakt mit der Familie möglich
ist, nehmen wir diesen auf. In der Regel findet
dieser bei der Aufnahme statt. Dort stellen wir uns
vor und vereinbaren einen weiteren Termin. Wir
erkundigen uns nach den konkreten Sorgen der
Kinder- und Jugendhilfe, um mit den Eltern an den
notwendigen Veränderungen arbeiten zu können.
Erstgespräch
Das erste Gespräch findet zeitnah
nach der Aufnahme statt.
Das nützen wir vor allem, um das Aufnahmegespräch
nachzubesprechen und zu reflektieren und
die Sorgen der Eltern aufzunehmen.

Ich bin
hungrig

Grundlagen unserer Arbeit
Die Eltern befinden sich in einer Krise. Wir
gehen wertschätzend und transparent mit
der Familie um. Wir erarbeiten gemeinsam
die Vorstellung einer »erwünschten Zukunft«
und orientieren uns an ihren Ressourcen.

Hausbesuch
Manchmal ist es für die Eltern leichter, sich
in den eigenen vier Wänden zu öffnen.
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Psychosoziale Familienbegleitung «

Fallaustausch
Für eine ganzheitliche Betrachtung der Familie
ist ein Austausch zwischen allen Beteiligten
wichtig. Für die Betreuer/in des Kindes ist es
wichtig zu erfahren, auf welchem Stand die Eltern
gerade sind, und für die Eltern ist es wichtig
zu erfahren, wie sich ihr Kind entwickelt.

Therapie

Alte Freunde

Familie

Soziales Netzwerk
Zentral ist die Erhebung und Erstellung eines
sozialen Netzwerks, das den Unterstützungsbedarf
der Familie abdecken kann.

Schuldnerberatung

Nachbarn

Sicherheitsplan
Wir setzen uns gemeinsam mit den Eltern mit
den Sorgen auseinander und erarbeiten, welche
Sicherheiten es in der Familie gibt und geben
muss. Damit wollen wir erreichen, allen Sorgen
innerhalb des Familiensystems zu begegnen.

Verlaufsgespräche
In den Verlaufs- und Hilfeplangesprächen unterstützen
wir die Eltern dabei, ihre Anliegen vorzutragen.
Wir besprechen die Inhalte vor und nach.

Fremdbetreuung

Rückführung
in das
Familiensystem

Entscheidung
Die Kinder- und Jugendhilfe erhält neben dem
Bericht über die Kinder/Jugendlichen auch
einen Bericht von der Familienbegleitung, um
alle nötigen Informationen für eine tragfähige
Entscheidung berücksichtigen zu können.

Verwendete Akronyme:
DSA/KJH = Sozialarbeiter/in der Kinder- und Jugendhilfe
FB

=

Fallbegleiter/in

KM

=

Kindesmutter

KPM =

Krisenpflegemutter

KV

Kindesvater

=

PSFB =

Psychosoziale Familienbegleitung
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» Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung

Psychosoziale Familienbegleitung –
Wie erleben die Herkunftseltern dieses
spezielle Angebot von plan B?
Eine Zusammenfassung von Oliver Schmidt –
Interview mit einem Kindesvater im März 2017
Mit welchen Erwartungen sind Sie als
Vater in die Familienbegleitung gegangen?
Ich wollte mehr Kontakt zu meiner Tochter haben, länger und öfter, und mich mit der Familien
begleitung gut auf die Kontakte vorbereiten. Ich
wollte auch mit jemand reden können, wie es
mir bei den Besuchskontakten geht und wie es
überhaupt in Zukunft weitergehen kann. Grundsätzlich habe ich mir erwartet, dass ich durch
die Familienbegleitung sicherer im Umgang mit
meiner Tochter werde und dass sie dadurch mehr
Vertrauen zu mir aufbauen kann und sich unsere
Beziehung positiv weiterentwickelt.
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Ihre Tochter war anfangs in der
Krisenbetreuung und ist vor 3 Monaten
in die IN-Betreuung von plan B
gewechselt – Wie erleben Sie die
Unterstützung der Familienbegleitung?
Es tut gut, wenn man mit einer geschulten Fachperson reden kann. In der Krisenbetreuungzeit
meiner Tochter hatte ich eine weibliche Familienbegleitung. Das hat auch gepasst, obwohl ich
sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass mich
ein Mann besser verstehen kann, weil er sich vielleicht besser in mich als Vater hineinversetzen
kann. Jetzt habe ich einen Mann als Familienbegleiter und das passt sehr gut für mich. Die Ziele
in der Krisenbetreuung waren für mich eigentlich
die gleichen, wie sie jetzt in der IN-Betreuung
sind. Ich kann mit der Familienbegleitung an einer Rückführung meiner Tochter arbeiten. Den
Unterschied erlebe ich nur dahingehend, dass wir
mehr Zeit dafür haben und somit weniger Druck
auf mir lastet. Die Familienbegleitung ist hier eine
große Unterstützung für mich und ich finde ihre
Arbeitsweise sehr transparent und mir gegenüber
wertschätzend. Es wurden mir auch externe Beratungsstellen vorgeschlagen, beziehungsweise
wurde ich dorthin vermittelt, wenn ein zusätzlicher Bedarf durch die Ressourcen der Familienbegleitung nicht mehr ausreichend gedeckt
werden konnte. Diese waren in meinem Fall die
Männerberatung und die Krisenbetreuung von
Promente Oö. Ich erlebe die Familienbegleitung
von plan B jedoch als zentrale Beratungs- und Begleitungsstelle in Bezug auf Themen, welche mich
direkt im Umgang mit meiner Tochter betreffen.

Fachbereich Psychosoziale Familienbegleitung «

Wie stark erleben Sie die Unterstützung
durch die Familienbegleitung
auf einer Skala von 1-10?

Gibt es einen Bereich, wo Sie sich
aktuell und in Zukunft Unterstützung
von der Familienbegleitung erwarten?

Ich würde sagen auf Stufe 8.

Ja, bei Problemlösungen aller Art. Zum Beispiel
muss ich jetzt bei der US-Botschaft in Wien einen
amerikanischen Reisepass für meine Tochter beantragen. Sie ist zwar in Österreich geboren, die
Kindesmutter ist aber US-amerikanische Staatsbürgerin und somit meine Tochter auch, welche
im Moment über keinerlei Dokumente verfügt.
Das ist die Voraussetzung für den Antrag der
österreichischen Staatsbürgerschaft und in Folge
eines österreichischen Reisepasses. Ich erwarte
mir von der Familienbegleitung Unterstützung
bei diesem Antragsverfahren durch:
›› Kontaktaufnahme mit der Botschaft,
wenn ich ein Problem beim Antrag habe
›› Hilfe bei der Beschaffung aller notwendigen
Unterlagen und Dokumente
›› Persönliche Begleitung zum Antragstermin

Was bräuchte es noch, dass
wir auf Stufe 10 kommen?
Ich glaube, einfach noch mehr Zeit für den Aufbau einer vertrauten Arbeitsbeziehung zu meinem Familienbegleiter. Ich hatte erst zwei Gesprächstermine bei ihm, welche sehr positiv für
mich verlaufen sind.

Gibt es Bereiche, wo Sie sich in der
Vergangenheit mehr Unterstützung von
der Familienbegleitung erwartet hätten?
Nein, da fällt mir eigentlich nichts ein. Ich hatte zu Beginn meiner Vaterschaft einen inneren
Konflikt, da ich das Gefühl hatte, nicht genügend
innere und äußere Stabilität für meine Tochter zu
haben. Ich hatte große Angst, dass sie mir gänzlich
entzogen und sie von Amtsseite her zur Adoption
freigegeben wird oder dass ich selbst bei Versagen eines Tages so weit kommen könnte, dass mir
nichts mehr anderes übrig bleibt, als sie zur Adoption freizugeben. Die Kindesmutter hatte sich
ja zu diesem Schritt entschlossen und somit hing
alles an mir. Durch die Familienbegleitung wurden mir Wege aufgezeigt, wie ich zumindest ein
guter »Besuchspapa« werden kann, wenn meine
Tochter auch für längere Zeit, vielleicht sogar bis
zu ihrer Volljährigkeit in der IN-Betreuung bleiben wird. Darüber hinaus habe ich das Gefühl,
oder besser gesagt, die Zuversicht, dass mir die
Familienbegleitung unterstützend zur Seite steht,
sollte eine Rückführung meiner Tochter zu mir
eines Tages realistisch werden. Das ist und bleibt
mein größter Wunsch!

Können Sie zum Abschluss 4 Punkte
nennen, welche die Unterstützung
der Familienbegleitung für Sie am
deutlichsten repräsentieren?
›› Eigene Ansprechperson für mich als Elternteil
›› Schnittstelle zwischen Elternteil und INBetreuer
›› Unterstützungsperson im Umgang mit der
Kinder- und Jugendhilfe
›› Professionelle Beratung und Begleitung im
Hinblick auf Rückführung meines Kindes
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» Zahlen und Fakten

Unsere Arbeit des
Jahres 2016 in Zahlen
Ca. 700

Pflegekinder, 236 Adoptivkinder, 155 Krisenpflegekinder und -jugendliche
sowie 17 IN-Kinder/Jugendliche mit ihren Eltern oder Betreuungspersonen
konnten 2016 von den Leistungen von plan B profitieren

		 Fast alle in Oberösterreich lebenden Pflegekinder
profitierten von der Unterstützung, die 324 angestellte und
ca. 100 nicht angestellte Pflegemütter/-väter nutzten.
88 Krisenpflegekinder, die von 35 Krisenpflegeeltern betreut wurden,
67 Kinder und Jugendliche, die in der Kindergruppe Mogli und der
Jugendgruppe change vorübergehend ein Zuhause fanden,
13 Kinder und 4 Jugendliche wurden in 13 IN-Familien betreut,
ca. 400 leibliche Kinder der Pflege- und Adoptiveltern.
	Um die mit den Leistungen verbundenen Aufgaben bewältigen zu können,
standen plan B zur Verfügung:
4 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
110 angestellte Mitarbeiter/innen
28	Gruppenleiter/innen für:
37 Reflexionsgruppen für Pflegeeltern in allen Bezirken Oberösterreichs,
5 Reflexionsgruppen für Krisenpflegeeltern und
1 Reflexionsgruppe für IN-Betreuer/innen
Das Gruppenangebot von plan B wurde von 327 Personen genutzt.
85	Supervisor/innen für angestellte Pflegeeltern, Krisenpflegeeltern,
IN-Betreuer/innen und heilpädagogische Erziehereltern.
26	Trainer/innen und Referent/innen in der Fachlichen Vorbereitung für
217 Pflege-, Krisenpflege-, Adoptiveltern und IN-Betreuer/innen
52 Referent/innen in 46 Weiterbildungsseminaren mit insgesamt 551 Teilnehmer/innen
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Finanzielle Entwicklung
Dank der verlässlichen Unterstützung durch die
öffentliche Hand, wobei wesentliche Bereiche
durch die Kooperation mit dem Land Oö., Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, geregelt und
gesichert sind, und durch die Entgelte und Förderungen der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
konnte das Jahr 2016 wiederum ausgeglichen abgeschlossen werden. plan B stand für seine Tätig
keit insgesamt ein Budget von über 7,97 Mio.
Euro zur Verfügung.
Die Grafik stellt die Zusammensetzung der Einnahmen dar.
In der Grafik sind die Kostenersätze für die Gehaltskosten der angestellten Pflegeeltern enthalten. Sie werden plan B von den Sozialhilfeverbänden und Magistraten refundiert. Diese
betrugen im Jahr 2016 insgesamt über 3,03 Millionen Euro.

1,89 % (€ 150.755)
Subventionen (Land Oö. KJH,
Land Oö. Bildung, bmfj)
97,37 % (€ 7.762.625)
Tagsatzeinnahmen,
Leistungsentgelte,
Kostenersätze
0,74 % (€ 59.094)
Sonstige Einnahmen

= 5 % (€ 398.623,7)

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 Familien und Jugend
›› Aktion »Licht ins Dunkel«
›› Mitglieder und Spender

■ Adoptivfamilien
›› 2 mal jährlich informierten wir Adoptivfamilien und -werberinnen per Mail-Newsletter
über Adoptions-Themen und Veranstaltungen.
›› 28 Adoptivmütter bzw. -väter und ihre 19 Kinder nutzten das Adoptivfamilientreffen –
diesmal am »Roadlhof« in Reichenau im Mühlkreis – um Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.
›› Die Vernetzung zwischen Adoptiveltern und -werber/innen erfolgte auch in den »Stammtischen«.
Diese Treffen organisieren Interessierte in Eigeninitiative, plan B fungierte als
Informationsdrehscheibe.
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■ Pflegefamilien
Sozialversicherungsrechtliche Absicherung durch Anstellung von Pflegemüttern/-vätern
357 Pflegemütter oder -väter waren 2016 angestellt und damit sozialversicherungsrechtlich abgesichert.
35 Pflegemütter/-väter ließen sich in diesem Jahr neu anstellen. 29 Anstellungen wurden beendet.
Die Zahl der angestellten Pflegepersonen ist somit wieder leicht (um 6 Personen) gestiegen.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
550

465
418

432

430

377

260
184

285
197

310
214

324

226

344

239

268

292

303

311

338

357

Pflegekinder
Pflegeeltern

Nutzung von Supervision
›› 160 Pflegemütter/-väter nutzten in 909 Supervisionseinheiten (Einzel- oder Paarsupervision) die
Möglichkeit, bei 85 ausgesuchten Fachkräften ihre persönlichen Themen im Pflegeverhältnis zu
besprechen und neue Handlungsansätze zu erarbeiten.
Personen 160
Einheiten 909 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘

Reflexionsgruppentreffen von Pflegeeltern
›› 327 Pflegemütter/-väter besuchten regelmäßig eine der
insgesamt 37 Reflexionsgruppen in Oberösterreich.
›› In 34 Gruppen (von denen es in jedem Bezirk mindestens eine gibt) trafen sich
Pflegeeltern ca. 10-mal jährlich und tauschten sich unter Anleitung fachkundiger
Gruppenleiter/innen aus; 2 Verwandtschaftspflegegruppen (Treffpunkte in Leonding
und Vöcklabruck) und 1 Gruppe für Pflegeeltern mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen (Treffpunkt Leonding) hatten schwerpunktmäßig die speziellen Themen
aus diesen Pflegeverhältnissen zum Inhalt und trafen sich im vergangenen Jahr 4-mal
bzw. die UMF-Pflegeelterngruppe einmal (dies war das Starttreffen dieser »Spezialgruppe«).
Personen 327

Begleitung persönlicher Kontakte bei Pflegekindern
›› 10 Begleiterinnen persönlicher Kontakte (im Gesamtausmaß von 3,07 Personaleinheiten)
begleiteten in Leonding, Vöcklabruck, Steyr, Ried i.I., Schärding und Braunau bei ca. 140 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.
›› 743 Kontakttermine pro Jahr wurden begleitet, also durchschnittlich 62 pro Monat.

Feriencamps 2016
›› 36 Kinder haben dieses Angebot in 4 unterschiedlichen Wochen in Haslach,
Gutau und in Reichraming wahrgenommen. 2 Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf
konnten auf Grund von Einzelbetreuungen dieses Angebot ebenfalls nutzen.
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■ Familiäre Krisenbetreuung
›› 2016 wurden wir 78 Mal für 101 Kinder angefragt,
58 Säuglinge und Kleinkinder konnten aufgenommen werden.
Insgesamt wurden 88 Kinder von 35 Krisenpflegefamilien betreut.
›› 9 Kinder waren bei der Aufnahme zwischen 4 und 10 Tage alt und
das älteste Kind 9 Jahre.
›› 54 Kinder wurden 2016 entlassen, davon konnten
12 Kinder zu ihrer Mutter und 3 Kinder zu ihren Eltern zurückübersiedeln,
1 Kind zum Vater,
4 Kinder zu den Großeltern bzw. einem Großelternteil und
4 Kinder fanden in der Verwandtschaft ein neues Zuhause.
›› 15 Kinder übersiedelten in Pflegefamilien,
1 Kind in eine Adoptivfamilie,
7 Kinder in die IN-Betreuung und
7 Kinder in eine sozialpädagogische Einrichtung.
›› Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 5,2 Monate
und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Monate gesunken.

Anfragen
Die Anfragen stammten aus 3 Magistraten und
9 Bezirken. Vier Bezirke, von denen wir besonders
viele Anfragen bekamen, wurden diesmal in der
u. a. Tabelle hervorgehoben.
In 28 Fällen sagte die Kinder- und Jugendhilfe
wieder ab. Lediglich in vier Fällen konnten wir für
Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren keinen Platz
in einer Krisenpflegefamilie anbieten.

17 Anfragen für 21 Kinder
7 Anfragen für 7 Kinder
8 Anfragen für 10 Kinder

Wels
Steyr

Linz

BH-Freistadt: 7 Anfragen für 11 Kinder
BH-Linz Land: 10 Anfragen für 15 Kinder
BH-Vöcklabruck: 8 Anfragen für 11 Kinder
BH-Gmunden: 5 Anfragen für 7 Kinder
andere Bezirke in O.Ö.: 16 Anfragen für 19 Kinder

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

Krankenhausaufenthalt der Mutter/des Vaters
6 Anfragen

Suchterkrankung eines oder beider Elternteile
16 Anfragen

Minderjährige Eltern
2 Anfragen

Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
22 Anfragen

Sonstiges (Tod eines Elternteile,
keine Angaben…)
7 Anfragen

Delogierung oder Obdachlosigkeit
12 Anfragen
Überforderung der Eltern, der/des alleiner
ziehenden Mutter/Vaters
21 Anfragen

Mehrfachnennungen: Bei manchen Kindern führten
mehrere der angeführten Gründe zur Fremdbetreuung.
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■ Stationäre Krisenbetreuung
Wir wurden 125 Mal für 147 Kinder und Jugendliche angefragt.
Insgesamt wurden 67 Kinder und Jugendliche betreut.

Kindergruppe Mogli

Jugendgruppe change

Insgesamt wurden 40 Aufnahmen durchgeführt,
davon eine Familie mit 4 Geschwistern und
4 Geschwisterpaare. Es wurden 17 Mädchen und
23 Buben aus 32 Familien betreut. 40 Kinder
wurden aufgenommen und 33 Kinder wurden
übersiedelt. Das jüngste Kind war 2 Jahre alt,
das älteste Kind war 12 Jahre alt.

In der Jugendgruppe change wurden 12 Mädchen
und 15 Burschen aus 27 Familien betreut.
Insgesamt wurden 27 Jugendliche aufgenommen
und 21 Jugendliche entlassen.
Der jüngste Jugendliche war 13 Jahre alt,
der älteste Jugendliche war 17 Jahre alt.

Gründe für die Aufnahmen waren:

Gründe für die Aufnahmen waren:

Überforderung der Eltern
eines oder beider Elternteile
5 Kinder	 

Überforderung der Eltern
11 Jugendliche

Psychische Erkrankung eines Elternteils
3 Kinder
Suchterkrankung
eines oder beider Elternteile
1 Kind
alleinerziehender Elternteil begleitet
1 Kind ins Krankenhaus
2 Kinder
Krankenhausaufenthalt
der Mutter/des Vaters
8 Kindern
Gewalt, Vernachlässigung,
Verwahrlosung, Missbrauch
13 Kinder
Unbegleitete unmündige
minderjährige Flüchtlinge
8 Kinder

Psychische Erkrankung eines Elternteils
1 Jugendliche/r
Wegweisung von zu Hause
4 Jugendliche
Suchterkrankung eines Elternteils
1 Jugendliche/r
Krankenhausaufenthalt des
Erziehungsberechtigten
1 Jugendliche/r
Jugendliche/r kommt aus der Psychiatrie
1 Jugendliche/r
Gewalterfahrungen
4 Jugendliche
Vernachlässigung, Verwahrlosung, Missbrauch
3 Jugendliche
Unbegleitete unmündige
minderjährige Flüchtlinge
1 Jugendliche/r

Die Kinder übersiedelten vom Mogli zu:

Die Kinder übersiedelten von change zu:

Familie oder Verwandten
18 Kinder

Familie oder zu Verwandten
7 Jugendliche

Wohngruppe
14 Kinder

Wohngruppe
11 Jugendliche

Pflegeeltern
1 Kind

eigene Wohnung
1 Jugendliche
Lehrlingsheim
2 Jugendliche
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■ IN-Betreuung – Sozialpädagogik zu Hause
›› Im Rahmen der IN-Betreuung wurden 2016 17 Kinder und
Jugendliche in 13 IN-Familien betreut.
›› Im Jahr 2016 verzeichneten wir 19 Anfragen für 25 Betreuungsplätze.
›› Es fragten 10 Bezirksverwaltungsbehörden (8 Bezirksverwaltungsbehörden und 2 Magistrate) und
der MAG 11 in Wien an. Plätze wurden u. a. auch für 2 Geschwisterpaare und 2 Geschwistergruppen
(1 x 3 und 1 x 4 Kinder) gesucht.
›› Wir konnten von den angefragten Kindern/Jugendlichen
8 Kinder und 2 Jugendliche aufnehmen.

Anfragen
Es fragten 10 Bezirksverwaltungsbehörden
(8 Bezirksverwaltungsbehörden und 2 Magistrate)
und der MAG 11 in Wien an. Plätze wurden u. a. auch
für 2 Geschwisterpaare und 2 Geschwistergruppen
(1 x 3 und 1 x 4 Kinder) gesucht.

4 Anfragen für 6 Kinder
1 Anfragen für 1 Kind

Wels

Linz

BH-Braunau: 2 Anfragen für 5 Kinder
BH-Grieskirchen: 1 Anfrage für 1 Kind
BH-Kirchdorf: 2 Anfragen für 2 Kinder
BH-Linz Land: 3 Anfragen für 4 Kinder
BH-Rohrbach: 1 Anfrage für 1 Kind
BH-Steyr Land 1 Anfrage für 1 Kind
BH-Urfahr Umgebung: 1 Anfrage für 1 Kind
BH-Wels Land: 2 Anfragen für 2 Kinder
MAG 11 Wien: 1 Anfrage für 1 Kind

Gründe für die Aufnahmen waren:
Psychische Erkrankung eines Elternteils
keine Anfrage
Suchterkrankung eines oder beider Elternteile
1 Anfrage
Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung
7 Anfragen
Delogierung oder Obdachlosigkeit
keine Anfrage

Überforderung der Eltern, der/des alleiner
ziehenden Mutter/Vaters
13 Anfragen
Sonstiges (Tod eines Elternteile, keine
Angaben…)
1 Anfrage
Mehrfachnennungen: Bei manchen Kindern führten
mehrere der angeführten Gründe zur Fremdbetreuung.
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■ Psychosoziale Familienbegleitung
Anzahl der bearbeiteten Fälle
›› insgesamt 66 Familien
›› Familiäre Krisenbetreuung: 34 Familien, darunter zwei Familien bereichsübergreifend in stationäre
und familiäre Krisenbetreuung
›› Stationäre Krisenbetreuung: 21 Familien (11 Familien in der Jugendgruppe change, eine Familie
bereichsübergreifend im Jugendgruppe change und der Kindergruppe Mogli)
›› IN-Betreuung: 11 Familien

Themenfelder, die mit den Herkunftsfamilien bearbeitet wurden
›› Sammeln von Ressourcen und Sicherheiten
›› Auseinandersetzung mit Gefährdungen und Sorgen
〉〉 Unterstützung bei der Grundversorgung: Arbeitssuche, Wohnungssuche
〉〉 Zustimmung zur Krisenbetreuung/Fremdbetreuung
〉〉 Unterstützung bei der Trauerbewältigung
〉〉 Bearbeitung von Erziehungsthemen
〉〉 Weitervermittlung zu externen Hilfen (z. B. bei psychischen Erkrankungen, Schuldnerberatung)
〉〉 Aufbau eines sozialen Netzwerks
〉〉 Strategien zum Umgang mit der Schulverweigerung des Kindes/Jugendlichen
〉〉 Strategien zum Umgang mit Gewaltbereitschaft des Kind/Jugendlichen

Rückführungsperspektiven
›› 10 Kinder wurden 2016
in das Herkunftssystem rückgeführt/übersiedelt.
›› Mit 9 Familien wurde und wird aktiv an einer Rückführung gearbeitet
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■ Fachakademie
Für alle Angebote kooperierten wir mit insgesamt 72 Referentinnen und
Referenten aus den unterschiedlichsten Themenfeldern.
34	Seminare wurden für Pflegeeltern angeboten, an ihnen nahmen 357 Personen teil.
Teilnehmer 458
Einheiten 2.788	❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘
3	Seminare wurden für Krisenpflege- und IN-Familen veranstaltet, die von 62 Personen
besucht wurden.
Teilnehmer 62
Einheiten 156 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘
2	Seminare für Adoptiveltern wurden von 27 Personen besucht.
Teilnehmer 27
Einheiten 135 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘
7	Seminare wurden im Rahmen der Personalentwicklung angeboten und von
105 Mitarbeiter/innen besucht.
Teilnehmer 105
Einheiten 398 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘
4	Fachliche Vorbereitungen für Pflegepersonen wurden von 53 Personen besucht.
Teilnehmer 53
Einheiten 216 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘
2	Fachliche Vorbereitungen für Krisenpflegeeltern und IN-Betreuer/innen gab es für 29 Personen.
Teilnehmer 29
Einheiten 134 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘
3	Fachliche Vorbereitungen für Adoptivwerber/innen fanden mit 44 Personen statt.
Teilnehmer 44
Einheiten 111 ❘❘❘❘❘ ❘❘❘❘❘ ❘
45	Familien und 1 Einzelperson, die sich für die Adoption eines Kindes interessieren,
haben Erstinformationen erhalten.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 2/2017

51

» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Im Jahr 2016 konnte der Sozialfonds für Pflegekinder vermehrt
Unterstützungen leisten. Aufgrund des Eingangs größerer
Spendenbeträge von der Firma Primark und vom Rotary
Club Bad Ischl standen dafür Mittel zur Verfügung.
Trotzdem wird der Erfolg maßgeblich davon abhängen,
dass noch mehr Sponsoren gefunden werden. Eines ist klar:
Der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet,
ob zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Unterstützung geprüft und beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Was wurde bisher unterstützt?
Beim Sozialfonds sind im Jahr 2016 insgesamt
9 Anträge eingelangt. Folgende Maßnahmen wurden in unterschiedlicher Höhe unterstützt:
›› Computer für schulische Zwecke
›› Heilpädagogischer Ferienaufenthalt in Bibione
›› Erhalt einer Grabstätte der leiblichen Mutter
›› diverse Therapien
›› Einrichtung Kinderzimmer
›› Sprachwoche England
›› Reha der Pflegefamilie nach dem Tod des Pflegekindes

Ein heißer Tipp

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

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

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

Sozialfonds «

›› Das gute Bausparen
Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag
über www.dasgutebausparen.at erhalten Sie Ihren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Vermögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozialfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen weiter und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekannten zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen
bis Jahresende 2017 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontaktdaten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozialfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenloses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

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

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

Kontakt

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

Termine im Überblick
Freitag, 22.9.2017
14.00-19.30
Bildungshaus Greisinghof; Tragwein

Samstag, 23.9.2017
9.00-18.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

pf UMF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) Informationstag
Referent: Mag. Reinhard Leonhardsberger, M.A.; Michaela Gruber;
Mag. Fabian Mayer

Dienstag, 3.10.2017

pf

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Fr. 6./Sa. 7.10.2017
Fr. 16.00-21.30, Sa. 9.00-18.00
Gasthof Haudum; Helfenberg

Donnerstag, 12.10.2017
18.00-21.30
Bildungshaus St. Franziskus; Ried i. I.

Mittwoch, 18.10.2017

Achtung!
Neuer Termin.

pf Tragfähige Werte als Kompass im Zusammenleben mit Pflegekindern
Referentin: Christiane Derra

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Freitag, 20.10.2017 und
Freitag, 3.11.2017

Zuviel? Zuwenig? Besonderheiten im Essverhalten von Pflegekindern
Referentin: Mag.a Brigitte Fischerlehner

pf Stammbaum – Biografiearbeit

Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie
Referentin: Christine Ableidinger-Schachinger

a Wenn Liebe allein nicht reicht …
Hyperaktiv, verhaltensauffällig, impulsiv, distanzlos, Lernschwierigkeiten,
oder vielleicht doch FASD ?
Referentin: Dr.in Eva Maria Ziebermayr
a Islam – müssen wir uns davor fürchten?
Referenten: Dr. Stefan Schlager und Lic. Murat Baser

pf Basic Bonding – Bindung durch Berührung
Referentin: Angela Maria Frantal

jeweils 14.00-17.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Donnerstag, 9.11.2017
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Freitag, 17.11.2017
15.30-18.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Samstag, 18.11.2017
9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Fr. 24./Sa. 25.11.2017
Fr. 16.00-21.30 Sa. 9.00-18.00
Landhotel Forsthof; Sierning

Dienstag, 28.11.2017
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Freitag, 1.12.2017
14.00-19.30
Seminarhaus St. Klara; Vöcklabruck

Samstag, 2.12.2017
9.30-12.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding
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pf Brücken zwischen leiblicher und sozialer Familie – Kontakte

zur Herkunftsfamilie: Belastung oder Chance für Pflegekinder?
Referentinnen: Mag.a Ingrid Spalt, Kyra Vovsik und Maria Aistleitner

pf ICH und meine Familie(n): Seminar nur für Kinder
Referentin: Mag.a Monika Bacher-Neureiter

pf Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
Referent: Dr. Karl Arthofer

pf Wege den Alltag zu organisieren
Referentin: MMag.a Beate Rodlauer-Aigner

a Montessori für zu Hause
Referentin: Astrid Gaisberger

pf Was braucht unser Enkelkind, Nichte, Neffe … um sich wieder wohl

und sicher zu fühlen?

Referentin: Mag.a Brigitte Fischerlehner
pf ICH und meine Familie(n): Seminar für Pflegekinder
Referentin: Mag.a Monika Bacher-Neureiter
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Service «

Angebot für Krisenpflegeeltern
und IN–Familien
Montag, 9.10.2017

Bindung und Beziehung

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Referentin: Mag.a Doris Füreder

Angebot für Adoptivfamilien
Freitag, 6.10.2017
15.00-18.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

…. und was ist mit deinen »richtigen« Eltern?
Der Umgang mit Informationen über die Biografie von Adoptivkindern.
Referent: Mag. Markus Antesberger

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

pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle

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

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

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