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Leitartikel

Gelungene Übergänge machen stark für’s Leben.
Der grösste Teil des Jahres 2020
war gezeichnet von der Pandemie,
die unsere Welt (noch) heimsucht.
Distanz zu halten und trotzdem
Beziehungsnähe zu ermöglichen, ist
die grosse Herausforderung unserer
Mitarbeitenden in den Pflegefamilien, Jugendwohnungen und in
der schulischen Förderung. Dieser
Jahresbericht hat das Schwerpunktthema «Übergänge und Wandel».

Es ist uns wichtig, die Beziehungsnähe
zu unseren Kindern und Jugendlichen
aufrechtzuerhalten und ihnen in dieser
besonderen Situation, in der viele altersgemässe Aktivitäten nicht möglich sind,
ein Ort zu sein, wo man sich füreinander
interessiert und Zugehörigkeit erlebt.
In unseren Schulen wurden wir auch
von den neuen digitalen Möglichkeiten
und Grenzen herausgefordert. Wir
konnten viele positive Erfahrungen
machen, die auch im normalen Schulalltag helfen, unser Förderangebot und

das Empowerment mit den Lernenden
noch zielorientierter zu gestalten.
Veränderung empathisch begleiten
Übergänge bedeuten in der Regel Abschied von Vertrautem und erfordern,
sich auf Neues einzulassen. Sie stellen
längerfristige Prozesse dar und sind für
den Einzelnen und das soziale Umfeld
mit Veränderungen verbunden. Je nach
guter Begleitung und Unterstützung des
jungen Menschen können diese sich
positiv oder negativ auf die Entwicklung auswirken. Nicht immer bringt
ein Übergang für Kinder Probleme mit
sich. Oft gelingen diese Veränderungen
automatisch, weil Eltern ihre Kinder
intuitiv und empathisch begleiten und
unterstützen.
Wenn Familie nicht Sicherheit
bedeutet
Tipiti begleitet und fördert zurzeit
mehr als 200 Kinder und Jugendliche.
Viele von ihnen können sich nicht auf

Rolf Widmer, operativer Leiter

eine verlässliche, konstante Elternbeziehung abstützen. Wenn Veränderungen auf sie zukommen, sind sie oft
«alleine». Manche unserer Kinder
erleben die erste Veränderung bereits
direkt nach der Geburt, wenn ihre
Eltern nicht in der Lage sind, für sie
zu sorgen. Andere Kinder verbringen
einige Jahre in ihrer Familie. Wenn sie
dort keine Sicherheit und kein angstfreies Umfeld erleben können, ist eine
Pflegefamilie für sie oft förderlich.
Zudem gelangen unbegleitete minderjährige Jugendliche zu uns, die aus
kriegsversehrten Ländern geflüchtet
sind. Sie liessen ihre Familie und
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«Übergänge haben auch mit
Loslassen zu tun.»

Übergänge bewusst gestalten

Freunde zurück, um in einem ihnen
fremden Land eine ungewisse Zukunft
zu beginnen.
Tipiti sucht die Zusammenarbeit mit
Menschen, die sich familienergänzend und/oder -ersetzend für Kinder
und Jugendliche engagieren, wenn sie
in ihrem ursprünglichen familiären
Setting keine Sicherheit erleben. Diese
Kinder und Jugendlichen brauchen
einen Lebensraum, wo sie mit verlässlichen Bezugspersonen leben können,
die ihnen ein entwicklungsförderndes
Umfeld und einen Rahmen für die
Entwicklung persönlicher Perspektiven
schaffen.
Flüchtlingskinder in Griechenland
Vor über einem Jahr forderten wir
von tipiti und viele andere Menschen
und Organisationen und auch einige
Kantone und Städte nach dem Brand
des überfüllten Flüchtlingslagers von
Moria den Bundesrat auf, Flüchtlingskinder in der Schweiz aufzunehmen.
Freie Plätze und geschultes Personal
standen zur Verfügung. Doch die verantwortliche Bundesrätin verweigert die
Aufnahme dieser Kinder bis heute. Trotz
der Hilfe vor Ort leben noch immer
mehr als 4000 unbegleitete Minderjährige in Griechenland – neunzig
Prozent über 14 Jahre alt. Viele werden
als Flüchtlinge dort bleiben und bald
erwachsen sein. Sie haben begrenzte
Möglichkeiten, sich in der lokalen
Gesellschaft und im Arbeitsmarkt
zu etablieren. Wir möchten unsere
griechische Partnerorganisation mit
unserem Know-how beim Aufbau eines
Ausbildungszentrums unterstützen,
das praxisorientierte Ausbildungen für
den Aufbau beruflicher Perspektiven
in Griechenland anbietet.
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Besonderer Dank
Ich danke unseren Mitarbeitenden, aber
auch unseren Kindern und Jugendlichen
für ihren gemeinsamen zusätzlichen
Einsatz während der Pandemie herzlich
und hoffe, wir werden auch die weitere
Zeit ohne grosse Behinderung überstehen. Im Namen des Vorstandes und
aller Mitarbeitenden danke ich allen
Menschen, Kantons- und Gemeindevertreter*innen sowie Stiftungen, die
durch ihr konstruktives Mitwirken
jungen Menschen mit einer belastenden Vergangenheit die Gestaltung einer
positiven Zukunft ermöglichen.

Mariame Baldé ist sechzehn Jahre
alt. Seit zwölf Jahren werden sie
und ihre Pflegeeltern von tipiti begleitet. Inzwischen ist sie Schülerin
an der Fachmittelschule in Heerbrugg. tipiti Fachberaterin Jasmine
Häni hat sie gefragt, wie sie mit
Übergängen in ihrem Leben umgeht.

Rosina (38) und Claudio (39) konnten nach der Geburt ihrer Tochter
aufgrund gesundheitlicher Komplikationen keine weiteren Kinder
mehr bekommen. Der Wunsch nach
einer grossen Familie aber blieb.
Inzwischen lebt das Pflegekind L.*
bei ihnen. Sie werden von tipiti
begleitet.
Ein Familienporträt aus Sicht der Pflegemutter
Rosina, aufgezeichnet von Patrick Horber,
Bereichsleiter tipiti Familienangebote für Kinder

Nach der Geburt unserer Tochter war
unsere Familienplanung aus gesundheitlichen Gründen bei mir leider
abgeschlossen. Was sollten wir tun? Im
Herzen hatten wir uns doch eine grosse
Familie gewünscht. Die Vorstellung,
noch einem Kind in unserer Familie
einen Platz zu geben, liess uns nicht los.
Abklärung, Entscheidung und
Ausbildung
So machten wir bei tipiti eine intensive Abklärung. Ich durchlief dann den
Lehrgang für Pflegeeltern. Jetzt werden
wir von tipiti begleitet. Am Anfang war
es anspruchsvoll, doch jetzt haben wir
fast ein normales Familienleben.
Übergänge prägen das Pflegefamiliensystem
Von der ersten Bewerbung bis zur
Anfrage, ob wir L. bei uns aufnehmen
könnten, vergingen zehn und für das
Kennenlernen noch einmal zwei Monate, bis L. zu uns kam. Die begleiteten
Besuche verursachten am Anfang ein

grosses Gefühlschaos. Alle waren angespannt. Heute sind wir viel gelassener.
Eine nächste, sehnlichst erwartete
Veränderung war L.s Schuleintritt, der
uns Pflegeeltern mehr Sicherheit in
Bezug auf die weitere Dauer des Pflegeverhältnisses gab. Ein grosser Übergang
war auch, als ich wieder ausser Haus
arbeiten ging. Ohne die Sicherheit
durch Claudio und die Grosseltern wäre
das nicht möglich gewesen.
Wie ist es für das eigene Kind?
Die Aufnahme von L. als unsere Pflegetochter löste bei unserer Familie viel
aus, besonders bei ihrer älteren Pflegeschwester. Sie war bisher ein Einzelkind gewesen und musste jetzt unsere
Aufmerksamkeit teilen. Pflegekinder
erhalten ja zusätzlich zu den Pflegeeltern Aufmerksamkeit von ihren leiblichen Eltern, Behörden, Beiständen,
Fachberater*innen usw.. Wir – und auch
tipiti – versuchen, beiden Kindern etwa
gleich zu schauen.
Immer freitags: Familienrat mit Pizza
Um die Übergänge gut zu gestalten,
mussten wir lernen, die Themen transparent anzusprechen. Auch wenn die
Kinder klein sind, können wir ihnen
eine Stimme geben – natürlich ihrem
Alter entsprechend und in ihren Worten.
Wir mussten viel lernen. Jetzt halten
wir einmal im Monat Familienrat.
Wir anonymisieren alle Personen in
diesem Beitrag, um ihre Identität zu
schützen.

Als Pflegekind den Weg mit
einer neuen Familie zu gehen,
löst auf allen Seiten viel aus.

Ich kenne tipiti schon seit ich denken
kann. Übergänge sind für mich eher
schwierig. Vor allem, wenn sie wegweisend für meine Zukunft sind. Dann
habe ich oft Mühe und schiebe meine
Entscheidung, welchen Weg ich beschreiten soll, oft lange vor mich hin.
Vor dem Übertritt in die FMS in
Heerbrugg war ich sehr nervös. Das
grosse Schulhaus, die vielen neuen
Schüler*innen und alles Neue haben
mich in der Vorstellung schon fast
überfordert. Doch dann hatte ich viel
weniger Probleme als gedacht.

Loslassen und Neues wagen
Übergänge haben auch mit Loslassen
zu tun; man muss etwas Altes zurücklassen und neue Wege wagen. Es kann
schon sehr stressen, wenn man nicht
weiss, wie es weitergeht. Dann bin ich
jeweils froh um meine Pflegeltern im
Hintergrund. Sie sind mir in solchen
Momenten eine wertvolle Stütze. Ein
Beispiel? (lacht) Für das Schnuppern
im KISPI musste ich mich vor allen
anderen Bewerbern vorstellen. Ich habe
diese Arbeit immer wieder verschoben
und sie am Vorabend schnell, schnell
noch gemacht. Als meine Eltern das
Dossier sahen, schlugen sie mir vor, es
zu überarbeiten. In einer Blitzaktion
entstand dann ein viel tolleres Dossier,
das mir den Eintritt ins Schnuppern
ermöglichte.
Zauberei und Zukunftswunsch
Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde
ich die FMS in die Kanti zaubern und
auch, dass ich lerne, Übergänge früh
genug zu planen. Ich wünsche mir vor
allem eine glückliche Zukunft, liebe
gute Freunde und eine schöne Familie.

Schnellstmöglich fit fürs Leben werden
Mary-Jane (16 Jahre) und ihre
Schwester wurden vor Jahren in
einer tipiti Pflegefamilie begleitet.
Heute wohnt Mary in einer begleiteten Wohngruppe. Sie erzählt, was
ihr nächster Wechsel in die Berufslehre mit sich bringt – und dass sie
sich vor Übergängen fürchtet.

Ich fürchte mich immer etwas vor Übergängen. Bei anderen Kindern habe ich
gesehen, dass sie Trennungsschmerz
haben, Heimweh, und tagelang weinen
müssen, bis sie ins Wochenende nach
Hause fahren. Und am Montag beginnt
das Weinen von neuem. Jeder kommt
anders damit klar.

Ein Übergang bedeutet für mich einen
neuen Lebensabschnitt. Ich habe
einige solche Wechsel hinter mir. Wir
sind immer wieder umgezogen und ich
wechselte schliesslich von den Pflegeeltern hier in die Wohngruppe La Luna.
Es gefällt mir hier gut.

Mir steht nächstens der Wechsel in die
Lehre als Sanitärinstallateurin bevor.
Damit verbunden sind der Austritt aus
dem Heim hier und ein neuer Wohnort
in einer WG in St. Gallen. Ich freue
mich auf mehr Freiräume dort. Ich liebe
es, selbständig zu sein, und möchte
schnellstmöglich fit fürs Leben werden.

Gut abschliessen und Sicherheit für
das Neue
Um einen Übergang gut zu gestalten,
braucht es einen guten Abschluss vom
Alten und die Sicherheit, dass es am
neuen Ort gut weitergeht. Am liebsten
würde ich als Abschluss mit meiner besten Freundin aus der WG ein WellnessWochenende geniessen und dann mit
allen zusammen auf der Gruppe einen
feinen Znacht essen.
Wo ich mich nach der Lehre sehe? Ich
weiss es noch nicht, aber wenn du so
fragst: Ich möchte in eine WG nach
Zürich ziehen und zwei Katzen haben.
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Pflege und Adoption

Übergangspflege

Von der Klein- zur Grossfamilie
Wir wollten zu unseren eigenen Kindern
Pflege- und Adoptivkinder aufnehmen.
So besuchten wir einen Einführungskurs. Seither sind wir bei tipiti, denn
wir können uns die Aufgabe als Pflegeeltern ohne fachliche Begleitung nicht
vorstellen. Wir sind jetzt seit über zwölf
Jahren Pflegeeltern und erleben immer
wieder kleine, aber auch grössere Übergänge. Wir gestalten diese sehr bewusst
mit den Kindern.

Francois Rappo (49) und Sandra
Berger Rappo (48) sind seit zwölf
Jahren Pflege- und seit kürzerem
Adoptiveltern. Ihre siebenköpfige
Familie wird von tipiti begleitet.
Beide Eltern waren pädagogisch
gebildet und gut auf ihre herausfordernde Aufgabe vorbereitet. Zwei
grosse Übergänge in ihrer Familie
forderten sie dennoch stark – und
tun es noch.

Die Pflegeelternrolle
Ein sehr prägender Übergang war, als
wir vor zwölf Jahren ein kleines Geschwisterpaar aufnahmen – sie sind heute
fünfzehn und dreizehn. Wir waren jetzt
Pflegeeltern! Die neue Rolle freute uns.
Der kleine Junge konnte nächtelang
nicht schlafen und hatte grosse Ängste.
Auch die uns teils unverständlichen
Verhaltensweisen der beiden waren eine
Herausforderung. Mit der Zeit lernten
wir die Kinder immer besser lesen.
Seit einem Jahr auch Adoptiveltern
Die Adoption von drei kleinen Jungen
veränderte unsere Familie noch einmal
stark. Wir waren so gut wie nur möglich
vorbereitet. Vor zwölf Jahren hatten wir

«Es ist schön, wenn ein Baby an einen guten Ort kommt.»
entschieden, Kinder aus Kolumbien zu
adoptieren. Wir lernten Leute, Land und
Kultur kennen und lernten spanisch.
Anfang 2020 reisten wir zusammen mit
unseren Kindern und Pflegekindern nach
Kolumbien. Die Adoptivkinder waren
gut auf die Adoption vorbereitet. Sie
freuten sich, eine Familie zu bekommen.
Dennoch forderte es sie sehr heraus,
so plötzlich mit einer völlig fremden
Familie mitzugehen und eine Beziehung aufzubauen. Unsere Pflegekinder
bekamen mehr Freiheiten zugesprochen
und übernahmen mehr Verantwortung.
Wenn wir aber zurückblicken, können
wir sagen: Alle haben an Reife gewonnen.
Bei all diesen Übergängen stand die
Freude im Vordergrund, eine siebenköpfige Familie zu werden. Wir hatten
Respekt vor dieser Aufgabe, vertrauten
aber darauf, dass dies unser Weg ist.
Natürlich stellten sich viele Fragen.
Wir sind froh, von tipiti und unserer
Fachberaterin sehr gut begleitet zu
werden. Unser Wunsch an die Zukunft?
Als Familie weiter zusammenwachsen
und dass die Kinder sich weiterhin gut
integrieren und entwickeln können.

Die Pflegefachfrau Stefanie Kunz
und die Allgemein-, Pädiatrie- und
Palliativmedizinerin und Oberärztin
Erika Süess (rechts im Bild) arbeiten
auf der Abteilung für Neonatologie
am Kantonsspital Winterthur. Übergänge gehören zu ihrem beruflichen
Alltag.
Das Gespräch aufgezeichnet hat Andrea
Rechenmacher, tipiti Fachberaterin Übergangspflege

Was ist euer Bezug zu tipiti?
Stefanie Kunz: In den letzten vier Jahren
auf der Neonatologie hatten wir zwei
Babys, die in eine Übergangspflegefamilie von tipiti kamen.
Erika Süess: Ich habe tipiti rund um die
Platzierung eines Babys jetzt im Februar
kennengelernt.
Wie habt ihr den Übergang von Baby
A. im Februar erlebt?
SK: Ich betreute A. regelmässig und war
beim Erstkontakt mit der Übergangspflegefamilie dabei. Ich spürte die Vorfreude der Familie und konnte dann gut
loslassen. ES: Es beschäftigte uns, und
wir freuten uns sehr, als die Familie kam.
Es ist schön, wenn ein Kind an einen
guten Ort kommt. Härter ist, zu sehen,
wenn ein Kind da ist und niemanden hat.

Welche Bedeutung haben Übergänge
in eurer Tätigkeit?
ES: Riesig! Wir sind bei der Geburt
dabei, dem ersten Übergang im Leben.
Dann zu erfahren, wie sich jemand
die ersten paar Lebensminuten und
-stunden präsentiert. Die Babys entwickeln sich ja unheimlich schnell. Ein
wichtiger Übergang ist, wenn das Kind
von der Intensivstation in ein «normales» Zimmer kommt, wenn es stabiler
ist. Dort haben sie mehr Privatsphäre.
Und es ist ein gutes Zeichen, dass es in
Richtung nach Hause geht.
Ärztin Erika Süess’ Telefon klingelt.
Sie muss mit der Ambulanz an eine
Erstversorgung in ein anderes Spital.
Was hat der Übergang von A. bei dir
persönlich ausgelöst?
Ich fand es unglaublich stark von der
leiblichen Mutter, dass sie die Kraft
hatte zu sagen, sie wünsche ihrer Tochter etwas Besseres, als sie ihr geben
könne. Auch traurig, aber trotzdem
unglaublich stark. Ich kann mir vorstellen, dass das ein extremer innerlicher
Kampf für sie war.

Was kann ein Übergang allgemein bei
den Kindern auslösen?
Wichtig ist, dass die Eltern bei Übergängen für das Kind da sind und ihm
Sicherheit und Geborgenheit geben.
Man weiss, dass das Kuscheln und der
Bindungsaufbau wichtig auch für die
spätere Entwicklung sind. Wir sehen
das, wenn wir Kinder den Eltern zum
Kuscheln geben, dass sich die Kinder
stabilisieren. Der Puls beruhigt sich,
die Atmung wird stabiler. Aus der
Forschung weiss man, dass es auch eine
positive Wirkung für das Immunsystem
hat.
Was sollte sich verändern?
Je schneller eine Übergangspflegefamilie
da ist, desto schöner für das Kind. A.
ist zwei Wochen lang von uns versorgt
worden.
Tipiti kann innert einem bis drei Tagen
eine Familie aufbieten. Bei A. dauerte
es lange, bis wir von der KESB den Auftrag bekamen. Danach stand die Familie
am nächsten Tag im Spital.

Und sie hat auch noch Zeit, es sich
nochmals zu überlegen. Sie kann die
Adoptionsfreigabe erst sechs Wochen
nach der Geburt unterschreiben.
Dann hat sie noch einmal sechs Wochen
Widerrufsrecht.

Betroffene einbeziehen, wenn immer möglich
Verena Odermatt studierte Sozialund Sonderpädagogik und ist selber
Mutter zweier erwachsener Kinder.
Als Mitglied der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB steht sie
mit tipiti in Kontakt, wenn sie Pflegefamilien sucht und Pflegeverhältnisse begleitet.
tipiti Fachberaterin Evelyn Müller-Lüscher
hat dieses Porträt aufgezeichnet

In meiner Arbeit bedeuten Übergange
oft Wechsel für Menschen von einer
Umgebung in eine andere. Ich trage
Verantwortung, diese mitzugestalten im
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Bewusstsein, dass so ein Übergang für
das Kind immer Ungewissheit bedeutet.
Ein frühzeitiger und sorgfältiger Einbezug aller Beteiligten und eine transparente Kommunikation sind hier wichtig.
Auch die juristischen Verfahrensabläufe
müssen stimmen. Den betroffenen Menschen ist das meist nicht gleich wichtig
wie uns.
Immer versuchen, die Betroffenen
einzubeziehen
Betroffene sollen sich wahrgenommen
fühlen können. Das ist nicht immer einfach. Manchmal gibt es äussere Zwänge
oder dass z.B. ein System kollabiert und

die Kinder gar keine Wahl haben. Die
Betroffenen sollen sich trotzdem möglichst selbstwirksam erleben können.
Betroffene erleben ein Machtgefälle
Solche Übergänge sind Einschnitte in
Leben und bedeuten viel Unbekanntes,
Stresssituationen, und betreffen oft
fragile Systeme, die nicht auf positive
Erfahrungen mit Übergängen zurückgreifen können. Sie erleben einen Kontrollverlust und ein Machtgefälle und
fühlen sich ausgeliefert. Bei Kindern und
Jugendlichen lösen Übergänge Unsicherheiten und Ängste aus. Es kommen
etwa Schuldgefühle auf, nicht gut genug

geschaut oder die eigenen Eltern verraten zu haben.
Probleme lösen sich nicht selber
Übergangs-Prozesse müssen sorgfältig
angegangen werden. Man sollte den
Blick für verschiedene Szenarien offenhalten und sich nicht drängen lassen.
Probleme lösen sich aber nicht selber.
Kinder holen sich sonst einfach vehementer, was sie brauchen. Es gibt oft
viele Akteure und Meinungen – dann
das Kind stets im Fokus zu halten, ist
manchmal schwierig. Ich glaube aber,
dass sie deutlich zum Ausdruck bringen, was sie brauchen. Wir brauchen

Sorgfalt, weil Kinder oft alleine sind
und wenig Strategien haben, und
müssen wachsam sein, dass sie sich als
selbstwirksam erleben.
Eine Begleitperson, die dem Kind
eine Stimme gibt
Meine Idealversion wäre, dass das Kind
von einer Person eng begleitet wird, die
ihm eine Stimme gibt, wenn es selbst
keine hat, auch in einer «einfachen»
Situation. Denn wir als Verfahrensleitende sind weit weg. Und man sollte
die Kinder nach dem Prozess befragen,
wie es für sie war. Das geschieht heute
nicht.
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Pflegekinder und -familien

Begleitung Pflegefamilien

Weniger Wechsel wären möglich und nötig
Peter Lobsiger (52) ist Sozialpädagoge und dreifacher Familienvater.
Seit acht Jahren arbeitet er als Fachberater bei tipiti und beobachtet
mit Sorge die teils häufigen Wechsel der Beistandschaften. Er findet,
hier brauche es strukturelle Veränderung.

Vor tipiti arbeitete ich als Sozialpädagoge in einem Kinder- und Jugendheim.
Aus dem privaten Umfeld nahmen
wir damals notfallmässig zwei Pflegekinder auf. Ihr Beistand wünschte eine
Begleitung des Pflegeverhältnisses
durch tipiti. So wurden wir eine tipiti
Pflegefamilie.

Patrizia Zürcher hat ihrem Kollegen die Fragen
für dieses Porträt gestellt

Vom temporären Pflegevater zum
Fachberater bei tipiti
Nach einem Jahr wurden die Kinder
wie geplant zu den Eltern rückplatziert.
tipiti fragte uns an, ob wir weiterhin
Pflegekinder aufnähmen. Unsere drei
Kinder waren zu der Zeit aber in einem
Alter, wo sie uns Eltern noch stark
brauchten. Gleichzeitig suchte die damalige Leiterin auch einen Fachberater
als Ergänzung des Frauenteams und bot
mir den Job an.
Übergänge verlaufen in drei Phasen
Übergänge sind in der Arbeit als Fachberater ein zentrales Thema. Sie laufen
in drei Phasen ab: Die Vorbereitung,
der Übergang selber und das Sich-Einleben im Neuen. Bei meinem Stellenwechsel vom stationären Rahmen im
Kinderheim zum ambulaten Setting bei
tipiti war ich mit ganz neuen Fragestellungen konfrontiert. Bei tipiti komme
ich mit extrem betroffenen Menschen
in Notsituationen zusammen, verzweifelten Eltern, Druck von Herkunftssystemen usw. Für solche Situationen
Worte zu finden und sie auszuhalten,
waren für mich grosse Lernfelder.

«Ein Pflegeverhältnis ist ein herausforderndes
Familienkonstrukt.»
Angelika Schulze-Kroll ist Sozialarbeiterin und seit über zehn Jahren
Beiständin für Kinder und Erwachsene in der Region Toggenburg,
auch für Pflegekinder von tipiti.

Peter Lobsiger

Warum so viele Beistandswechsel?
Ich begleite zehn Kinder und Jugendliche mit Lebensmittelpunkt in einer
Pflegefamilie. Fünf von ihnen haben
seit Jahren die gleiche Beiständin. Bei
den anderen wechselten sie in acht
Jahren bis zu fünf Mal. Beiständ*innen
sind unsere Auftraggebenden, eine gute
Zusammenarbeit mit ihnen liegt mir am
Herzen. Es fällt auf, dass es bei einigen
Stellen häufige Wechsel gibt und bei
anderen kaum. Beiständ*innen haben
zu viele Fälle zu bearbeiten und sind
extrem gefordert. Häufige Wechsel
bringen viel Unruhe und wenig Konstanz.
Was Übergänge für Kinder bedeuten.
Kinder erleben oft schnelle und dramatische Übergänge. Speziell in unserem
Kontext können sie Ängste, Sorgen und
Unsicherheit auslösen, gute Übergänge
hingegen auch Zuversicht und Sicherheit. Ihre Begleitpersonen müssen
Übergänge gut und feinfühlig planen.
Das braucht viel Zeit und hohe Präsenz.
Strukturelle Veränderungen nötig
Wünschbar wären weniger Beistandswechsel, und wenn, dass sie sorgfältiger
vollzogen würden. Beiständ*innen
könnten bei einer Fallübernahme
die Kinder und Pflegeeltern schnell
kennenlernen und sich in den Fall
einarbeiten, bevor sie grosse Veränderungen anstreben. Die Strukturen
sind dringend so zu verändern, dass
Beiständ*innen nicht mehr so viele
anspruchsvolle Fälle gleichzeitig zu
führen haben.

Die erste Begleitung eines Pflegekindes
von tipiti übernahm ich vor zehn Jahren
aufgrund eines Beistandswechsels. Es
entlastete mich sehr, dass tipiti eine
engmaschige Zusammenarbeit mit dem
gesamten Familiensystem leistete.
Kinder bewältigen Übergänge oft gut
Die leiblichen Eltern haben oft Probleme mit dem Wohnort, Beziehungsoder Suchtprobleme oder sonstige
Belastungen. Kommt es zu Umplatzierungen, gehen diese für die Kinder mit
Ängsten, Unsicherheit, Wut, Ärger und
Trauer einher. Sie müssen Gewohntes
radikal verlassen und ein Leben mit
neuen Menschen beginnen. Ich staune
immer wieder, wie gut die Kinder das
oft bewältigen.

Auf die unterschiedlichen Bedürfnisse achten
Kinder haben sehr unterschiedliche
Bedürfnisse. Bei einer Platzierung
beobachte ich oft, dass Kinder sich
verlassen und verloren fühlen und
Verlustängste durchleben. Sie sind mit
der Wucht des Bruches in ihrer Familie
konfrontiert. Die Kinder brauchen Halt,
Verständnis und Aufmerksamkeit und –
wichtig – die Akzeptanz ihrer Herkunft
und ihrer Situation. Pflegeeltern sollten

Angelika Schulze-Kroll

in der Zeit der Platzierung engmaschig
betreut werden. Leibliche Eltern brauchen Unterstützung und Gehör.
Eine Begleitung bei Platzierungen ist
zwingend
Leider ist es nicht immer möglich,
eine Platzierung mit allen Beteiligten
in Ruhe erarbeiten zu können. Bei
schnellen Platzierungen bearbeitet
tipiti die Platzierung mit dem Kind
im Nachhinein. Das ist sehr wertvoll.
Bei Platzierungen sollte zwingend eine
Begleitorganisation involviert sein. Ein
Pflegeverhältnis ist ein sehr herausforderndes Familienkonstrukt. Ich
wünschte mir, dass sich mehr Pflegefamilien an eine Begleitorganisation
anbinden, da dies für die Entwicklung
des Kindes optimaler ist.

Übergänge sind Zeiten für besondere Achtsamkeit
Gabi Täschler (44) ist Familienfrau
und Sozialarbeiterin mit verschiedenen Coaching-Weiterbildungen.
Seit Kurzem arbeitet sie – nach
zwölf Jahren Schulsozialarbeit –
als Fachberaterin Zweigfamilien
und Coaching bei tipiti.
Von Jasmine Häni
tipiti Fachberaterin Übergangspflege

Mir gefällt die Idee, Kinder in Pflegefamilien statt in Heime zu platzieren.
Es ist ein qualitativer Unterschied, ob
ein Kind in einer Familie Fuss fasst
oder in einem durchstrukturierten
Heim aufwächst.
Übergänge sind sensible Phasen
Übergänge sind empfindliche und
herausfordernde Zeiten der Achtsamkeit für alle Beteiligten im System.
Speziell bei Kindern und Jugendlichen
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Mit Kindern transparent sein
Man sollte in diesen Übergängen mit
den Kindern ehrlich und transparent
reden. Sie müssen wissen, was los ist,
warum sie platziert werden und dass
sie nicht der Grund dafür sind. Mit
Biografiearbeit hilft tipiti den Kindern, ihre Erinnerungen aufzuarbeiten.
Beziehungen zu bekannten Personen
sollten weiter gepflegt werden. Lieber
wenige Besuche zwischen Kind und
Eltern – eventuell begleitet –, als keine
Kontakte.

ist bei einem Übergang wichtig, ob er
vorbereitet oder ungeplant ist, weil zum
Beispiel seine Vertrauensperson ganz
unverhofft verstirbt. Kinder brauchen
Orientierung darüber, was geschieht,
wohin es geht und wer an ihrer Seite
ist – sie brauchen Sicherheit, dass die
Veränderung für ihre Biographie wahrscheinlich positiv sein wird.
Übergänge bedeuten für Kinder auch
Entwurzelung
Übergänge, die von Zuhause wegführen,
sind für alle, aber vor allem für das
Kind, eine enorme Herausforderung.
Sie können bei Kindern Freud und Leid
auslösen, bleiben aber eine Herausforderung, da es auch um Entwurzelung
geht – nicht «nur» aus der Herkunftsfamilie, sondern auch aus dem Kollegenkreis, aus der Schulklasse, einem
Verein usw. Diese Elemente halte ich
für wesentlicher als zum Beispiel den
Wohnort.

Gabi Täschler

Das Herkunftssystem vermehrt einbinden
Das Einbinden des Herkunftssystems
sollte zentraler werden. Das Kind und
die Pflegefamilie sind oft begleitet und
haben klare Ansprechpartner. Die
abgebenden Eltern haben einzig den Beistand, der für das Kind zuständig und
mitverantwortlich für die Platzierung
ist. Man sollte die leiblichen Eltern mit
einbeziehen. Viele Eltern fühlen sich
alleine gelassen. Sie bräuchten in dieser
Zeit ein Coaching, eine Würdigung dessen, dass es ein schwerer Übergang ist,
ihr Kind abgeben zu müssen.
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Pflegefamilien: von den Anfängen

Förderangebote

Mit neunzehn allein nach Zürich

Niemals den direkten Draht abreissen lassen
Von Stefan Gander, Bereichsleiter Förderangebote und Stefan Herzer, tipiti Schule Wil

Wir treffen Ilse Hohl in ihrem 105.
Lebensjahr in ihrem Haus in St.Gallen.
Die Ärztin war bei den Anfängen
des Vereins Heilpädagogischer
Grossfamilien (VHPG, heute tipiti)
mit dabei und half, manch Eine*n
zu überzeugen, dass Grossfamilien
für Kinder eine gute Alternative zum
Heim sind.

Ein Rückblick auf das Jahr 2020 ist
schwer vorstellbar ohne den Zusammenhang mit der Pandemie. Auch
unsere vier Sonderschulen und unsere
Schule im Bundesasylzentrum wurden
vor zusätzliche Herausforderungen
gestellt. Wir dürfen mit Stolz sagen: Die
Lernenden und Lehrenden haben die
Herausforderung gemeistert. Es war
eindrücklich, wie es den tipiti Schulen
gelang, niemals den direkten Draht
zu den Lernenden und ihren Eltern
abreissen zu lassen. Dank digitalen Innovationen und grossem persönlichem
Engagement war es möglich, stets in
einem wirksamen Kontakt mit den
Lernenden zu bleiben.

Gesprächsaufzeichung: Thomas Graf
und Rolf Widmer

Ich kam 1916 in Frankfurt zur Welt und
wuchs in einer Grossfamilie auf. Drei
Generationen wohnten unter einem Dach.
Wir sassen zu zwölft am Tisch. Nach der
Matura wollte ich mich für das Medizinstudium anmelden, galt aber als ein
Viertel «nicht-arisch». Die Nürnberger Gesetze verboten es mir, Medizin
zu studieren. So entschied die Familie
auf den Vorschlag einer befreundeten
Zürcher Familie hin, mich für das
Studium in die Schweiz zu schicken. So
reiste ich mit neunzehn Jahren alleine
nach Zürich.
Der Weg in die Ostschweiz
1942, nach Studienabschluss, heirateten
mein Mann und ich. Wir hatten uns
während des Medizinstudiums kennengelernt. Ich war jetzt Allgemeinmedizinerin. Meine erste Stelle fand ich
in der Tuberkuloseabteilung eines
Berner Spitals, die nächste im Schwesternhaus des Roten Kreuzes in Zürich.
Mein Mann wurde dann Chefarzt in
St. Gallen. Ich war inzwischen als Hausfrau und Mutter von drei Kindern gut
beschäftigt und unterrichtete nebenbei
an Schulen Gesundheits- und Aufklärungslehre. Als unsere zwei Ältesten
studieren gingen, empfahl mich eine
Bekannte dem Chefarzt des Ostschweizer Kinderpsychiatrischen Dienstes.
So kam ich als Assistenzärztin in die
kinderpsychiatrische Beobachtungsstelle in Ganterschwil, wo Kinder
aufgenommen, therapiert und individuell gefördert wurden. Danach wurden
sie entweder zurück in die Familie
integriert oder in einem Heim untergebracht.
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tipiti Schule im BAZ: von der Pionierphase zur festen Grösse
Die tipiti Schule im Bundeszentrum für
Asylsuchende (BAZ) in Altstätten wurde
im Frühling 2019 gegründet. Das Team
der Lernbegleiter*innen bewältigte
Rolf Widmer war damals Sozialarbeiter
und Heimleiter in Ganterschwil. Er
erzählt: «Wenn ein Kind nicht zurück
in die Familie konnte, wurde jeweils
gefragt, welche Heime einen freien
Platz hätten. Ich fand, das sei die
falsche Frage. Stattdessen sollte man
fragen: Was braucht dieses Kind jetzt?
Ilse hat das sofort aufgenommen und
viel Empathie für die Kinder gezeigt.»
Rolfs Idee der Heilpädagogischen
Grossfamilien überzeugte mich: Dass
junge Ehepaare mit eigener Familie
bereit waren, noch vier bis fünf Kinder
aufzunehmen. So entstand der Verein
Heilpädagogische Grossfamilien, in
dessen Vorstand ich dabei war. Diese
Pflegeeltern waren grossartige Leute.
Ich beobachtete, wie diese Kinder ein
Zuhause bekamen und teils weniger
auffällig waren. Gleichzeitig mussten
Schulen gegründet werden, denn die
meisten der Kinder benötigten individuelle Förderung. Viele konnten für
ihre letzten Schuljahre in die öffentliche Schule integriert werden.

Interesse für junge Menschen und die
Wandlungen in der Welt
Es interessiert mich bis heute, was in
der Welt läuft und finde es enorm gut,
dass sich junge Leute mehr für Politik
interessieren. Heute engagiert sich
tipiti auch dafür, junge Flüchtlinge
aufzunehmen und zu fördern. Das ist
grossartig und so wichtig. Ich wurde
selber als junger Baum in einem
anderen Land eingepflanzt – und nach
so langer Zeit ist das hier Heimat. Und
eine Heimat zu haben, ist natürlich
auch das Bedürfnis der jungen Flüchtlinge. Mit Interesse und Bewunderung
verfolge ich Rolfs Visionen und deren
erfolgreiche Umsetzungen. Sein
unermüdlicher Einsatz für Kinder und
Jugendliche ist einmalig! Er ist für
mich ein Vorbild und ihm gilt mein
Dank. Ich wünsche ihm weiterhin
Erfolg. Die heutige Gesellschaft steht
– wie früher manche gewiss auch – vor
enormen Herausforderungen. Ich
hoffe, dass man einen Weg des Verstehens und Zusammenlebens ohne Hass
und Verderben findet. Es gibt doch
viele gute, vernünftige und hilfsbereite
Menschen.

wöchentliche Schwankungen bei den
Schülerzahlen von bis zu 80 Prozent!
Es passte die Lernmethoden und
-fächer der wechselnden Kundschaft
an, gestaltete Lernräume neu, bildete
sich stets weiter – und strahlt eine
ansteckende Zuversicht aus. Woche für
Woche schaffen sie für die Lernenden
einen «sicheren Ort des Lernens». Die
tipiti Schule hat sich dank der tollen
Leistung des Teams als feste Grösse im
Bundesasylzentrum etabliert. Als ehemaliger operativer Schulleiter war es
mir eine Freude, diese positive Energie
begleiten zu dürfen. Und es ist mir eine
grosse Freude, die Leitung seit Anfang
Februar 2021 in den Händen von Eva
Graf Poznicek zu wissen.
Wil digital
Das Corona-Jahr hat auch der Schule
Wil einiges abgefordert. Vom ersten
Lockdown überrascht, musste übers
Wochenende der Unterricht ausser
Haus sichergestellt werden. Unser
Homeschooling funktionierte leidlich
über Whatsapp, Dropbox und Telefon.

Stefan Gander

Stefan Herzer

Was zunächst Sachzwang war, hat Innovation angestossen. Mittlerweile haben
wir uns eine Plattform erschlossen,
worauf Unterricht notfalls auf Distanz
möglich ist. Für die Schüler*innen,
deren digitale Ausstattung nicht ausreicht, stehen Laptops zum Ausleihen
bereit. Natürlich bleibt zu hoffen, ein
neuerlicher Lockdown komme nicht so
bald auf uns zu. Was wir über virtuellen
Unterricht gelernt haben, kommt uns
trotzdem zugute. Heute schalten sich
Schüler*innen, die infolge Quarantäne zuhause bleiben müssen, in den
Unterricht ein. Jugendliche, die grade
schnuppern oder in akuten Krisen zuhause festsitzen, können per Computer
erreicht werden.

Jugendliche und junge Erwachsene

Der Weg in die gestärkte Eigenständigkeit
Von Donat Rade, Bereichsleiter Jugendliche
und junge Erwachsene

Einmal mehr war es ein Jahr der
Veränderungen. Unter anderem, weil
die Anzahl zugewiesener jugendlicher
Geflüchteter (MNAs) abgenommen hat,
haben wir das Lern- und Werkzentrum
umgebaut und sind im Sommer mit
einem kleineren Angebot, dem Lernund Begegnungszentrum gestartet.
Dieses liegt zentral an der Wassergasse
in St. Gallen. Bei dieser Gelegenheit
haben wir das Büro St. Gallen mit dem
siebenköpfigen Team von Bezugspersonen mit dem Schulangebot für die
Jüngsten zusammengelegt. So ist ein
erfrischendes Miteinander entstanden,
wo die tägliche Begegnung im Vordergrund steht.

Bewährt: vormittags Schule, nach
dem Mittagessen Ateliers
War das Schulangebot zu Beginn noch
für wenige Jugendliche geplant, ist
schnell eine Klasse von vierzehn Jungen
entstanden. Vormittags werden sie in
Deutsch, Mathe und Allgemeinbildung
unterrichtet, und in der Küche wird
für alle das gemeinsame Mittagessen
gekocht. Am Nachmittag finden verschiedene Angebote wie Lernatelier,
Alltagstraining, Werkstatt, Kultur und
Perspektive statt.
Integrationsarbeit in Familien
Einen grossen Teil der Arbeit leisten
unsere aktuell zwölf Pflege- und Gastfamilien, die denjenigen ein Zuhause
bieten, die noch nicht in einer WG leben.

Donat Rade

Sie verbringen gemeinsam ihren Alltag
und leisten so den größten Anteil
unserer Integrationsbemühungen. Das
gilt nicht nur für MNAs, sondern auch
für unsere Schweizer, denn Integration
kann für diese ihr Weg in die gestärkte
Eigenständigkeit bedeuten.
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Hier haben unsere Schülerinnen und Schüler das Wort.
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Praktikum

Im Wald

Die Kanutour

von Taiko, achte Klasse

von Cornel, sechste Klasse

von Henry, achte Klasse

Jeden Dienstag bin ich bei der Firma
Schefer Gartenbau ins Praktikum
gegangen. Das Ziel von einem Praktikum ist, dass man das Gefühl von
den Arbeitsaufgaben bekommt. Ich
bin knapp drei Monate in das Praktikum gegangen, auch um zu schauen,
ob mir der Beruf gefällt oder nicht,
und ob ich geeignet bin für den
Beruf Landschaftsgärtner. Meine
Arbeiten waren in einem Garten, dort
habe ich z.B. Blumen eingepflanzt
oder Dachsschäden repariert. Mir
hat das Praktikum sehr viel Spass gemacht. Mir hat die Zusammenarbeit
im Team gefallen, und dass sie mich
auch selbständig Arbeiten machen
liessen. Ich habe gemerkt, dass der
Beruf, je nach Wetter, sehr anstrengend ist. Trotzdem hat es mir Spass
gemacht, und ich habe gemerkt,
dass der Beruf zu mir passt. Ich habe
im Praktikum auch einige Pflanzennamen auf Lateinisch gelernt.

Ich mache oft ein Feuer. Im Wald
schlitteln wir und spielen im Bach.
Manchmal spiele ich Kubb mit Rui
und Herr Buob. Ich spiele gerne
Kubb. Es gibt zum Znüni Suppe. Frau
Spörri kocht die Suppe und manchmal hilft Frau Franke und auch, oder
andere Schüler, zum Beispiel Tiziano.
Ich habe gelernt, im Wald nicht immer auszurufen, sondern gehe dann
einfach weg hinter einen Baum und
beruhige mich. Im Winter geben wir
den Vögeln zu essen, weil sie nicht
viel finden im Schnee. Einige Tiere
machen Winterstarre oder Winterschlaf. Ich finde es cool, dass wir in
den Wald gehen. Ich bin am Waldmorgen gerne draussen.

Alle haben sich am Morgen in St.
Gallen am Bahnhof getroffen. Ich
durfte mit Herrn Koller einen Kaffee
kaufen und trinken. Um 7 Uhr sind
wir losgefahren nach Stein am Rhein.
Dort angekommen, haben wir die
Kanus abgeladen und Herr Ammann
und Herr Rade sind zum Zielort
hingefahren und haben die Autos
parkiert. Währenddessen hat die
Klasse mit Herrn Koller die Lenkmanöver gelernt. Dann gingen wir los.
Taiko, Herr Koller und ich hatten ein
Dreierkanu. Wir sind zuerst einmal
umgekippt. Losgefahren war das
Kanu sehr instabil, aber nach einiger
Zeit konnten wir es gut. Um 12 Uhr
gab es am Ufer Brot, Käse und
eine Senfmayo. Es war sehr lecker.
Danach durften wir noch ein bisschen baden. Anschliessend sind wir
weiter gepaddelt. Immer wieder sind
welche ins Wasser gesprungen und
haben sich von der Strömung treiben
lassen. Auch ich fand das lustig. In
Schaffhausen angekommen, haben
wir die Kanus wieder aufgeladen und
sind nach Hause gefahren.
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Entwicklungsarbeit im Wandel der Zeit

Lukas Weibel Züst
Präsident Vorstand Verein tipiti

Seit 45 Jahren schon gibt es unseren
Verein und das soziale Unternehmen
tipiti. Seit der Gründung 1976 als Verein Heilpädagogischer Grossfamilien
(VHPG) setzt tipiti auf die Stabilität von
Beziehungen zwischen Erwachsenen,
Kindern und Jugendlichen. Das Ziel ist
es, ihnen ein individuelles, förderndes
Umfeld in einer Familie zu bieten, wo
sie leben und lernen können. Leben
und arbeiten bei tipiti ist für alle Beteiligten stetige Entwicklungsarbeit und
Veränderung.

Gründer und Geschäftsleiter Rolf Widmer
hat tipiti gemeinsam mit anderen Fachleuten ins Leben gerufen und geprägt.
Operativ leitet er das Unternehmen bis
heute. Sein Credo: «Kinder und Jugendlichen sollen Sicherheit und verlässliche Beziehungen erleben und für sich
Perspektiven aufbauen können. Jedes
Kind, jede*r Jugendliche muss individuell gefördert werden; kein Kind darf
auf der Strecke bleiben, unabhängig von
Geschlecht, Status oder Nationalität.»
Diese konsequenten Werthaltungen
prägen die Qualität von tipiti mit.
Der Verein ist mit rund 200 anvertrauten Kindern/Jugendlichen, über
170 Mitarbeitenden in Teil- und Vollzeit
und einem über Neun-Millionen-Franken-Budget einer der grossen sozialen
Dienstleister in der Ostschweiz.
Tipiti gefällt sich nicht im Bejubeln
von Erreichtem und im Beschwören
Jahrzehnte alter Erfolgsgeschichten.

Der jeweilige Zeitgeist erforderte und
förderte bis zum heutigen Tag immer
wieder Innovationen und Veränderungen. Eine schlanke und flexible
Organisations- und Führungsstruktur
mit einem «greifbaren Kopf» stützt
die Mitarbeitenden bei diesen steten
Entwicklungsschritten.
Und wieder stehen wir in den nächsten
Jahren vor einer grossen Herausforderung. Rolf Widmer wird tipiti bis
zum 50-Jahr-Jubiläum 2026 operativ
weiterleiten. Er will mit Vorstand,
Geschäftsleitung und Mitarbeitenden
die Planung seiner Unternehmensnachfolge aktiv anpacken. Wir haben uns
bereits im Herbst 2020 in einem Strategie-Workshop Gedanken dazu gemacht,
Ideen gesammelt und entschieden, am
25. September 2021 einen Zukunftstag
zu organisieren. Wir wollen mit diesem
Schritt auch unsere Mitarbeiter*innen
in die künftige Entwicklungsarbeit mit
einbeziehen.

Zahlen und Fakten
Stand Ende 2020

Durch tipiti betreute Kinder und Jugendliche

Gesamt, durchschnittlich
Schüler•innen in Tagessonderschulen
Junge Flüchtlinge (MNA)
Jugendliche in individuellen Angeboten
Pflegekinder
Babies in Übergangpflege, durchschnittlich
Integrationsschüler•innen (bis 31. Juli 2020)
Schule Bundesasylzentrum (BAZ), durchschnittlich

219
72
30
12
49
9
22
25

Personal, Vorstand, Vereinsmitglieder

Total Mitarbeiter innen (Teil- und Vollzeit)
Mitarbeitende Administration (Teilzeit)
Mitarbeitende Leitungsteam (Teilzeit)
Mitglieder im Vorstand (ehrenamtlich)
Mitglieder und Gönner
Finanzierung

Gesamtaufwand pro Jahr (in CHF)
9,7 Mio.
Öffentliche Hand
89 %
Eltern
2%
Spenden (Investitionen, Nachbetreuung, Freizeit9%
angebote, Förderprogramme für MNA)

Verein tipiti
Zentralsekretariat
Obere Bahnhofstrasse 9
9500 Wil

Telefon 071 950 50 60
info@tipiti.ch
www.tipiti.ch

170
4
4
7
328

Spendenkonto:
Postfinance
CH15 0900 0000 9000 6074 2
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