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So gut wie eine Familie. 

 •Betreuungslösungen für Kinder in der Schweiz 

 • Camps für Kinder und Jugendliche in der Schweiz 

 •Gastfamilien für Kinder aus Deutschland und 
Frankreich

So wirkt wir Ihre Spende
Mit 50 Franken ermöglichen Sie einer klei-
nen «Leseratte» unbeschränkten Zugang 
zu Büchern.

Mit 100 Franken schenken Sie einen Fami-
lienausflug in den Zoo.

Mit 250 Franken unterstützen sie die ge-
zielte und regelmässige Förderung eines 
armutsbetroffenen Kindes.

 Helfen Sie gezielt und direkt!

Aktuell: Förderung für Alessia
Schweizer Kinderhilfswerk Kovive

NR 4,  August 2017

Schicksalsschlag in einer  
Familie: Scheidung, Jobverlust, 

Krankheit, o.ä.

Selbstvertrauen und 
schulische Leistungen

sinken rapide

Vermittlung geeigneter  
Gast- oder Kontaktfamilie, 
Teilnahme in Kinder- und 
Jugendcamps

Kind besucht regelmässig 
Gast- oder Kontaktfamilie 
und/oder nimmt an  
Kovive-Camps teil

Selbstvertrauen und  
schulische Leistungen 
steigen

 Kovive wird aktiv

Herkunftsfamilien, Sozi-
alarbeiter, Kinderheime 

oder Beistände bitte
um Hilfe

+ –

«Jedes Kind, egal aus welchen sozialen Verhält-
nissen es kommt, braucht Aufmerksamkeit und 
Liebe.»

Kovive-Botschafterin Frölein Da Capo



«Das Angebot von Kovive reicht weit 
über ein vorübergehendes Betreuungs-
angebot hinaus. Es ermöglicht einem 
Kind, sein Beziehungsnetz ausserhalb 
des Heims oder der Familie zu erweitern 
und über längere Zeit zu verdichten. Po-
sitive Beziehungserfahrungen in einem 
wohlwollenden Umfeld sind enorm wert-
voll und prägen ein Kind fürs Leben.»

Regula Meyer, Sozialpädagogin FH
Kinderheim St. Benedikt, Hermetschwil

Gezielte Förderung schützt vor Ausgrenzung Engagiert für Kinder in der SchweizLiebe Leserin, lieber Leser

Erinnern Sie sich an den ersten Schul-
tag nach den langen Sommerferien? Ich 
war immer hell aufgeregt und freute 
mich auf meine Kameradinnen. Auch 
das Lernen hat mir Spass gemacht. 
Wenn ich von der Schule nach Hause 
kam, wartete meine Mutter mit einem 
Zvieri auf mich und sorgte dafür, dass 
ich erst meine Hausaufgaben erledigte, 
bevor ich nach draussen zum Spielen 
durfte. Das war vor fast zwei Genera-
tionen. Inzwischen hat sich viel geän-
dert.

Die Anforderungen an die Kinder sind 
gestiegen. Die Weichen werden schon 
früh gestellt. Wer seine Leistung nicht 
erbringen kann, verliert schnell den An-
schluss. Gerade für Kinder aus armuts-
betroffenen Familien ist das fatal. Die 
Eltern können es sich nicht leisten, den 
Rückstand ihrer Kinder mit Nachhil-
feunterricht wettzumachen. Oft sind es 
auch psychische Probleme oder andere 
Sorgen, die eine Familie belasten. Dann 
fehlt es den Kindern an der nötigen 
Förderung und an Rückhalt, um ihren 
Schulalltag zu bewältigen.

Umso wichtiger ist es, dass diese Kin-
der ausserhalb der Familie starke Be-
zugspersonen haben. Jemand, der ih-
nen Sicherheit und Halt gibt, der sie 
bestärkt und motiviert. Unsere Kon-
taktfamilien leisten für diese Kinder 
diesen wichtigen Beitrag. Danke, dass 
Sie uns mit Ihrer Spende helfen, unser 
Angebot weiter auszubauen. 

Ihre Rita Borer, Geschäftsleiterin
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 200 Kinder und Jugendliche in Camps
in der Schweiz nehmen 2017  an einem Kinder- oder Jugend-
camp teil oder verbessern in einem Sprachcamp ihre Fremd-
sprachenkenntnisse. Ihre Spende hilft, dass Kinder wie Tim 
und Tobias Selbstvertrauen gewinnen und Wertvolles fürs 
Leben lernen.

 200 Kinder in Betreuungslösungen
in der Schweiz verbringen regelmässig Wochenenden und 
Ferien bei einer Gast- oder Kontaktfamilie. Die Aufenthalte 
geben ihnen Sicherheit und Lebensperspektiven. Dank Ihrer 
Spende erhalten Kinder wie Alessia Sicherheit, Halt und gute 
Entwicklungschancen.

Die Sommerferien sind vorbei, der Alltag hat uns zurück. Für Kinder 
und Jugendliche heisst es wieder oder zum ersten Mal die Schul-
bank drücken. Auch Alessia* freut sich auf ein neues Schuljahr als 
Zweitklässlerin. Dass die Achtjährige heute ihren anspruchsvollen 
Schulalltag meistert, verdankt sie zu einem grossen Teil ihrer Kon-
taktfamilie.

Damit sich ein Kind gut entwickelt, braucht es ein wohlbehütetes Zuhause, 
regelmässige Abläufe, klare Strukturen und, ganz wichtig, altersgerechte 
Förderung. Alessias Mutter konnte ihrem kleinen Mädchen nur wenig da-
von bieten. Als sie mit 18 Jahren das Kind bekam, brach sie ihre Berufsleh-
re ab und hielt sich fortan mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Ihre Familie 
wendete sich ab von der jungen Mutter, der Vater des Kindes verschwand 
von der Bildfläche. Mit dem Mami als alleinige nahe Bezugsperson wächst 
die kleine Alessia heran. Die psychisch angeschlagene und bildungsferne 
Mutter kümmert sich so gut sie kann um ihr Kind. Aber ihre schwierige 
Situation färbt auf die Erziehung ab. Die junge Frau ist nicht in der Lage, 
Alessia in sprachlicher oder anderer Hinsicht zu fördern. Beim Eintritt in 
den Kindergarten fällt auf, dass Alessia entwicklungsverzögert ist und ein 
grosses sprachliches Defizit aufweist. Sie spricht kaum einen kompletten 
Satz, ihr Wortschatz ist sehr beschränkt. Für die Beiständin von Alessia ist 
klar, dass dem Mädchen jetzt dringend geholfen werden muss. Sie wendet 
sich an das Schweizer Kinderhilfswerk Kovive und beantragt eine regel-
mässige Betreuungslösung durch eine Kontaktfamilie.

Als hätte sich eine Schleuse geöffnet

«Bei der Suche nach der passenden Kontaktfamilie für Alessia legten wir 
den Fokus auf den Aspekt Förderung. Es musste jemand sein, der sich 
Zeit nehmen kann, Alessia in ihrer Sprachentwicklung und in der Entfal-
tung ihrer Sozialkompetenz zu unterstützen», sagt die für die Vermittlung 
zuständige Kovive-Mitarbeiterin Andrea Amstutz. Das kinderlose Ehepaar 

Monique und Peter Beeler* sah sich dieser anspruchsvollen 
Aufgabe gewachsen und lud Alessia schon zwei Wochen spä-
ter zu einem ersten Probewochenende ein. Ein grosser Schritt 
für das kleine Mädchen, denn noch nie war Alessia  für eine 
Nacht von ihrer Mutter weg. Monique und Peter Beeler nah-
men Alessia behutsam und verständnisvoll in ihr Zuhause auf. 
Nach einem ersten «Beschnuppern» und der Besichtigung 
von Haus und Garten holte Monique Beeler die Kinderbücher 
hervor, die sie für Alessia besorgt hatte. «Nie werde ich das 
Staunen in ihren Augen vergessen. Ich bin sicher, dass ihr bis 
zu diesem Moment noch nie jemand aus einem Buch vorgele-
sen hat,» erinnert sich Monique Beeler. Von da an gab es kein 
Halten mehr, es war, als ob sich eine Schleuse geöffnet hätte. 
Aus dem verschlossenen, wortkargen Kind sprudelten plötz-
lich die Worte. Bei ihren nächsten Wochenendbesuchen ging 
Monique Beeler mit dem Mädchen zur Bibliothek, um Lese-
nachschub zu besorgen. Auch in anderer Hinsicht entwickelte 
Alessia Interessen und entfaltete Talente. «Ich merkte, dass 
sie einen ausgeprägten Bewegungsdrang hat.» Die Kontakt-
eltern ermöglichten Alessia während den Sommerferien einen 
Schwimmkurs und Peter Beeler brachte dem Mädchen das 
Velofahren bei. Fähigkeiten, die für das Selbstvertrauen eines 
Kindes enorm wichtig sind.

Alle ziehen am gleichen Strick

Seit Alessias erstem Aufenthalt sind drei Jahre vergangen. 
Jedes zweite Wochenende und einen grossen Teil der Schul-
ferien hat das Mädchen in ihrem zweiten Zuhause verbracht. 
Die Beelers haben ihrem Gastkind ein eigenes Zimmer einge-
richtet und ihr einen festen Platz in ihrem Haus und in ihren 
Herzen geschenkt. Natürlich läuft nicht immer alles rund. Es 

gibt auch Wochenenden, an denen Alessia ihre Kontaktel-
tern ganz schön fordert. Die nehmen es aber gelassen: «Das 
gehört dazu, auch eigene Kinder können ihre Eltern auf die 
Palme bringen.» Wichtig ist, dass alle im Setting beteiligten 
zusammen arbeiten. Dafür treffen sich die Mutter, die Bei-
ständin, die Kontakteltern und Andrea Amstutz von Kovive 
regelmässig zu Standortgesprächen. Dann werden gemein-
sam Ziele festgelegt. Nur wenn sich alle an die Abmachungen 
halten, kann das Modell auf Dauer Erfolg haben. Hier über-
nimmt Kovive die notwendige Koordinationsrolle und ist die 
Drehscheibe für alle Beteiligten. 

Ein schöner «Nebeneffekt»

Dass Alessia heute die öffentliche Schule besuchen kann und 
im Unterricht mitkommt, ist nicht selbstverständlich. Vor drei 
Jahren hätte das kaum jemand dem Mädchen zugetraut. Die 
gezielte Förderung und Aufmerksamkeit, die Alessia bei ihren  
Kontakteltern erhält, haben sich positiv auf ihre Entwicklung 
ausgewirkt und sie zu einer starken kleinen Persönlichkeit ge-
macht. Aber auch jemand anders hat von dieser Geschichte 
enorm profitiert. Alessias Mutter fand dank der Entlastung 
und Unterstützung ihr Gleichgewicht wieder. Im Wissen, dass 
es ihrer Tochter gut geht, ist ein grosser Teil ihrer Sorgen ver-
schwunden. Mit der neu gewonnen Kraft hat die mittlerweile 
26-jährige Frau sogar eine Lehrstelle gefunden und kann nun 
endlich ihre Berufsausbildung nachholen. «Das hätte ich ohne 
Hilfe von aussen und speziell von Alessias Kontakteltern nie 
geschafft», sagt die junge Mutter mit fester und zuversicht-
licher Stimme. Eine Tonlage, an die sich ihre kleine Tochter 
inzwischen gewöhnen durfte.

Ein instabiles Elternhaus ist ein schlechter Grundstein 
für das spätere Leben der Kinder. Gründe dafür gibt es 
viele. Meist ist die Ursache die Krankheit eines Eltern-
teils oder ein Unfall mit langanhaltenden Folgen. Die 
Trennung der Eltern oder längere Arbeitslosigkeit be-
drohen die Existenzgrundlage mancher Familien. Die 
Kinder leiden am meisten darunter. Damit sich junge 
Menschen gesund entwickeln können, brauchen sie 
stabile Beziehungen, lückenlose Betreuung und wirksa-
me Förderung.

In einem mehrstufigen Treppenmodell bietet das Schwei-
zer Kinderhilfswerk Kovive passende Betreuungslösungen 
durch Gast-, Kontakt- und Pflegefamilien an. Hinzu kommt 
ein breitgefächertes Angebot im Bereich Kinder- und Ju-
gendcamps, die alle auf einem sozialpädagogischen Konzept 
aufbauen. Die Nachfrage nach diesen niederschwelligen Be-
treuungs- und Förderangeboten nimmt stetig zu. Kovive fi-
nanziert seine Hilfsangebote aus Spenden und Legaten. Um 
allen bedürftigen Kindern einen sicheren Platz bieten zu kön-
nen, ist Kovive auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Herzlichen Dank für Ihre Spende.

 Um das Mödchen optimal zu för-
dern, ziehen alle am gleichen Strick. 
Sowohl ihre Mutter wie auch die Kon-
takteltern unterstützen Alessia bei den 
Hausaufgaben.

 Alessia ist ein richtiger «Bücher-
wurm» geworden. Sie liebt es, sich 
in eine Geschichte zu vertiefen, ver-
schlingt Kindermagazine und ist wiss-
begierig. Die beste Voraussetzung, um 
in der Schule den Anschluss nicht zu 
verpassen.

*Aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes wurden die Namen geändert. 
Bei den Fotos handelt es sich um Sym-
bolbilder.


