Betreuungslösungen in der Schweiz

So gut wie eine Familie
Kovive-Partnerfamilien geben Kindern Halt
und Geborgenheit. Mit Ihrem Engagement
eröffnen Sie Kindern weitere Perspektiven.
Die Betreuungslösungen mit Partnerfamilien (Gastfamilien,
Kontaktfamilien, Pflegefamilien) schliessen eine Lücke in der
sozialen Hilfskette der Schweiz. Kovive agiert als Drehscheibe für Sozialfachstellen und Institutionen.
Kovive sucht laufend neue Partnerfamilien in der Deutschschweiz für die Betreuungslösungen. Je nach Einsatzmöglichkeit finden Sie das passende Engagement in unserem
Treppenmodell. Als Kovive-Partnerfamilien kommen Paare
mit und ohne Kinder in Frage, die in einer kinderfreundlichen
Umgebung in der Stadt oder auf dem Land leben.

Achten Sie beim Spenden auf das ZewoGütesiegel, damit Ihr Geld am richtigen Ort
ankommt. Die 5 wichtigsten Regeln fürs
Spenden erfahren Sie hier: www.zewo.ch.

Interessiert? Rufen Sie uns an. Wir beantworten gerne Ihre
Fragen und senden Ihnen die detaillierten Unterlagen zu.
041 249 20 80
www.kovive.ch
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Helfen Sie gezielt und direkt!

Treppenmodell Betreuungslösungen
Die Vermittlung von Kindern zu Kovive-Partnterfamilien wird
gemäss der Verordnung über die Aufnahme von Kindern in
der Familienpflege PAVO vorgenommen. Kovive untersteht
der Dienststelle Soziales und Gesellschaft Luzern und ist
Mitglied von Integras und PACH Pflege- und Adoptivkinder
Schweiz.

Ferien bei einer
Gastfamilie
öö für Kinder und Jugendliche, die
während den Ferien einen Betreuungsplatz benötigen
öö Kinder und Jugendliche aus armutsbetroffenen, sozial benachteiligten Herkunftsfamilien
öö Unterstützung und Entlastung
der Herkunftsfamilie

Regelmässige Betreuung bei einer Kontaktfamilie
öö für Kinder und Jugendliche, die
an Wochenenden und in den
Ferien einen Betreuungsplatz
benötigen
öö Kinder und Jugendliche aus armutsbetroffenen, sozial benachteiligten Herkunftsfamilien
öö Kinder und Jugendliche, die in
einem Kinderheim oder einer
Institution betreut werden oder
bei einer Pflegefamilie leben

Platzierung bei einer
Pflegefamilie
öö für Kinder und Jugendliche,
die nicht mehr zuhause leben
können
öö Pflegefamilien sind bereit für
einen bestimmten Lebensabschnitt ihre Familie zu erweitern
und sich mit jungen Menschen
auf einen neuen Gestaltungsprozess einzulassen
öö sie bieten für die Dauer der
Unterbringungn eine verlässliche Betreuung der Kinder und
Jugendlichen
öö Dauerbetreuung mit Erziehungsauftrag

So wirkt Ihre Spende
Mit 50 Franken ermöglichen Sie einem
Kind den Zugang zu Büchern, welche die
kindliche Fantasie und Vorstellungsgabe
anregen.
Mit 100 Franken helfen Sie Kindern und
Jugendlichen, das Gefühl von Familie zu
erleben.
Mit 250 Franken unterstützen Sie die
gezielte und regelmässige Förderung
eines Kindes in schwieriger Lage.
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«Kinder sind unsere Zukunft. Was könnte mehr
Sinn machen, als die Investition in ihre Betreuung und Förderung. Aus diesem Grund engagiere
ich mich für Kovive.»

Steighilfe für Nico
Schweizer Kinderhilfswerk Kovive

Michael Arnold, Leiter Sponsoring/Fundraising, Beyeler Museum AG
Kovive-Vorstand Ressort Fundraising
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Liebe Leserin, lieber Leser
«Wenn wir als Familie dazu beitragen, dass aus einem Kind ein
junger Erwachsener wird, der sein
Leben im Griff hat und eine tragende Stütze unserer Gesellschaft
wird, dann haben wir doch etwas
Gutes bewirkt.» Diese Aussage eines Gastvaters steht sinnbildlich
für die Solidarität der Kovive-Partnerfamilien mit Kindern in schwierigen Lebenslagen. Für Kinder gibt
es nichts Schöneres, als sich zugehörig, sicher und geliebt zu fühlen.
Um dies zu erreichen, geben unsere
Partnerfamilien alles. Ich bin tief
beeindruckt, wie es ihnen gelingt,
über unterschiedliche Grenzen hinweg ihre Familienwerte zu teilen.
Und ich weiss, dass dieser Einsatz
nebst allem Schönen und Berührenden auch herausforderungsreich und anstrengend ist.
Kinder sind erfrischend ehrlich und
direkt. Vor ein paar Tagen sagte
einer unserer kleinen Gäste: «Sie,
Kovive ist im Fall eine gute Marke,
ich bin sehr gerne hier.» Eine lustige Aussage, die zeigt, wie wichtig
die Kovive-Hilfsangebote und die
Frauen und Männer, die die Kinder
und Jugendlichen betreuen, sind.
Wir kennen unsere kleinen Gäste
und betreuen sie regelmässig. Wir
wissen, was sie brauchen, um sich
gesund zu entwickeln und wir haben Sie lieb. Dieser Halt schafft die
Geborgenheit, die den Kindern ein
gutes Selbstwertgefühl für ihren
Weg in die Gesellschaft gibt. Damit
alle Hilfsräder ineinandergreifen
können, braucht es noch Ihre Spende – ich danke Ihnen von Herzen.

Nico landet einen Volltreffer

Sommerferien - für die meisten Familien in der Schweiz ist es die schönste Zeit des
Jahres. Vielleicht stehen Ferien in den Bergen oder am Meer auf dem Plan. Endlich
ausspannen und gemeinsame Familienmomente geniessen. Aber nicht alle Familien sehen dieser Zeit sorgenfrei entgegen. Je näher die Sommerferien kommen,
umso mehr sind deshalb die Betreuungslösungen von Kovive gefragt.

Der achtjährige Nico* lebt mit seinem Mami in der Luzerner Agglomeration. Seine Eltern sind geschieden. Seinen Vater sieht
er ganz selten, weil dieser aus gesundheitlichen Gründen seine
elterliche Sorgepflicht nicht wahrnehmen kann. Für Kinder wie
Nico sind Kovive-Partnerfamilien ein sicherer Hafen.

Ab anfangs Mai laufen die Telefondrähte auf der Kovive Geschäftsstelle in Luzern heiss.
«Täglich treffen Anfragen von Familien bei uns ein. Oft sind es alleinerziehende Mütter
und Väter, Working Poor oder Eltern, die eine schwierige Situation zu bewältigen haben»,
berichtet Viktoria Brem. Die Sozialpädagogin ist zusammen mit Andrea Amstutz zuständig
für die Fallführung bei den Betreuungslösungen von Kovive. «Auch Beistände, Sozialdienste und Familienberatungsstellen wenden sich an uns», ergänzt Kollegin Andrea Amstutz.
«Kürzlich hatte ich eine Familienberaterin am Telefon, die eine dringende Lösung für vier
Kinder einer Familie
benötigt. Die Mutter der
Kinder musste not«Täglich treffen Anfragen ein
fallmässig ins Spital
und der Vater konnte von Familien, die eine schwierige sich nicht allein um die
Kinder
kümmern.» Situation zu bewältigen haben.» Zum Glück sind nicht alle
Fälle so dramatisch
und so dringend. ManchViktoria Birbaum, Sozialpädagogin, Kovive
mal geht es um einen
ein- bis zweiwöchigen
Ferienlaufenthalt.
Immer öfter aber auch
um regelmässige Betreuung an Wochenenden. Seit letztem Jahr verfügt Kovive auch über
die Bewilligung, Kinder in Pflegefamilien zu vermitteln.

Kinder leiden am meisten unter der Situation
Ob von der Herkunftsfamilie oder der zuweisenden Stelle ausgehend, eines haben die meisten Anfragen gemeinsam: ein Schicksalsschlag führt dazu, dass Kovive involviert wird. Sei
es die Krankheit eines Elternteils, die Trennung der Eltern oder der Tod eines Familienmitglieds. Finanzielle Sorgen und ein fehlendes Netzwerk verschlimmern die Probleme der
Betroffenen. Und immer wieder sind es die Kinder, die unter der Situation am meisten
leiden. Oft fühlen sie sich allein gelassen und als Aussenseiter. Dazu kommt, dass sie das
schlechte Gewissen ihrer Eltern spüren. Im schlimmsten Fall fühlen sie sich mitverantwortlich und leiden unter Schuldgefühlen. Das sind schlechte Voraussetzungen für die gesunde
Entwicklung und das Selbstwertgefühl eines Kindes. Das Schweizer Kinderhilfswerk Kovive
kann mit seinen Entlastungsangeboten viel Leid lindern. «Das Wohl des Kindes steht an
oberster Stelle», betont Sara Garrote, die als Leiterin Programme für die Kovive-Angebote
mitverantwortlich ist. «Die Betreuung durch unsere Partnerfamilien gibt dem Kind Halt und
Geborgenheit. Die Entlastung wirkt sich aber auch nachhaltig stabilisierend auf die Familie
des Kindes aus.»

sende Umfeld anbieten konnte. Erika* und Peter* Frei haben selber
zwei Kinder. Joel*, der in Nicos Alter ist, und die vierjährige Lina*.
Die Familie lebt auf einem wunderschön gelegenen Bauernhof im
Kanton Luzern. Die Kinder haben jede Menge Platz zum Spielen und
Entdecken. Für Nico, der in einem Wohnblock in städtischer Umgebung lebt, ist es das Paradies. Weil die Zeit drängt, fällt das sonst
übliche Kennenlernwochenende weg. Kein Wunder also, ist Nico bei
Seit dieser Woche ist Nico in der zweiten Primarklasse. Wenn seine seiner Ankunft noch etwas scheu. Aber die unkomplizierte BegrüsMutter arbeitet, besucht er den Mittagstisch und nach der Schule die sung durch die erfahrene Gastfamilie macht ihm den Anfang leicht.
Hausaufgabenbetreuung. Zusammen mit einer Nachbarsfamilie, bei «Wir haben schon einige Kovive-Kinder bei uns gehabt», sagt Erider Nico zum Spielen willkommen ist, klappt es mit der Betreuung ka Frei gelassen. «Unser Hof bietet die ideale Umgebung für Kinso einigermassen. Schwierig wird es jeweils in den Schulferien, wenn der, wir brauchen kein Rund-um-die-Uhr-Bespassungsprogramm.»
Nico den ganzen Tag zu Hause bleibt. Seine Mutter will ihn nicht Sowohl die Eltern wie auch die beiden Kinder freuen sich über ihüber mehrere Stunden unbeaufsichtigt lassen. Für die Sommerferien ren Feriengast. Joel sieht in Nico sofort den ersehnten Mitspieler für
war geplant, dass Nico einige Wochen bei seidie hauseigene Fussball-WM. Die kleine Lina
nen Grosseltern verbringen sollte. Doch dann
kann es kaum erwarten, ihrem Ferienbruder
wurde die Grossmutter schwer krank und
«Unser Hof bietet die ideale
das neugeborene Kälbchen zu zeigen. Und als
musste sich in Pflege begeben. Die Mutter Umgebung für Kinder, wir brauchen Familienhund Leo Nico beschnuppert und für
von Nico stand damit vor einem grossen Prowürdig erklärt, in die Gemeinschaft aufgekein Rund-um-die-Uhrblem. Zwar konnte sie ausnahmsweise bei
nommen zu werden, schmilzt auch das letzte
Bespassungsprogramm.»
ihrem Arbeitgeber vier Wochen Ferien beanbisschen Eis.
Erika Frei, Kovive-Gastmutter
tragen. Aber für die ersten zwei Wochen der
langen Sommerferien benötigte sie dringend
Die zwei Wochen vergehen für Nico wie im
eine Betreuungslösung. Finanziell ist die Familie nicht auf Rosen ge- Flug. Von morgens bis abends saugt er alles in sich auf. Er erweist
bettet, erschwingliche Optionen gab es deshalb kaum.
sich als talentierter Fussballer, wenn er im Schweizer Nationaltrikot in bester Lichtsteiner-Manier Tore schiesst. Als Erika Frei im
In solchen Notsituationen kann Kovive schnell und zuverlässig hel- Garten Kartoffeln ausgräbt, hilft er fasziniert mit. Bisher hatte er
fen. Ein Netz von Partnerfamilien in der ganzen Deutschschweiz keine Ahnung, wie Kartoffeln wachsen. Gemüse und Früchte kennt
übernimmt die Betreuung von Kindern. Alle Familien werden vor er nur aus dem Supermarkt. Natürlich haben es ihm auch die Tiere
ihrem ersten Einsatz auf Herz und Nieren geprüft und haben die auf dem Hof angetan. Voller Begeisterung übernimmt er den Job als
erforderliche Standardabklärung durchlaufen. Zwei Wochen vor Be- Eiereinsammler im Hühnerstall und Heulieferant für die Kühe. Und
ginn der Schulferien traf die Anfrage von Nicos Mutter bei Kovive bald fällt auf, dass er die Nähe zu Gastvater Peter Frei sucht. Wenn
ein. In seinem Fall war es Familie Frei*, die dem Jungen das pas- die Familie gemeinsam isst, sitzt Nico am liebsten neben dem Fami-

lienvater und lauscht gebannt, was dieser über die Arbeit auf dem
Feld und im Stall berichtet. Als Peter Frei ihn auf dem Traktor
mitfahren lässt, ist Nicos Tag perfekt. «Wir machen immer wieder
diese Erfahrung. Für Buben, die bei ihrer alleinerziehenden Mutter
aufwachsen und wenig Kontakt zum eigenen Vater haben, ist eine
männliche Bezugsperson unglaublich wichtig», bestätigt Viktoria
Brem.

steht einer regelmässigen Betreuungslösung für Nico nichts im
Wege. Zusammen mit Nicos Mutter, seinem Beistand und Familie Frei wird Viktoria Brem nun bis zu den Herbstferien einige
Wochenendaufenthalte planen. Für Nicos Mutter bedeutet dies
eine grosse Erleichterung, weil sie als Servicefachangestellte zwischendurch am Wochenende arbeitet. Das nimmt viel Druck von
der alleinerziehenden Mutter. Ihr Sohn Nico erhält die Chance,
eine neue Welt zu entdecken, und Familie Frei freut sich über das
neue Teilzeit-Familienmitglied. Für alle Beteiligten ein Volltreffer!

Mit Familienhund Leo versteht sich Nico auf Anhieb: Der gutmütige Vierbeiner ist ein idealer Ferienkumpel.

Ob «Leiterlispiel» oder «Mensch ärgere dich nicht»: Nico geniesst das
gemeinsame Spielen mit Joel und Lina.

Was, die wachsen im Garten? Die Kartoffelernte mit Gastmutter
Erika ist für Nico ein faszinierendes Erlebnis.

«Kleinbauer» Nico und seine Helferin Lina vergewissern sich, ob
das Hühnerfutter richtig ausgelegt ist.

Nico und der Ball - ein Dreamteam!

Allein im laufenden Jahr vermittelte das Schweizer Kinderhilfswerk bereits 112 Kinder und
Jugendliche, vom Kleinkind bis zum Achtzehnjährigen, zu geeigneten Familien. Mit der
wachsenden Nachfrage von Seiten Herkunftsfamilien und zuweisenden Stellen wird diese
Zahl stetig steigen. Was eindrücklich zeigt, dass Kovive eine wichtige Lücke bei Betreuungsangeboten schliesst.

Editorial

Rita Borer, Geschäftsleiterin

Notfall Sommerferien

*Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden die Namen von Nico und Familie Frei geändert und Bilder einer anderen Partnerfamilie von Kovive verwendet.

Als Nicos Mami ihren Sohn wiedersieht, wird sie stürmisch begrüsst. Nico berichtet begeistert von seinen Erlebnissen. Das
Zusammentreffen von Nico und seiner Gastfamilie hat sich als
Glücksfall erwiesen. «Alles spricht dafür, dass Nico in Zukunft regelmässig bei Familie Frei betreut wird», freut sich Viktoria Brem.
Da Familie Frei bereits als Kontaktfamilie abgeklärt wurde und
das Bewilligungsverfahren des Kantons Luzern durchlaufen hat,

«Ich bin wirklich erleichtert, dass Nico bei
Familie Frei so gut aufgenommen wurde.
Er ist dort rundum glücklich.»
Mutter von Nico

