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VORWORT DES PRÄSIDENTEN
ALEXANDER FREI
Nach über zwei Jahren pandemiebedingtem Ausnahmezustand hatten sich
wohl alle Menschen auf einen Frühling gefreut, der wieder etwas gesellschaftliche Normalität und Stabilität bringen sollte. Doch leider kam alles
anders: Der Konflikt, der in der Ukraine seit über acht Jahren schwelte,
eskalierte Ende Februar in einen Krieg, der bereits zahlreiche Opfer gefordert
hat. Erneut ist das Leben vieler Menschen von Angst und Unsicherheit
geprägt und das Ausmass der humanitären Katastrophe wird mit jedem Tag
grösser. Stündlich erreichen uns Bilder und Videos, die aufwühlen: tote,
verletzte und flüchtende Menschen, viele davon sind Kinder. Es ist wohl
kaum abzuschätzen, was ein derartiges Trauma bei Menschen, insbesondere
bei Kindern, auszulösen vermag. Den Betroffenen gilt unser ganzes
Mitgefühl – und es bleibt zu hoffen, dass Vernunft und Diplomatie letztlich
obsiegen. Doch auch wenn wir das Glück haben, in der Schweiz in einer
äusserst privilegierten Situation leben zu dürfen, sollte nicht vergessen
werden, dass auch hierzulande Kinder und Jugendliche unter Verlust,
Traumata und Entwurzelung leiden – Umstände, die auch ihre Zukunftsperspektiven sehr negativ beeinflussen können. Hier setzt unser Verein
Netzwerk Familie mit seiner Tätigkeit an: Durch unsere professionelle
Begleitung und Beratung möchten wir dazu beitragen, dass junge Menschen
in ihrer Ursprungsfamilie – oder gegebenenfalls in einer neuen Gemeinschaft – die Sicherheit und den Halt finden, die sie brauchen, um solide und
vertrauensvolle Beziehungen aufbauen zu können, welche ihnen bei der
Bewältigung aller anstehenden Herausforderungen helfen. Unsere Mitarbeitenden setzen sich täglich engagiert und mit viel Herzblut dafür ein,
für die Kinder und Jugendlichen ein vertrauensvolles Umfeld und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können.
Unser Verein Netzwerk Familie darf in finanzieller Hinsicht auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Sämtliche operativen Bereiche
des Vereins schliessen mit einem positiven Ergebnis ab. Insbesondere der
Bereich «Familienplatzierung», zu dem nebst der eigentlichen Platzierung
bei unseren Pflegefamilien in buchhalterischer Sicht neu auch die Angebote
«Sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF)» sowie «Begleitetes Wohnen
(BeWo)» zählen, hat sich sehr erfreulich entwickelt. Während die Platzie5

rungstage bei den Pflegefamilien im Jahr 2021 konstant blieben, konnten
die Angebote SPF und BeWo weiter zulegen und bilden inzwischen ein
wichtiges Standbein für den wirtschaftlichen Erfolg des Vereins. Dies ist
umso erstaunlicher, als das Angebot SPF erst im Jahr 2018 erarbeitet und
lanciert wurde und mittlerweile wesentlich dazu beiträgt, dass der Verein
auch in finanzieller Hinsicht in eine sichere und positive Zukunft blicken
darf. Im Bereich Jugendheim «Alte Post» sind die Erträge im Verhältnis zum
Vorjahr etwas zurückgegangen, was jedoch auf die im Durchschnitt um eine
Platzierung tiefere Auslastung als im Vorjahr zurückzuführen ist.
Die Auslastung spielt in allen Bereichen eine zentrale Rolle, allerdings kann
der Verein nur in sehr beschränktem Ausmass auf die effektive Auslastung
Einfluss nehmen. Die Nachfrage wird immer gewissen Schwankungen unterworfen sein. Umso wichtiger ist es, dass der Verein Netzwerk Familie mit
seinen Angeboten breit aufgestellt ist. Damit sind wir in der Lage, allfällige
Schwankungen in der Nachfrage von einzelnen Bereichen zu kompensieren
und ein über alle Sparten hinweg ausgeglichenes Jahresergebnis sicherzustellen. Als Verein ist unser Bestreben ja letztlich auch nicht primär am
wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet, sondern der wirtschaftliche Erfolg ist
bloss – aber immerhin – Mittel zum Zweck. Das eigentliche Ziel des Vereins
Netzwerk Familie besteht vielmehr darin, auch nach beinahe 30 Jahren
seit seiner Gründung mit seinen Angeboten ein verlässlicher Partner für
Behörden, Familien und betroffene Kinder und Jugendliche sowie ein
attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dies kann letztlich nur gelingen, wenn der
Verein auf einer finanziell soliden Grundlage steht. Ich meine, behaupten zu
dürfen, dass wir dieses Ziel auch im Jahr 2021 erreicht haben.
Ungeachtet der vorstehend erwähnten wirtschaftlichen Faktoren ist es
dem Vorstand ein grosses Anliegen, zu betonen, dass unsere professionellen
und engagierten Mitarbeitenden das eigentliche Kapital unseres Vereins
sind – diese Erkenntnis ist zwar keineswegs neu, hat sich aber auch während
der schwierigen Zeit der letzten zwei Pandemiejahre bewahrheitet.
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Daher möchte ich mich – auch im Namen des gesamten Vorstandes – bei
allen Mitarbeitenden ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken.
Ich danke insbesondere unserer Geschäftsleiterin, Claudia Stamerra, welche
sich nebst der Sicherstellung der operativen Tätigkeit des Vereins auch um
die Umsetzung und Weiterentwicklung der neuen Angebote kümmert.
Wie immer möchte ich an dieser Stelle auch unseren Pflegefamilien einen ganz
besonderen Dank aussprechen. Ihre Bereitschaft, Kinder und Jugendliche
aus schwierigen Verhältnissen in ihre familiäre Gemeinschaft aufzunehmen,
macht es uns überhaupt erst möglich, diesen Menschen ein zweites Zuhause
zu bieten und damit den eingangs erwähnten Werten und Zielen näher zu
kommen.
Wollerau, 13. März 2022
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BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG
CLAUDIA STAMERRA
«Die grösste Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die,
dass man zu ihm Vertrauen hat.» 			
Matthias Claudius
Das Jahr 2021 war, wie bekannt, noch immer geprägt von ausserordentlichen
Situationen, die es zu meistern galt. Ich möchte den Bericht dafür nutzen,
mich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Vereins Netzwerk
Familie, allen Pflegefamilien sowie dem Vorstand zu bedanken. Immer
wieder gerieten wir im Alltag in Situationen, die Flexibilität und Engagement
erforderten. Als Geschäftsleiterin durfte ich hierbei spüren, mit wie viel
Offenheit, Herzblut und Motivation im Verein gearbeitet wird, was mich
nicht nur erfreute und entlastete, sondern auch stolz machte.
Wir durften Kinder und Jugendliche in die Selbstständigkeit begleiten, aber
auch neue Kinder und Jugendliche aufnehmen und auf ihrem Weg begleiten.
8

Kinder entwickeln sich und wachsen zu jungen Erwachsenen heran. Manchmal können wir den Weg, welchen sie einschlagen, kaum nachvollziehen und
es entsteht eine innere Ohnmacht, wenn wir dabei zuschauen müssen, wie
eine Entwicklung in eine Richtung geht, bei welcher wir nur noch bedingt
mitwirken können. Meine pädagogische Erfahrung hat mich gelehrt, dass
es von grosser Bedeutung ist, wenn ich bei der Begleitung von Menschen
einfach DA bin. Wenn ich dem Gegenüber das Gefühl geben kann, an seiner
Seite zu stehen und ihn in seiner eigenen Wahrheit ernst nehme, dann
entsteht Vertrauen. Der Grundstein für eine gesunde Entwicklung eines
Menschen ist genau dies: Vertrauen.
Auch in der täglichen Arbeit im Verein durfte ich die Erfahrung machen, dass
gegenseitiges Vertrauen, vor allen Dingen in Zeiten, in welchen wir als
Menschen gefordert sind und das Vertrauen in verschiedene Systeme zu
sinken scheint, wichtig ist. Vertrauen begleitet uns in der täglichen Arbeit
mit den uns anvertrauten Menschen, Vertrauen ist wichtig in der Teamarbeit
und Vertrauen hilft uns, die Aufgaben mit Herzblut und Engagement zu
meistern. In diesem Sinne: Danke für Ihr Vertrauen und die geleistete Arbeit!

FAMILIENPLATZIERUNG
Auch im Jahr 2021 waren wir aktiv auf der Suche nach neuen Pflegefamilien.
Wir haben Flyer erstellt und auch eine Publireportage «im Bote der Urschweiz» veröffentlicht (s. Bericht Familienplatzierung). Wir konnten eine
neue Familie für Entlastungsplatzierungen aufnehmen, an dieser Stelle
ein herzliches Willkommen im Verein.
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Im Herbst startete die Weiterbildung zum Thema «Traumapädagogik im
Alltag», welche wir in Zusammenarbeit mit der Fachstelle tipiti für unsere
Pflegeeltern und auch externe Interessierte organisierten.
Erfreulich war, dass wir das Pflegefamilientreffen im August 2021 wieder
durchführen konnten. Wenn auch das Wetter nicht auf unserer Seite war,
war es dennoch ein gelungener Anlass mit gutem Austausch untereinander.

JUGENDHEIM «ALTE POST» / AUSSENWOHNGRUPPE
Die Auslastung im Jugendheim war im vergangenen Jahr geprägt von Kurzaufenthalten im Sommer und weniger längerfristigen Platzierungen als noch
im Jahr zuvor. Dies führte fürs Team des Jugendheims zu vielen Ein- und Austritten der Jugendlichen, was in der alltäglichen Arbeit herausfordernd war.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für das Engagement des Teams.
Die Aussenwohngruppe mit Standort in Goldau war 2021 gut besetzt und
mit drei belegten Plätzen ausgelastet.
Ende Juli verabschiedeten wir unsere langjährige Mitarbeiterin Judith Häusler
in die wohlverdiente Pensionierung. Vielen Dank, Judith, für dein Wirken
im und für den Verein und alles Gute auf deinem weiteren Weg! Kim Müller
durfte im Mai ihren Sohn auf die Welt bringen. Alles Gute fürs neue Familienglück! Ebenfalls durfte Nicole Nussbaumer Ende November einen Sohn
gebären und anschliessend in Mutterschaft gehen. Auch ihr von Herzen
alles Liebe!

BEGLEITETES WOHNEN
Das Begleitete Wohnen in Goldau war übers Jahr hinweg gut besetzt. Das
Angebot für junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren wird vor allem von
Einweisern der stationären Kliniken als Anschlusslösung sowie von IV-Stellen
oder Sozialdiensten in Anspruch genommen. Wir konnten einen jungen
Mann in die Selbstständigkeit begleiten und eine junge Frau im Begleiteten
Wohnen aufnehmen.
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SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBEGLEITUNG /
INDIVIDUELL BEGLEITETE BESUCHE
Das Angebot der sozialpädagogischen Familienbegleitung und der individuell
begleiteten Besuche konnte im vergangenen Jahr ausgebaut werden, da
wir einige neue Aufträge annehmen durften. Barbara Walder und Martha
Heinzer, sowie Othmar Bürgi konnten 2021 gemeinsam 15 Familien begleiten.

BEGLEITETER BESUCHSTREFF
Der begleitete Besuchstreff mit Standort in Goldau konnte im vergangenen
Jahr lediglich einmal öffnen. Die Anfragen für dieses Angebot blieben trotz
Bekanntmachung aus. Wir machten die Erfahrung, dass individuelle Begleitungen eher angefragt werden als ein Besuchstreff. Trotzdem werden
wir das Angebot noch weiter aufrechterhalten. Wir werden uns jedoch in
absehbarer Zeit Gedanken darüber machen, wie und ob dies längerfristig
weitergeführt wird.
Vertrauen haben: Vertrauen in das tägliche Tun, Vertrauen in die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen, Vertrauen ins System, Vertrauen darauf,
dass unsere Angebote auch weiterhin von Bedarf sind und Familien in Not
Unterstützung bieten können.
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Die folgende Publireportage erschien am 22. September 2021 im «Bote der Urschweiz»:

Pflegeeltern gesucht!
Seit 1993 findet der Verein Netzwerk Familie für Jugendliche und Kinder in aussergewöhnlichen Situationen liebevolle und passende Pflegeeltern und vermittelt
ihnen damit ein zweites Zuhause. Aktuell sucht der Verein interessierte Pflegeeltern für Dauerplatzierungen und für Entlastungsplatzierungen.
Pflegefamilien leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl und öffnen Kindern und Jugendlichen ihre Türen
und ihre Herzen, was für die Entwicklung
dieser Menschen in schwierigen Situationen äusserst wichtig ist.
Man muss Kinder mögen
Seit 13 Jahren betreut die Familie Ming
aus Lungern im Kanton Obwalden Pflegekinder. Und dies, obwohl Sepp und Sonja
gleichzeitig fünf leibliche Kinder grossgezogen haben. Heute sind ihre Kinder zwischen 16 und 25 Jahre alt. Sonja Ming-von
Bergen ist überzeugt: «Es ist ein grosser
Vorteil, wenn man bereits eigene Kinder
hat. Dadurch bringt man die nötige Erfahrung bei der Kindererziehung mit.» Eine
Voraussetzung für einen erfolgreichen
Pflegeplatz sei auch eine stabile, belastbare Beziehung mit dem Lebenspartner.
«Pflegeeltern sollten aus meiner Sicht
schwierige Situationen aushalten können,
lösungsorientiert reagieren und rücksichtsvoll miteinander umgehen», ergänzt
Sonja Ming. Anfänglich blieben einige
Pflegekinder nur während einer kurzen
Zeit oder für ein paar Jahre bei der Familie Ming. Doch seit zehn Jahren leben nun
zwei Pflegekinder bei der Grossfamilie.
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Heute sind sie 12 und 14 Jahre alt. «Die
beiden bleiben bei uns, bis sie volljährig
sind und dann selber über ihr Leben entscheiden können», sagt Sonja Ming.
Pflegeeltern werden stets unterstützt
Damit man das nötige Verständnis für die
teilweise traumatisierten Kinder habe, seien Aus- und Weiterbildungen, welche auch
der Verein Netzwerk Familie anbietet, sehr
wichtig. Pflegeeltern werden beispielsweise auch über ihre rechtlichen Aspekte
informiert. Wer Pflegekinder aufnimmt,
hat jederzeit professionelle Hilfe und Ansprechpersonen zur Verfügung. «Es gibt
beim Verein Netzwerk Familie sogar eine
Notfallnummer», ergänzt Sonja Ming.

Pflegeeltern gesucht!
Der Verein Netzwerk Familie sucht aktuell
wieder Pflegeeltern. Dazu Geschäftsleiterin Claudia Stamerra: «Bei der Platzierung
von Pflegekindern berücksichtigen wir
insbesondere den besonderen Bedarf
des Pflegekindes sowie die Ressourcen
der Pflegefamilie. Durch eine gute Abklärung im Aufnahmeprozess möchten wir
vermeiden, dass die Kinder, welche sich
bereits in einer schwierigen Situation befinden, noch weitere Male umplatziert
werden müssen. Sie sollen ein zweites Zuhause bekommen, bei welchem sie sich
wohl fühlen und sich gut entwickeln können.» Der Verein Netzwerk Familie wählt
Pflegefamilien sorgfältig aus. Ablauf und
Zuständigkeiten werden klar geregelt. Interessierte Pflegeeltern müssen vor der
definitiven Aufnahme als Pflegefamilie einen Vorkurs der PACH besucht haben. Die
Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern ist
eng; sie ist geprägt von offener Kommunikation und transparenter Information.

«Jede Familie wird durch eine unserer Familienbegleiterinnen begleitet und unterstützt. Zudem sind die Pflegefamilien sozialversicherungstechnisch bei uns angestellt», ergänzt Claudia Stamerra. «Die
Pflegeeltern erhalten fachliche Unterstützung, welche aus externen und internen
Angeboten besteht. Regelmässig organisieren wir Vernetzungsanlässe für Pflegefamilien und Pflegekinder.» Aktuell bietet
der Verein rund 35 Plätze bei 25 Pflegefamilien im Kanton Schwyz und in den umliegenden Kantonen an.

Pflegeeltern gesucht!

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie
sich unverbindlich unter der Nummer
055 422 07 47.

Netzwerk Familie
Telefon 055 422 07 47
www.netzwerkfamilie.ch
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BERICHT AUS DEM JUGENDHEIM «ALTE POST»
RETO NUSSBAUMER, HEIMLEITUNG
«Positiv zu denken bedeutet nicht, dass man immer glücklich und
zufrieden sein muss. Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen weiss,
dass es wieder bessere Tage geben wird.»
(Unbekannt)
Das Jahr 2021 verging wie im Flug. Nichtsdestotrotz schauen wir auf viele
spannende, lustige und schöne Ereignisse zurück. Was das Jahr 2021 ohne
die Pandemie gebracht hätte, können wir nicht wissen, nicht einmal erahnen.
Trotz schwierigen Tagen, teilweise Wochen, verloren wir den Mut und
den Optimismus nicht. Mit Blick auf die Zukunft packten wir das neue Jahr
voller Energie an.
Doch zuerst möchte ich einen Rückblick geben und Ihnen einige Highlights
näherbringen.
14

Einige personelle Veränderungen prägten das Jahr. So durften wir unsere
langjährige Mitarbeiterin Judith Häusler in die Pensionierung verabschieden.
Wir bedanken uns nochmals bei ihr für die jahrelange Treue zum Verein und
wünschen ihr für die Zeit der Pension alles Gute. Weiter mussten wir für
drei Monate auf Simon Meyer verzichten, welcher längere Zeit auf Reisen
war. Nicole Nussbaumer von der AWG und Kim Müller bekamen jeweils
Familienzuwachs und gingen in ihren wohlverdienten Mutterschaftsurlaub.
Als Mutterschaftsüberbrückung konnten wir Lukas Gann als Vertretung
gewinnen, welcher uns jedoch nicht mehr verlassen wollte und den wir auch
nicht mehr gehen lassen wollten. Daher wurde unser Team um einen Sozialpädagogen grösser und wir freuen uns, Lukas zur JAP-Familie zählen zu dürfen.
Unser tägliches Tun durften und mussten wir mit vielen Veränderungen planen
und gestalten. Dabei stellten nicht nur die personellen Veränderungen
Herausforderungen dar. Wir konnten auch viele Jugendliche in ihren neuen
Lebensabschnitt begleiten. Sei dies der Weg in die Eigenständigkeit, der
Übertritt in die Aussenwohngruppe oder die Reintegration ins Elternhaus.
Die leeren Zimmer sollten natürlich mit neuen Gesichtern, mit neuen
Charakteren, mit neuen Jugendlichen, welche unsere Unterstützung wollen,
belegt werden. Dies führte dazu, dass im Jugendheim viele neue Jugendliche
begrüsst werden durften.
Damit das ganze Team für die grossen Herausforderungen unter dem Jahr
bereit war, tätigten wir Weiterbildungen oder genossen die Zeit mit Teamevents. Im Jahr 2021 widmeten wir uns dabei dem Thema Kommunikation.
Dazu ergaben sich einige theoretische Inputs, welche teamintern organisiert wurden. Neben dem theoretischen Teil kam auch die Praxis nicht zu kurz.
So durften wir das Gehörlosendorf in Turbenthal besuchen. Dabei lernten
wir die Besonderheiten der Kommunikation mit Gehörlosen kennen und
worauf dabei geachtet werden muss.
Ein zweiter Ausflug führte uns für zwei Tage nach Luzern. Das Team bekam
absichtlich nur wenige Informationen. Wir besammelten uns an einem
Donnerstagmorgen mit nur wenigen Infos bepackt am Bahnhof in Emmen.
Schon das Zurechtkommen mit den wenigen Infos war nicht einfach und
warf immer wieder einige Fragen auf. Vom Bahnhof aus, nur wenige Meter
zu Fuss, besuchten wir zum Start einen Adventure-Room. Wir wurden also
15

als Team in einen Raum geführt und darin angekettet. Nun hatten wir
60 Minuten Zeit, uns durch das Lösen von Rätseln und Finden von Hinweisen
aus den Ketten zu befreien und einen Weg aus dem Raum zu finden. Der
erste Raum ging ganz flott. Danach kam jedoch ein weiterer und noch einer
und dann nochmals einer. Die Zeit lief uns langsam davon. Ganz zum Schluss
schafften wir es fast auf die Sekunde genau, den letzten Raum zu verlassen
und gewannen das Spiel. Wer dies schon einmal gemacht hat, weiss, ohne
miteinander zu sprechen, einander zu helfen und als Team zu funktionieren
kann diese Herausforderung nicht gemeistert werden. Nach diesem aktiven
Morgen liefen wir von Emmen nach Luzern, wo wir unser Mittagessen zu
uns nahmen und dabei viel Zeit für den persönlichen Austausch hatten. Ab
dem Nachmittag stand das Team im Vordergrund. Zu Fuss ging es weiter
Richtung Bahnhof Luzern. Damit nicht gleich erahnt werden konnte, wie es
weiter geht, drehten wir eine Schlaufe über das Bahnhofareal, bevor wir
uns auf eines der Kursschiffe begaben. So fuhren wir von Luzern bis nach
Vitznau, genossen an diesem heissen Tag den kühlenden Fahrtwind und
hatten weiter Zeit für regen Austausch im Team. Zum Ende unserer Reise
bezogen wir unsere Zimmer im Hostel Rotschuo in Gersau, packten unsere
Badesachen und liessen den Abend bei gemütlicher Stimmung mit Grillieren,
Baden und ausgedehnten Gesprächen ausklingen. Am nächsten Morgen
trafen wir uns zu einem Austausch über die Kommunikation im Jugendheim.
Dazu machten wir Fallanalysen und reflektierten aktiv unsere Kommunikation, um neue Wege für die Zukunft zu finden. Gegen Mittag beendeten wir
den erfolgreichen Event.
Rückblickend bin ich über das ganze Jahr und die dabei gesammelten
Erfahrungen sehr dankbar. Dankbar darüber, dass wir diesen Event trotz
der Pandemie durchführen konnten, dass unsere Jugendlichen all die
Veränderungen und schwierigen Situation mitgemacht haben, dass mein
Team dieses Jahr mit all den Besonderheiten so stark mitgetragen und sich
gegenseitig unterstützt hat. Mit dieser Dankbarkeit und diesen Gedanken
im Hinterkopf freue ich mich auf das neue Jahr, und weiss: Es kann kommen,
was will, gemeinsam schaffen wir alles.
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CAS BERATEN UND COACHEN SYSTEMISCH,
LÖSUNGS- UND KOMPETENZORIENTIERT
DAVID BLUM, SOZIALPÄDAGOGE JUGENDHEIM
Während des letzten Jahres durfte ich an einer Weiterbildung teilnehmen,
welche eine breite Palette diverser Themen abdeckte (Systemtheorie,
Konstruktivismus, Lösungsorientierter Ansatz, viele Beratungs- und Coachingsteile). Im nachfolgenden Bericht gehe ich auf Teile davon ein, welche
ich in meinem Praxisalltag verwende.

GRUNDANNAHMEN
Nebst der bekannten Grundhaltung, welche beim Lösungsorientierten Ansatz
einen wichtigen Stellenwert hat, orientiere ich mich in meinem Praxisalltag
viel anhand der Grundannahmen. Einige davon möchte ich hier erwähnen:
«Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin.»
(Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 19)
Bei besonders herausfordernden Begleitprozessen entsteht bei mir zeitweise das Gefühl, als würde ich in einer Sackgasse stecken. Gelingt es mir,
mich ein paar Schritte von der Situation zu distanzieren, erhalte ich einen
anderen Blickwinkel, welcher mir trotz festgefahrener Situation die Sicht
auf gelingende Ausnahmesituationen freisetzt und so mögliche Lösungsansätze offenbart.
«Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich
eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt.»
(Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 19)
Zielgerichtetes Verhalten ist in der Begleitung von Menschen wichtig. In der
Praxis beachte ich deshalb meinen Eigenanteil (indem ich z. B. eine unterstützende Sprachform wähle) und suche gleichzeitig mit dem System (Eltern,
Lehrpersonen, Therapeut/innen, Beistandspersonen etc.) individuelle
Wege, welche Entwicklung ermöglichen. Wie wir über unsere Mitmenschen
denken und sprechen, beeinflusst ihre Selbstwahrnehmung. Grosse Teile
unserer Gesellschaft melden zurück, wenn etwas schiefläuft. Wie in vielen
Bereichen wird dies auch spürbar in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen.
17

Fände hier längerfristig ein Umdenken statt, hätte dies wohl weitreichende
positive Konsequenzen.
«Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch.»
(Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 20)
Kaum jemand «unserer Jugendlichen» tritt aus freien Stücken ins Jugendheim ein. Somit besteht bereits seit Beginn ein gewisser Zwangskontext,
woraus Widerstand entstehen kann. Generell begegne ich tagtäglich Widerstand in unterschiedlichen Facetten. Die oben genannte Aussage weist
darauf hin, dass Widerstand nicht zwingend bedeutet, dass jemand nicht
will. Möglicherweise sollte ein anderer Weg eingeschlagen werden, da
jemand auf diese Weise zurzeit nicht kann. Beachte ich dies und stelle veränderungswirksame Fragen, wird Zusammenarbeit oftmals möglich.
Diese Grundannahmen sind für mich vielseitig einsetzbar. Nebst einem
wertvollen Leitfaden für die Zusammenarbeit mit Jugendlichen bieten sie
auch Orientierung in der Teamarbeit, im Umgang mit unterschiedlichen
Systempersonen, bis hin zu Teilen des Privatlebens.

GESPRÄCHSTECHNIKEN
Nebst den bereits erwähnten Grundhaltungen finde ich den Einsatz von
Standarttools und sonstigen Tools für Gespräche sinnvoll.
Die drei Standardtools (Leidanerkennung, Gesprächsziele erfragen, Wertschätzung geben) können in Gesprächen oft verwendet werden.
Bevor sich jemand in Gesprächen überhaupt auf Lösungsstrategien einlässt,
wird das emotionale Leiden der Jugendlichen wahrgenommen und benannt.
Beispiel: «Ich sehe, dass dich die Situation traurig macht». Ziel der Leidanerkennung ist es, nur sicht- oder hörbares emotionelles Leid beim Gegenüber
aufzugreifen (keine Erklärungen), um so die Zunahmen von z. B. Opfergefühlen zu vermeiden.
Klare, von Jugendlichen formulierte Gesprächsziele bieten den Fokus fürs
Gespräch und das Handeln wird danach ausgerichtet. Je eigenständiger
Jugendliche Ziele formulieren, desto eher entsteht intrinsische Motivation,
was beim Erreichen der Ziele massgebend hilft.
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Mit Wertschätzungen werden unterschiedliche Dinge wie Kompetenzen,
Bewältigungsstrategien oder Erfolge der Jugendlichen fokussiert. Sie unterstützen die Jugendlichen bei ihrer Selbstermächtigung, und ein veränderungswirksamer Kontext sowie eine gute Arbeitsbeziehung können dadurch
gefördert werden.

RÜCKKOPPLUNGSTECHNIKEN
Drei Rückkopplungstechniken (Schlüsselwörter verwenden, paraphrasieren,
zusammenfassen) bieten unterschiedliche Vorteile (Jugendliche können
erkennen, dass zugehört wird / das Verständnis steigt).
Bei der Verwendung von Schlüsselwörtern (z. B. oft verwendete Wörter,
bedeutsame Wörter) kann eine tiefere Sprachbasis mit Jugendlichen
geschaffen werden, bei deren Verwendung sie mehr von sich erzählen.
Mithilfe von Paraphrasieren fasse ich kurz zusammen, was Jugendliche mitgeteilt haben. Ich signalisiere damit meine Aufmerksamkeit und lade zur
Vertiefung ein.
Alle 2 bis 3 Minuten empfiehlt es sich, in wenigen, kurzen Sätzen Verstandenes
zusammenzufassen. Zusammenfassungen ermöglichen Jugendlichen, Sichtweisen während des Zuhörens abzustimmen.

FRAGETECHNIKEN
Nebst den oben erwähnten Punkten sind für mich wohl die Fragetechniken
am prägendsten. Beim Hauptteil der Gespräche liegt das Augenmerk
auf Fragen, welche innere Auseinandersetzungen und Veränderungen (bei
Jugendlichen) indizieren sollen.

FAZIT
Der absolvierte CAS bietet viel Grundlagen- und Vertiefungswissen, an
welchem ich mich in der Praxis orientieren kann. Vertiefte Modelle und
weitere Tools (oben nicht erwähnt), kann ich gezielt im Arbeitsalltag verwenden und wirken sich darauf aus. Es ist eine facettenreiche Thematik,
womit ich mich in Zukunft noch näher befassen werde.
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NETZWERK FAMILIE
DAS JAHR 2021 IN ZAHLEN
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32

Anfragen für Plätze
in Pflegefamilien

Pflegekinder leben
in 18 Pflegefamilien

3–23

8

Jahre Altersspektrum
der Kinder und
Jugendlichen

Aus- oder Übertritte im
Jugendheim «Alte Post»

365
15

Familienbegleitungen
(SPF, Besuchsrecht, Einzelbegleitung)
20

Tage Engagement für
die Kinder und Jugendlichen

990

Platzierungstage in der Aussenwohngruppe

1001

Platzierungstage im
Begleiteten Wohnen

18

Anfragen für Plätze im
Jugendheim «Alte Post»

2982

Platzierungstage im Jugendheim

9489

Platzierungstage in Pflegefamilien

38–41

Angestellte bei Netzwerk
Familie (inkl. Pflegeeltern)
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VORSTAND UND MITARBEITENDE
VORSTAND

BEREICH BeBe

Präsident
• Alexander Frei, Anwalt
Vizepräsident und Finanzen
• Walter Loher, Betriebsökonom
Aktuarin
• Anja Heuberger-Hensel, Pädagogin
Beisitzerinnen
• Karin Weber-Hiestand, Kauffrau
• Svenja Kälin, Kinderärztin

• Martha Heinzer, soziokulturelle
Animatorin
• Barbara Walder, Psychologin

BEREICH JAP/AWG

Familienbegleiter/-innen
• Othmar Bürgi, dipl. Sozialarbeiter
• Daniela Franz, dipl. Sozialpädagogin/
Sozialarbeiterin
• Yvonne Arnold, Master of Arts UZH,
MAS Kinder- und Jugendhilfe
Pflegeeltern
29 aktive und inaktive Pflegeeltern

Heimleitung
• Reto Nussbaumer, dipl. Sozialpädagoge
und Teamleiter Curaviva
Team
• Thomas Abry, Koch und pädagogischer
Mitarbeiter
• Nicole Nussbaumer, dipl. Sozialarbeiterin,
AWG und Jugendheim
• David Blum, dipl. Sozialpädagoge
• Nathalie Edelmann, Sozialpädagogin i. A.
• Gaby Ettlin, pädagogische Mitarbeiterin
• Michael Gehrig, pädagogischer Mitarbeiter
• Judy Häusler, dipl. Sozialbegleiterin,
bis 31.7.2021
• Melanie Junker, Sozialbegleiterin i. A.,
AWG und Jugendheim
• Christine Mettler, pädagogische
Mitarbeiterin
• Simon Meyer, dipl. Sozialpädagoge
• Kim Müller, dipl. Sozialpädagogin
• Lukas Gann, dipl. Sozialpädagoge,
ab 1.5.2021

BEREICH SPF

BEREICH BeWo

• Barbara Walder, Psychologin
• Martha Heinzer, soziokulturelle
Animatorin
• Othmar Bürgi, dipl. Sozialarbeiter
(Einzelauftrag)

Verantwortliche Mitarbeiter/-innen
• Martha Heinzer, soziokulturelle
Animatorin

GESCHÄFTSLEITUNG
• Claudia Stamerra, dipl. Sozialpädagogin
und Teamleiterin Curaviva

ADMINISTRATION
• Esther Koch, Sachbearbeiterin
Rechnungswesen

BEREICH FAP
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MITGLIEDERBEITRÄGE UND SPENDEN 2021
VEREINSMITGLIEDER
Mitglieder (Beitrag Gemeinden, vergünstigter Tarif) 
Einzelmitglieder 
Kollektivmitglieder (Gemeinden und Kirchgemeinden) 

19’000.–
500.–
2’100.–

SPENDEN 

8’157.50

Wir bedanken uns herzlich für die Spenden und Mitgliederbeiträge von
Gemeinden, Kirchgemeinden, Organisationen und Einzelpersonen. Die
Spenden sind ein wichtiger Beitrag zugunsten aller Kinder und Jugendlichen
des Vereins Netzwerk Familie. Sie ermöglichen uns, die Kinder und
Jugendlichen in speziellen Situationen zu unterstützen.
Ein besonderer Dank gilt der Firma CONVISA Revisions AG, welche als
Revisionsstelle des Vereins Netzwerk Familie seit vielen Jahren die Jahresrechnung prüft und den Revisionsbericht erstellt.
Gerne nehmen wir Spenden auch für zweckgebundene Projekte entgegen.
Spendenkonto:
Schwyzer Kantonalbank, IBAN CH12 0077 7003 2620 7109 7

Abkürzungen:
FAP
Familienplatzierung
JAP
Jugendheim «Alte Post»
AWG Aussenwohngruppe
BeWo Begleitetes Wohnen
SPF
Sozialpädagogische Familienbegleitung
BeBe Begleitete Besuche
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JAHRESRECHNUNG 2021
ERFOLGSRECHNUNG
31.12.2021
in CHF

31.12.2020
in CHF

1’455’543.00

1’355’973.00

82’112.50

24’955.20

103’980.00

73’160.00

0.00

0.00

Nettoumsatz

1’641’635.50

1’454’088.20

Personalaufwand Netzwerk Familie

–364’045.25

–335’997.80

Spartenrechnung Familienplätze
Ertrag aus Pflegegeldern
Ertrag aus Sozialpäd. Familienbegleitung (SPF)
Ertrag aus Begleitetes Wohnen (BeWo)
Erlösminderungen

Entschädigung Pflegeeltern

–1’148’164.45

–1’073’002.60

Bruttogewinn 2

129’425.80

45’087.80

Verwaltungsaufwand

–73’815.40

–72’209.50

55’610.40

–27’121.70

Betriebsergebnis vor Nebenerfolgen
Nebenbetrieblicher Ertrag

311.15

570.05

55’921.55

–26’551.65

Erträge aus Platzierung JAP

831’875.00

950’012.70

Erträge aus Platzierung AWG

143’220.00

140’950.00

Beiträge des Bundes

173’443.00

182’869.00

Zuwendungen/Spenden

0.00

0.00

Erlösminderungen

0.00

0.00

Nettoumsatz

1’148’538.00

1’273’831.70

Personalaufwand JAP

–878’358.80

–895’089.50

Bruttogewinn 2

270’179.20

378’742.20

Lebenshaltungskosten Bewohner

–70’973.10

–70’291.20

Jahresergebnis Sparte Familienplätze

Spartenrechnung Jugendheim «Alte Post»

Unterhalt und Reparaturen
Raumaufwand JAP
Raumaufwand AWG
Raumaufwand BeWo
Fahrzeugaufwand

–5’760.55

–7’782.85

–132’000.00

–132’000.00

–27’240.00

–27’059.00

0.00

0.00

–3’507.50

–4’562.40

Energie und Entsorgung

–10’043.65

–9’670.80

Verwaltungsaufwand

–20’588.15

–75’354.05

66.25

52’021.90

Jahresergebnis Sparte Jugendheim

25

JAHRESRECHNUNG 2021
ERFOLGSRECHNUNG
31.12.2021
in CHF

31.12.2020
in CHF

Spartenrechnung Verein
Mitgliederbeiträge
Zuwendungen
Nettoumsatz
Personalaufwand Administration Verein
Bruttogewinn 2

21’500.00

8’157.50

10’377.60

29’757.50

31’877.60

–34’594.65

–40’908.60

–4’837.15

–9’031.00

Raumaufwand

–22’432.45

–22’530.50

Verwaltungsaufwand

–48’430.40

–44’628.10

Betriebsergebnis vor Abschreibungen/Zinsen

–75’700.00

–76’189.60

Betriebliche Abschreibungen

–75’000.00

–80’063.55

Betriebsergebnis vor Zinsen

–150’700.00

–156’253.15

Finanzertrag
Betriebsergebnis vor Nebenerfolgen
Mietertrag Liegenschaft «Alte Post»
Nebenbetrieblicher Aufwand
Betriebsergebnis
Ausserordentlicher / periodenfremder Ertrag
Jahresergebnis Sparte Verein

Jahresergebnis Sparte Familienplätze
Jahresergebnis Sparte Jugendheim «Alte Post»
Jahresergebnis Sparte Verein
Total Jahresergebnis aller Sparten
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21’600.00

–3’355.56

157.80

–154’055.56

–156’095.35

132’000.00

132’000.00

–2’189.90

–2’172.75

–24’245.46

–26’268.10

23’858.00

23’858.00

–387.46

–2’410.10

55’921.55

–26’551.65

66.25

52’021.90

–387.46

–2’410.10

55’600.34

23’060.20

REVISIONSBERICHT
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NETZWERK FAMILIE
Werner-Kälin-Strasse 11 · 8840 Einsiedeln
Telefon 055 422 07 47 · info@netzwerkfamilie.ch

www.netzwerkfamilie.ch

