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Hänschen klein, ging allein …
und Betreuern mit dem Ende des
Aufenthaltes nicht einfach gekappt werden. So wie Mütter und
Väter ihre Kinder an der langen
Leine ins selbständige Leben begleiten, so sollten auch fremdplatzierte Jugendliche auf dem langen
Weg in die Selbständigkeit an dieser langen Leine geführt werden.

Liebe Hauseltern,
mir geht es gut. Hoffe euch auch.
Bis jetzt habe ich noch keine Stelle.
Es ist mir furchtbar langweilig und
ich bin den ganzen Tag alleine. Ich
wäre lieber noch ein paar Monate
in Zizers geblieben, als hier nichts
zu tun.
Ich denke noch viel an den Stall,
an die Kühe, an die Kälber, an
Fany. Haben Zeda und Ufa schon
gekalbert? Was sind es für Kälber?
Ich hoffe, dass es Hans im Stall gut
gefällt. In Pura sind sie schon fast
fertig mit Heuen (…)
Nun grüsse ich euch und wünsche
euch alles Gute, Sergio

Das war im Jahr 1964, drei Monate nach meiner Entlassung aus
dem Heim, als ich diesen Brief an
die Heimeltern des Kinderheims
»Gott hilft» in Zizers schrieb. Fiel
mir wohl damals auf, dass ich
mehr nach den Tieren als nach
den Menschen fragte? Ehemalige
Heimkameraden kamen mir in
den Sinn, die auch plötzlich verschwunden waren, wie ich jetzt.
Was war wohl aus ihnen geworden?
Keine Schule, keine Arbeit,
keine Gebete mehr, und kein
Abschied
Wir wurden nicht auf ein selbständiges Leben ausserhalb des Heimes
vorbereitet. Wir hatten von der
Welt draussen nur eine rudimentäre Ahnung. Wir lebten in einem
in sich geschlossenen System. In
einer totalen Institution, fromm
und arbeitsam. Nach siebzehn
langen Heimjahren wurde ich von
einem Tag auf den anderen ins
Nichts gestellt. Keine Arbeit mehr,
keine Schule, keine Gebete, nichts.
Man attestierte mir genügend Reife, um Draussen bestehen zu können. Ich hatte kaum Zeit, mich

Sergio Devecchi
Ehemaliger Heimleiter

von meinen geliebten Tieren und
meinen Heimgspähnli zu verabschieden.

und nach dem Aufenthalt haben?
Während des Aufenthaltes im
Heim und auch danach?

Bedrohliche, zu grosse Welt
Ein Kindesleben lang bewegte sich
der Bub Sergio in einem (Heim)Grosskollektiv, wo jeder Schritt,
den er tat, geplant und vorgegeben
war. Eine andere Welt kannte er
nicht. Sie wurde ihm als eine böse
Welt vorenthalten.
Von einem Tag auf den anderen
sah ich mich dann doch plötzlich
mit dieser mir fremden Welt konfrontiert. Und weil ich sie nicht
kannte, fühlte ich mich von ihr
bedroht. Niemand begleitete und
betreute mich. Auch der Vormund
nicht, den ich Zeit meines Heimlebens nur bei Versetzungen zu Gesicht bekam.
Die Einsamkeit war gross. Und
ein schneidendes, schmerzliches,
vergebliches Gefühl ergriff mich:
HEIMWEH.

Geborgenheit schafft Halt
Früher wie heute: Fremdplatzierte
Kinder und Jugendliche leiden. Sie
leiden, weil sie nicht konform leben dürfen. Sie fühlen sich ausgegrenzt, minderwertig und oft auch
schuldig. Und je älter sie werden,
desto stärker können diese belastenden Gefühle schädlichen Besitz
von ihnen ergreifen; bis hin zu
posttraumatischen Belastungsstörungen im Erwachsenenalter.
Ein liebevolles Auffangen am
Ort wo die Fremdplatzierung beginnt, ein kompetentes Begleiten während des Aufenthaltes in
der fremdplatzierten Umgebung,
ein Beziehungsangebot, das auch
in schwierigen Momenten nicht
reisst und offene tabulose Gespräche über das WARUM der Fremdplatzierung, sind Grundpfeiler
einer jeden Institution, die sich
mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt.
Kinder und Jugendliche, die von
ihrem Herkunftsmilieu getrennt
werden müssen – warum auch
immer – sind schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche. Die
Verletzungen, die ihnen zugefügt
wurden, heilen langsam. Narben
aber bleiben.
Nur ein zuverlässiges und therapeutisch geprägtes Milieu schafft
es, diesen Kindern und Jugendlichen Halt, Geborgenheit und
Zuversicht zu vermitteln. Es ist
deshalb ein Gebot der Verantwortung, wenn die gewachsenen
Beziehungen zwischen Betreuten

Heimweh
Dieses Heimweh, das ich damals
kennenlernte, wurde ich zeitlebens nicht mehr los. Die Enttäuschung des Buben Sergio, in
seinem Schmerz nicht gehört zu
werden, verbunden mit der Erkenntnis, dass es niemand für
nötig hielt, ihn in diesen Umwälzungen aufzufangen, dass es niemanden interessierte, was er fühlte und dachte, das alles hinterliess
bei ihm tiefe Spuren.
Und heute? Haben die Sozialschaffenden dazu gelernt? Sind sie sich
der Verantwortung bewusster, die
sie gegenüber den ihnen anvertrauten Jugendlichen während

Beziehung sollte als Chance...
Das gemeinsam aufgebaute Fundament an menschlichen Beziehungen, an Vertrauen und Zuverlässigkeit, muss auch für ein Leben nach
dem Aufenthalt tragen.
Die schützende Hand der Institution, aber auch die schützende Hand
des Staates sorgen dafür, dass die
Lebenskompetenzen, die während
des Aufenthaltes im Heim erlangt
wurden, nicht schnell wieder zerrinnen.
Deshalb sichert eine gut ausgestaltete Nachbetreuung nachhaltig
die Arbeit, die während der stationären Phase geleistet wurde. Und
sie vermeidet, dass der Jugendliche
nach dem plötzlichen Wegfall erprobter Beziehungen nicht wieder
in das tiefe Loch der Einsamkeit
fällt.
Zwei Schlüsselsätze haben mich
während meines langen Berufslebens als Sozialpädagoge und
Heimleiter immer begleitet:
• Die Gefahrenzone ist die Heilzone!
• Der Austritt beginnt mit dem
Eintritt!
...und Leben als Gewinn
erlebt werden können
Auch fremdplatzierte Kinder und
Jugendliche haben Anrecht, in
einer wirklichkeitsnahen Umgebung aufzuwachsen; dort, wo die
reale Welt stattfindet. Sie lernen
so früh, Stolpersteine des Lebens
zu erkennen und diesen auszuweichen. Denn Abschottung ist Gift
und behindert eine gesunde Integration.
Und wenn dem Jugendlichen bereits zu Beginn seines Aufenthaltes
signalisiert wird, dass sein jetziges
Zuhause ein temporäres Zuhause
ist, ein gesundmachendes Zuhause, ein Zuhause wo er neues Vertrauen aufbauen und wo er Energie für sein späteres Leben tanken
kann, dann ist er gedanklich von
Anfang an mit dem DANACH beschäftigt.

Jacqueline Romann
Dipl. Sozialpädagogin FH

Ja, das Hänschen! Wie sehr freut
es sich auf das Erwachsen werden und die Welt, die gefühlt, nur
auf ihn wartet! Voller Übermut
und Zuversicht geht es in die Zukunft. «... und die Mutter weinet
sehr, hat ja nun kein Hänschen
mehr ...»
Als Kind hat mich die Vorstellung einer Mutter die traurig ist,
weil sie ihr Kind verliert, immer
bedrückt. Heute scheint es mir
viel trauriger, dass es oft keine
Mutter oder keinen Vater gibt, die
weinen, wenn das Kind das Haus
verlässt. Nach wie vor müssen
Jugendliche, die fremdplatziert
sind, die Institution mit achtzehn Jahren verlassen. Manche
gehen freiwillig, um endlich auf
eigenen Beinen zu stehen. Aber
Hand aufs Herz, wie lange halten
diese Gefühle von Übermut und
Freiheit? Bis die ersten Rechnungen ins Haus flattern oder
die Steuererklärung? Das Geld
knapp wird oder niemand fragt
wie der Tag gewesen ist? Kinder
sind mit achtzehn Jahren noch
nicht erwachsen, egal ob sie im
Heim oder in der eigenen Familie
aufgewachsen sind. Sie brauchen
Menschen, denen sie wichtig sind
und die sich um sie kümmern. Es
ist eine unserer zentralen Aufgaben Jugendliche auch nach ihrem
Heimaustritt bei Bedarf weiter
gut zu begleiten und ihnen unterstützend zur Seite zu stehen.
Sie müssen wissen, dass wir sie
zwar voller Zuversicht, Hoffnung und Glückwünsche in ihre
Zukunft entlassen und natürlich auch mit etwas Abschiedsschmerz und Sorgen aber vor
allem, dass wir uns sehr darüber
freuen, wenn wir sie doch noch
nicht ganz verlieren.
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Blitzlichter
von
Jugendlichen
«Ja, ihr könnt mich
schon anrufen.»

«Wer bekommt
denn jetzt mein
Zimmer?»

«Glaubt ja nicht,
dass ihr mich los
seid!»

Quelle: imgur.com

phoenix agenda
27. Januar – 01. Februar 2019
• Winterferien
31. Mai 2019
• 7. phoenix Geburtstag
in Müllheim
28. Juni 2019
• 8. phoenix Geburtstag
in Weinfelden

Interview mit Lukas, einem ehemaligen Bewohner
Lukas wie lange warst du im
phoenix?
Weiss ich gar nicht mehr wirklich.
Was hast du im phoenix so
gemacht?
Ich konnte machen was ich wollte. Ich habe viel Scheisse gebaut,
alleine und mit den anderen Jugendlichen. Ich habe auch viel gekifft. Ich war in der IV-Ausbildung
zum Betriebsökonom. Am Anfang
hat es dort gut geklappt. Im dritten Lehrjahr habe ich dann jedoch
angefangen viel zu fehlen. Ich
habe viele Leute kennengelernt,
die mich oft dazu gebracht haben,
dass ich mich vom Arbeitsplatz
entfernte um zu rauchen oder
auch mal zu kiffen. Im B. hat das
gar niemand gemerkt, der Betrieb
ist so gross.
Als ich das phoenix verlassen
musste, hat es mich schon angeschissen. Ich hatte aber schon
eher die «fuck off»-Haltung. Ich
zog dann in eine WG mit einem
Mitstiften. Da habe ich ziemlich
schnell gemerkt, dass das Leben
selbständig nicht einfach ist. Der
Kontakt zu anderen hat mir gefehlt. Zum Beispiel, dass ich am
Abend nach Hause kam und das
Abendessen war gekocht, aber
auch die gemeinsamen Sachen.
Das phoenix hat halt schon viel
gemacht. So Wochenendaktivitäten, Ferien und so.
Dennoch konntest du die
Ausbildung beenden, wie
hast du das geschafft?
Ich wusste genau, was die Leute
von mir hören wollten und konnte sie um den Finger wickeln. Im
Nachhinein finde ich, wäre es besser gewesen, hätten sie mich rausgeworfen, dann hätte ich es mal
gecheckt, dass ich mir eine andere Strategie überlegen muss. Mein

Ich bereue
nicht alles,
aber vieles!!

Seitdem ich zu Hause wohne habe
ich ein Praktikum in einer Garage
als Automechaniker angefangen
und bin seit Februar 2016 immer
noch dran.
Gelernt habe ich vieles, mein Leben hat sich verändert … ALLES
HAT SICH VERÄNDERT!

Chef war sehr streng und ehrlich
mit mir. Er hat mich gelenkt, das
habe ich gebraucht. Die anderen
belächelten mich und waren zu
nachsichtig. Ich würde mich bei
ihm gerne bedanken, habe ihn
auch schon gesucht, jedoch nicht
gefunden.
Im Nachhinein betrachtet wäre es
teilweise gut gewesen, wenn das
phoenix härter mit mir gewesen
wäre. Zwei der Sozialpädagogen
waren immer sehr nachsichtig mit
mir, haben oft beide Augen zugedrückt. Damals habe ich ihre Lockerheit und die Art und Weise jedoch geschätzt. Die beiden waren
auch, im Gegensatz zu anderen
Mitarbeitern, nie nachtragend und
man konnte mit ihnen auch Unfug
anstellen, den sie für sich behalten

«Als ich das phoenix
verlassen musste,
hat es mich schon
angeschissen.»

Hattest/ hast du noch
Kontakt zu Jugendlichen/
Betreuern?
Ja. Nachdem ich rausgeschmissen
wurde, habe ich mich ab und zu
mit den anderen getroffen. Wir
haben Scheisse zusammengebaut.
Ich habe sie zum Beispiel nach
ihrer Bandprobe in Frauenfeld getroffen und wir haben zusammen
gesoffen. Einmal haben die dann
im Spital einen Rollstuhl und anderes geklaut. Bilder und so. Da
war ich aber draussen. Weil sie aber
schon Volljährig waren habe ich
dann den Kopf hingehalten und
kam zwei Wochen ins Gefängnis.
Das war kurz vor meinem Lehrabschluss. Jetzt habe ich keinen
Kontakt mehr zu Jugendlichen.
Einer von den Jungs, der mit mir
auf der WG war, habe ich anfangs
ein wenig vermisst. Weil er aber in
Zürich und ich im Raum St. Gallen
unterwegs war, haben wir uns aus
den Augen verloren.
Mit dem phoenix hatte ich bis
zum Lehrabschluss noch Kontakt,
danach nicht mehr. Einer der Sozialpädagogen der im phoenix gearbeitet hat, sehe ich ab und zu im
Zug. Er arbeitet in der Psychiatrie
in Wil. Er freut sich immer mich
zu sehen und wir quatschen ein
wenig.
Nach der Lehre war es schwer, da
hätte das phoenix nachfragen können, das hätte wohl geholfen, so
bin ich erst auf der Strasse gelandet
und habe dann angefangen zu dealen etc. Ich habe dann bei einem

Kollegen auf dem Sofa geschlafen.
Durch ihn bin ich aber nur noch
weiter in die Scheisse geraten. Bis
ich meine Freundin kennengelernt
habe, die hat mir geholfen. Sie
treibt mich bis heute an.
Wann war für dich der Zeit
punkt, dass du wieder ans
phoenix gedacht hast und
dich entschieden hast dich
bei Jacqueline, der Pädagogi
schen Leitung, zu melden?
Ich habe oft an die Worte von
Jacqueline gedacht und was sie
jeweils so zu mir gesagt hat. Nun
befinde ich mich in einer Notlage.
Dort wo ich wohne, leben lauter
Junkies und ich merkte, dass es mir
psychisch immer schlechter geht.
Ich habe gemerkt, dass es so nicht
weitergehen kann und wollte Hilfe
holen. Da erinnerte ich mich, dass
Jacqueline immer viele Kontakte
gehabt hatte und es immer gut mit
mir gemeint hat. Ich dachte, sie
würde mich bestimmt unterstützen und dafür einsetzen, dass sich
meine Situation verbessert.

Oha! Ich glaub die kennen mich ;)

Im phoenix war ich über ein
Jahr lang und habe vieles
erlebt, gelernt und, und …
Eine Gelegenheit hatte ich, mein
Leben in den Griff zu bekommen,
indem ich die Chance hatte in
die Schule zu gehen und meinen
Schulstoff nachzuholen, aber ich
war faul und ging nicht.

haben. Sie haben manchmal auch
ihren Job für mich riskiert damit
ich im phoenix bleiben konnte, die
hatten echt ein grosses Herz. Drei
bis vier Monate vor Lehrabschluss
bin ich dann herausgeflogen und
bin in eine WG mit Kollegen.

Ich bin erwachsener geworden,
bin fast volljährig und habe mein
Leben in den Griff bekommen.
Das phoenix ist manchmal mühsam, das gebe ich zu, aber wenn
man sich genau überlegt, warum
man dort ist, warum nicht bei der
Familie? ...
Macht Euch Gedanken, was ihr
jetzt verliert, werdet ihr später im
Leben grosse Mühe haben!
Liebe Grüsse, Euer L.

Die Zeit im Heim ist nicht immer einfach, niemand ist ganz
freiwillig da. Aber es hilft,
dass in schwierigen Zeiten jemand da ist, der sich um Dich
kümmert. Im Heim ist immer
jemand da. Die Sozis zeigen
Dir, dass sie Dich gern haben,
leider wechseln sie zu viel.
Wie lange hast du im
phoenix gewohnt?
Seit 2014. Zuerst in der Wohngruppe in Weinfelden, dann in Müllheim und jetzt bin ich im Begleiteten Wohnen.
Wie hat dein Alltag aus
gesehen als du beim phoenix
warst?
Verschieden. Mal habe ich gearbeitet, mal nicht. Ansonsten habe ich

nichts gemacht und wenn doch,
dann war es nur Scheissdreck.
Was hat dich total genervt?
Ein ehemaliger Mitarbeiter. Und
der ständige Mitarbeiter-Wechsel.
Worüber warst du froh?
Dass es im phoenix nicht so viele
Regeln gibt. Und über die beiden
Kater Jack und Sparrow.
Wie ist es dir nach deinem
Austritt ergangen?
Ich war phoenix-bedürftig. Lernen
alleine zu sein ist komisch.
Was hast du nach deinem
Austritt gemacht?
Ich habe ins Begleitete Wohnen
gewechselt.
Hattest du nach deinem
Austritt noch Kontakt
zu Leuten aus der WG?

Lange Zeit war ich noch mit einer
ehemaligen Mitbewohnerin befreundet.
Wie war es für dich inner
halb einer Einrichtung
ins Begleitete Wohnen zu
wechseln?
Irgendwie strub, aber irgendwie
auch schön, weil immer dieselben
Leute da sind, das macht‘s schon
einfacher.
Gab es wichtige Momente
für dich?
Einmal habe ich aus Versehen
mein Weihnachtsgeschenk im
Büro gesehen, es war nicht gut genug versteckt. Irgendwie habe ich
da schon gewusst, dass es für mich
ist. Da hat man schon das Gefühl,
dass man gekannt wird.
Interview mit SE
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Mein Leben hat sich verändert
Im Alter von 11 Jahren bin
ich mit meinen Eltern von
Deutschland in die Schweiz
gezogen. Ich fühlte mich nicht
wirklich wohl und mir war
von Anfang an klar, dass ich
irgendwann nach Deutschland
zurückkehren werde.
In der Schweiz habe ich viel erlebt,
unter anderem eine längere Zeit
im phoenix. Es war ein stetiges auf
und ab, bis ich entschied die WG
zu verlassen und wieder zu meinen
Eltern zu ziehen. Von da an ging es

da ich nun seit 4 Jahren nach einem Ausbildungsplatz in der Pflege
suchte. Es wurde Sommer und der
Umzug rückte immer näher. Als
ich mich am letzten Tag von meiner besten Freundin verabschieden musste, brach für mich eine
Welt zusammen und ich dachte es
könne nicht schlimmer kommen.
Doch als ich mich am nächsten
Morgen von meiner Mutter und
den Haustieren verabschieden
musste, wurde ich eines Besseren
belehrt. Mein Vater erledigte mit
mir den Umzug und nach ein paar
Tagen hiess es dann auch von ihm
Abschied zu nehmen. Nun blieb
mir nur noch die Vorfreude auf
meine Ausbildung.

stetig bergauf. Ich bin von IV und
von meiner Beiständin «losgekommen» durch die Unterstützung
meiner Eltern. Meine Mutter half
mir, ein Praktikum in der Pflege
in einem Spital zu finden und egal
welche Sorgen ich hatte, konnte
ich zu ihr gehen und wir näherten
uns einander wieder an und lernten einander wieder zu vertrauen.
Falsche Versprechen und
enttäuschte Hoffnung
Nachdem mein Praktikum sich
dem Ende neigte und meine Chefs
von meiner Arbeit begeistert waren, ergab sich mir die Möglichkeit
auf einer anderen Station zu arbeiten, aber diesmal als Pflegeassistentin. Das war ein grosses Glück,
denn ich konnte ohne Ausbildung
aufsteigen. Ich freute mich sehr
auf die neue Station, aber schnell
merkte ich, dass man es nicht ganz
so gut mit mir meinte. Man hat
mir Sachen erklärt, um mir später
vorhalten zu können, dass meine
Arbeit nicht korrekt gewesen wäre.
Auch am sehr frühen Morgen rief
man mich an, um nachzufragen
ob ich meine Arbeit erledigt hätte.
Eine neue Chance...
Ich fühlte mich sehr sehr unwohl,
aber aufgeben kam nicht in Frage,

da ich ein Ziel vor Auge hatte. Ich
habe mich dann dazu entschlossen nach Deutschland zurückzukehren. Also hielt ich dieses eine
Jahr durch, nur wegen dem Geld.
Ich bewarb mich in Halle/Saale für
eine Ausbildung im Krankenhaus,
und es geschehen noch Zeichen
und Wunder, ich erhielt einen
Ausbildungsplatz. Die Freude war
bei mir und meinen Eltern riesig,

...und dann doch nichts!
Aber dieses Glück wurde mir verwehrt. Denn 3 Wochen vor Ausbildungsbeginn erhielt ich noch eine
kurzfristige Absage, da ich keinen
Schulabschluss besitze. Aber das
wusste der Betrieb von Anfang
an. Nun stand ich vor dem Nichts
und ich musste mir Gedanken
machen, wie es weitergehen soll.
Ich entschied mich dazu meinen
Schulabschluss auf einer Abendrealschule nachzuholen, um meinen
erweiterten Realschulabschluss zu
machen.

Mittlerweile bin ich 6 Monate an
dieser Schule und es läuft sehr
gut. Ich habe sehr gute Noten, ein
paar nette Freunde in der Klasse und nun habe ich die Absicht
auch noch mein Abitur zu machen. Aber eins steht fest: Ich bin
aus einem Trugschluss nach Halle
gezogen und sobald ich meinen
Schulabschluss in der Tasche habe,
werde ich Halle wieder verlassen.
All dies hätte ich aber nie ohne
die Unterstützung meiner Eltern
geschafft und dafür bin ich sehr,
sehr, sehr dankbar.
Allerdings war und ist auch meine
Beziehung zu ihnen nicht immer
einfach. Darum finde ich es schön,
dass ich immer noch Kontakt zu
Jacqueline vom phoenix habe.
Wenn es mir mal nicht so gut geht
oder ich Fragen habe, schreiben
ich ihr oder wir telefonieren. Ich
merke, dass ich ihr etwas bedeute und das ist schön. Natürlich
schreibe ich auch, wenn es mir gut
geht und ich tolle Noten bekomme
in der Schule! Ich lerne sehr viel,
damit ich mein Ziel Tierärztin zu
werden erreiche!
Mein Motto lautet nach wie vor:
I WILL NEVER GIVE UP!!!!!

Meine Schwangerschaft
Es hat damit angefangen, dass
ich meine Antibabypille absetzen musste, weil ich Probleme
mit der Verträglichkeit hatte.
Kurz darauf überlegten mein
Freund und ich zusammen, ob
wir jetzt schon ein Kind haben
möchten. Wir haben uns dann
dazu entschlossen eine Familie
zu gründen.
Ende Januar fuhr ich mit der
Wohngemeinschaft
zusammen
ins jährliche Winterlager. Es war
etwas komisch, ich habe meine
Tage nicht bekommen, dachte
mir aber es liegt daran das sich
die Hormone erst wieder umstellen müssen. Während des Lagers
bekam ich immer wieder Fressattacken, das heisst, ich habe Pommes-Chips und Gummibärli zusammen gegessen, dabei habe ich
mir auch noch nichts gedacht. Als
dies meine Freundin sah, sagte sie
zu mir, «Jenni es ist Zeit für einen
Schwangerschaftstest!» Ich musste
darüber lachen, denn ich habe mir
bis dahin noch keine Gedanken
darübergemacht.
Positiv?!?
Nach dem Winterlager beschloss
ich einen Schwangerschaftstest
zu kaufen, denn ich war schon
sieben Tage überfällig. Es war der
Samstag 13. Februar 2016, das
weiss ich noch so genau, weil ich

an diesem Tag mein neues Handy bekommen habe. Mein Freund
wachte an diesem Samstagmorgen
auf und weckte mich sofort. Da
ich Angst hatte den Test zu machen, zog mich mein Freund ins
Badezimmer und zwang mich den
Test zu machen. Ich schickte meinen Freund raus, denn ich wollte

den Test alleine machen. Die Minuten sind vorbeigegangen und
der Test fiel positiv aus. Mit diesem
Ergebnis habe ich nicht gerechnet,
dennoch freuten wir uns sehr darüber. Auch meine Eltern freuten
sich, obwohl wir alle wussten, dass
es ein harter Kampf wird mit der
KESB.
Wir wollten eine kleine
Familie sein
Wir alle wollten, dass das Kind
zu Hause aufwächst und nicht in
irgendeinem Mutter-Kind-Heim!
Mittlerweile war ich schon im
3. Monat und habe mich riesig auf
das Kind gefreut. Wir haben einen
Anwalt engagiert der uns half, dass
ich bei meinem Freund wohnen
konnte. Monate vergingen und alles wurde anstrengender. In dieser

Zeit musste ich von meiner Beiständin aus verschiedene MutterKind-Heime besichtigen, obwohl
dies für mich nie in Frage kam.
Das schlimmste fand ich die Einrichtung, die auf einem Bauernhof
lag. Ich bin nicht der Typ, der in
einem kleinen Dorf leben kann, in
dem es nichts ausser ein paar einzelne Häuser hat. Endlich war es
soweit und der KESB-Termin stand
an. Es gab eine riesige Diskussion, aber am Schluss kam der Entschied, dass ich zu meinem Freund
ziehen darf, mit Unterstützung einer Familienbegleitung. Ich freute
mich riesig darüber, denn das war
das, was ich mir wünschte. Nun ja,
ein paar Tage später war es dann
soweit …
Und dann kam sie!
Unser kleiner Engel!
Ich bekam Wehen. Mein Vater
fuhr meinen Freund und mich ins
Spital. Ich lag fünf Stunden in den
Wehen bis ich endlich die PDA bekam, in dieser Zeit hätte ich alle
umbringen können, da ich so starke Schmerzen hatte. Nach der PDA
konnte ich zwei Stunden schlafen.
Die Hebamme kam zu mir und
sagte, jetzt geht’s los! Ich hätte sie
schon wieder umbringen können,
aber wenn’s losgeht, geht’s los…
Endlich nach zwei weiteren Stunden war mein kleiner Engel auf
der Welt. Sie kam am 24. Septemer
2016 gesund auf die Welt, sie war
47 cm lang und wog 2940 g. Nun
sind wir eine kleine Familie.

«Wir alle wollten,
dass das Kind zu
Hause aufwächst.»

Ich nehme jetzt vieles nicht
mehr auf die leichte Schulter
Die Zeit im phoenix hat mich reifer gemacht. Das heisst, ich war
früher naiv, unzuverlässig und
machte das, worauf ich gerade Lust
hatte. Heute achte ich mehr auf
mich, was ich früher auch nie getan habe. Ich nehme Sachen und
Themen ernster, es ist mir nicht
mehr egal was die Mutter oder die
Sozialarbeiter zu mir sagen.
Eure J.
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Ene mene muh, und raus bist Du!!!
Oder die Pflicht zur Nachsorge
ehemaliger Heimkinder.
Als Teamleiterin einer Wohngruppe fällt mir auf, dass wir immer
mehr Anfragen für Jugendliche
bekommen, die kein ganzes Jahr
mehr haben, bis sie achtzehn
Jahre alt und damit mündig werden. Was für viele Jugendliche ein
wichtiger und richtiger Schritt
ins Erwachsenleben darstellt, ist
für Heimkinder der Moment des
«Losgelassenwerdens». Wenn die
Wohnsitzgemeinde der Jugendlichen nicht bereit ist, den Heimplatz länger zu finanzieren, bedeutet es, dass das Vertraute verlassen
und die eingegangenen Beziehungen abgebrochen werden müssen.
Das ist den Jugendlichen oft sehr
klar, wird es ihnen doch auch immer wieder gesagt: an Standortbestimmungen, bei Bezugspersonengesprächen usw.
Mündigkeit kann auch
Einsamkeit bedeuten
Menschen entwickeln sich unterschiedlich, so auch unsere Jugend-

Katharina Hochberger
Teamleiterin

lichen. So individuell wir sie als
Gegenüber kennenlernen, so individuell sind auch ihre Lernfelder.
Obwohl ich mich immer wieder
über die verschiedenen Entwicklungsschritte freue, die wir im Alltag sehen, sehe ich auch, dass mit
dem 18. Geburtstag eben nicht alle
psychosozialen Probleme und Belastungen gelöst sind. Im Gegenteil, scheinbar werden die Stressfaktoren immer grösser: Neben
dem Umzug in die (erste) eigene
Wohnung stehen zudem meistens
auch noch ein Wechsel oder eine
Kündigung der Beistandschaft an.
Dazu kommen «Erwachsenen»Themen wie z. B. Steuererklärung
und Krankenversicherung, die
organisiert werden wollen. Für
viele Jugendliche ist es dennoch
eine spannende Phase: Sie können sich an der dazugewonnenen
Autonomie und Verantwortung
freuen, wissen jedoch, dass sie
sich, falls ihnen mal alles über den
Kopf wächst, an die Eltern, Grosseltern oder ältere Geschwister
wenden können. Jugendliche, die
in betreuten Wohngemeinschaften mündig werden, haben nur
sehr selten die Möglichkeit sich
vorbehaltlos an die Herkunftsfamilie zu wenden. Sie haben nicht
die Chance ihre neue Rolle als
junger Erwachsener mit dem Sicherheitsnetz der sozialen Unterstützung anzugehen, sondern werden stattdessen ins kalte Wasser
geworfen. Dieses Wissen um die
strukturellen Hürden ist ein nicht
zu unterschätzender zusätzlicher
Stressfaktor, der viel zu häufig eine
Eigendynamik entwickelt, bisher
geleistete
Entwicklungsschritte

vorübergehend blockiert und zu
scheinbaren Rückschritten führt.
Auf die Anforderungen der Aussenwelt wird häufig mit Rückzug
reagiert, gleichzeitig wird die Beziehung zu den Sozialpädagogen
nochmals auf die Probe gestellt.
Wir können sie doch nicht
einfach gehen lassen!
Die Jugendlichen der phoenixWohngemeinschaft in dieser Phase zu begleiten ist für uns eine
spannende und immer wieder
freudvolle Aufgabe, häufig jedoch
auch mit viel Frust verbunden. Oft
schon haben wir uns die Frage gestellt ob es nicht eine Möglichkeit
gibt, die Jugendlichen auch nach
ihrem Auszug angemessen unterstützen zu können, anstatt sie
einfach ziehen zu lassen. Wir arbeiten in einem Berufsfeld, in dem
durchaus erwünscht ist, dass wir
uns als Mensch in die (professionelle) Beziehung zu den Jugendlichen einbringen. Wir, im phoenix,
sind überzeugt davon, dass stabile
und verlässliche Beziehungen die
Grundlage für eine gesunde Entwicklung sind. Und trotzdem sind
wir häufig durch den finanziellen
Druck der Behörden dazu gezwungen, Platzierungen mit dem vollendeten 18. Lebensjahr aufzulösen.
Gut gemeint ist nicht
immer gut gemacht
Die aktuelle Heimgesetzgebung
lässt keinen Spielraum für Hilfeleistungen, die über den Aufenthalt in einer Institution hinausgehen. Obwohl uns bewusst ist, dass
wir die Herkunftsfamilie nicht

ersetzen können, wollen wir an
den Beziehungen zu den Jugendlichen festhalten und sind deshalb
dabei, ein Konzept zur Nachsorge
zu entwickeln. Bisher haben wir
im Umgang mit den sogenannten
Care Leavern improvisiert: Natürlich haben sie die Möglichkeit,
sich bei uns zu melden, natürlich
haben wir beim Schreiben der ein
oder anderen Bewerbung geholfen, Steuererklärungen ausgefüllt
und wenn mal Not am Mann ist,
findet sich in der Wohngemeinschaft auch immer noch ein sicherer und trockener Schlafplatz für
eine Nacht.
Professionalität auch
beim Abschied, damit er
persönlich wird
Inspiriert durch das Pilotprojekt
der Stiftung Zürcher Kinder- und
Jugendheime wollen wir uns nun
konzeptuell weiterentwickeln und
die Nachbetreuung als sozialpädagogisches Angebot integrieren. Wir
erhoffen uns davon den Jugendlichen mehr Verlässlichkeit zu bieten und einen Beziehungsabbruch
vermeiden zu können, damit sie
die anstehenden Herausforderungen gestärkt, sozusagen mit Rückendeckung, bewältigen können.
Wir hoffen, dass unser stationäres sozialpädagogisches Angebot
durch diese Form der Nachbetreuung nachhaltiger wirken kann
und die Jugendlichen ihre dann
ehemalige Wohngemeinschaft als
einen Ort sehen, an den sie stets
zurückkehren können.

Blitzlichter
von
Mitarbeitern
«Ich find’s schön, wenn
sie eus nöd vergessed!»

«Ich freu mi immer
riesig, wenn vo de
Ehemalige es WhatsApp
chunnt.»
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Perspektive 2019
Wohngemeinschaft
Weinfelden
8 Plätze, 1 Notfallplatz,
IVSE-zertifiziert

Nachbetreuungsangebot
für Care Leaver

Selbstständiges Wohnen
5 Plätze

• Für jeden ausgetretenen
Jugendlichen ohne weiterführende
fachliche Betreuung
• Regelmässige Telefontakte
• Aktive Kontaktaufnahme
von Seiten der Sozialpädagogen

Wohngemeinschaft
Müllheim
6 Plätze, neu: ab Januar 2018
ebenfalls IVSE-zertifiziert

• Individuelles Coaching

