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SFP Newsletter für Pflegeeltern

Liebe Pflegeeltern

Das ist unser erster Pflegeeltern-Newsletter, der neben den üblichen Hinweisen auf 
unsere Veranstaltungen auch spezifische Pflegeeltern-Themen enthält. Für 
Fachpersonen und Interessierte machen wir einen separaten Newsletter. Wer 
zusätzlich oder ausschliesslich den Newsletter für Fachpersonen und Interessierte 
erhalten möchte, kann uns dies gerne kurz per Mail an info@fachstelle-
pflegefamilie.ch mitteilen.

Dieser Newsletter ist eine von mehreren Massnahmen, mit denen wir zum Aufbau 
unserer Pflegefamilie-Community beitragen möchten. In diesem Sinn und Geist 
erlauben wir uns, Euch im Newsletter mit «Du» bzw. «Euch» anzusprechen.

Herzliche Grüsse

Olaf und Andrea (Co-Leitung), Esther (Administration)

Themen

• Ich werde nicht gehört. Darf ich das? Darf das Amt das?…

• Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und Interview mit Irmela Wiemann

• Empfehlung eines Fachartikels zum Thema Herkunftsfamilie

• Forum für Pflegeeltern

• Auswertung der SFP Grundlagenkurse 2017-2019
 • Aktuelle Grundlagenkurse und Onlinekurse
 • Neue Fortbildungskurse im Anschluss an die Grundlagenkurse

• Was die SFP macht oder ein guter Grund, Mitglied zu werden

• Weiterbildungen 2020 und weitere Angebote und Anlässe

• Angebote für Care Leaver (Pflegekinder die selbständig werden)

Ich werde nicht gehört. Darf ich das? Darf das Amt das?…

Seit der Gründung der SFP im Jahr 2017 haben wir über 130 Beratungen in 
Sitzungen, per Telefon oder per Mail durchgeführt. Bei etwa der Hälfte der 
Beratungen ging es um rechtliche Themen oder um Rechte und Pflichten 
verschiedener Rollen. Fragen wie wäre das nicht die Pflicht des Beistandes, was ist 
unser Recht, müsste man uns nicht einbeziehen, wie können wir uns wehren, wieso 
werden diese wichtigen Kosten nicht finanziert, warum sagt uns das niemand, wie 
können wir das Pflegekind schützen und mehr sind Themen, die viele Pflegefamilien 
betreffen.

Wir haben uns deswegen entschieden, dieses Thema aufzugreifen, um allen 
Pflegefamilien Antworten und mögliche Vorgehensweisen im Zusammenhang mit 
den vielen Fragen und Herausforderungen kostenlos zur Verfügung zu stellen.
In einem ersten Schritt sammeln wir Eure Themen und Erfahrungen. Dazu brauchen 
wir Euch! Es würde uns sehr freuen, von Euch zu erfahren, was für 
Herausforderungen rund um Recht und Rollen, Pflichten und Rechte ihr erlebt habt 
(oder aktuell erlebt) und insbesondere auch, was Euch geholfen hat oder geholfen 
hätte.

Am schönsten und wirkungsvollsten wäre es, wenn Ihr uns Eure Erfahrungen über 
unser Forum für Pflegeeltern mitteilt (siehe unten). Wir freuen uns aber auch über 
ein Email (info@fachstelle-pflegefamilie.ch). Selbstverständlich behandeln wir alle 
Angaben streng vertraulich. Auch kann man sich im Forum mit einem Pseudonym 
anonym anmelden. Nur die SFP Mitarbeiter*innen kennen die Person hinter dem 
Pseudonym.

Nach dem Sammeln Eurer Themen und Erfahrungen werden wir zusammen mit 
Pflegeeltern, Fachpersonen und Juristen Angebote für Pflegefamilien ausarbeiten, 
damit diese sich in Zukunft über Rechte und Pflichten, Rollen und Gesetzliches 
informieren können, Antworten auf ihre Fragen finden und wissen, wie sie sich für 
ihre und die Rechte ihrer Pflegekinder einsetzen können.

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft  

Frau Wiemann, Diplom-Psychologin, Psychologische 
Psychotherapeuten und Familientherapeutin, engagiert 
sich seit mehr als 40 Jahren in der Arbeit mit Familien, 
insbesondere auch mit Pflege- und Adoptivfamilien. Die 
SFP verleiht Frau Wiemann die Ehrenmitgliedschaft in 
Anerkennung ihrer Leistungen für Pflegefamilien und 
Pflegekinder. Sie vermittelt in ihren Kursen, Seminaren 
und Büchern nicht nur fachlich fundierte Pädagogik, 
sondern zeigt mit ihrer herzlichen und zugleich klaren 
Art auch praxisorientierte Haltungen und Fertigkeiten 
auf. So trug und trägt Frau Wiemann im 
deutschsprachigen Raum wesentlich dazu bei, dass 
Pflegeeltern und Fachpersonen in der Familienpflege 
neue förderliche Wege in herausfordernden Situationen 
mit belasteten Kindern gehen können. Frau Wiemann 
gehört damit zu den wenigen herausstehenden 
Menschen, die einen derart praxisbezogenen und 
wesentlichen Beitrag für Pflegefamilien und 
Pflegekinder leistete. 

 

Irmela Wiemann

zum Interview

Kommende Weiterbildungen mit Irmela Wiemann:

Thementag Verwandtenpflege
18.03.20, Sargans - Infos & Anmeldung

Thementag Herkunftsfamilie
17.03.20, Chur - Infos & Anmeldung

Artikel zum Thema Herkunftsfamilie

Passend zum Thementag “Herkunftsfamilie" von Frau Wiemann weisen wir auf 
einen interessanten Fachartikel aus dem Jahr 2008 hin. Im Artikel wird aufgezeigt, 
wie ein von einer psychischen Erkrankung geprägtes Herkunftssystem die 
Pfegefamilie beeinflussen kann. Die Erfahrung des Kindes, das mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil zusammengelebt hat, spiegelt sich in der Beziehungsgestaltung 
zwischen den Pflegeeltern und dem Kind wider. Ebenso wirkt sich die psychische 
Erkrankung in der Beziehung zwischen der Herkunftsfamilie und den Pflegeeltern 
aus. Der Autor gibt einen Einblick in die Hintergründe und weist mögliche Ansätze 
auf, mit denen ein konstruktiver Umgang mit diesen Auswirkungen gefunden werden 
kann.

Auswirkungen psychischer Erkrankungen im Herkunftssystem auf die Pflegefamilie
Fachartikel von Richard M. L. Müller-Schlotmann, 28.05.08
(mit freundlicher Genehmigung von Moses Online)

Forum für Pflegeeltern 

Die Idee des Forums ist in erster Linie, dass Pflegeeltern einen eigenen Raum für 
den Austausch untereinander haben und gegenseitig von den vielen Erfahrungen 
profitieren können. Wir haben viel positives Feedback zur Idee des Forums 
bekommen, doch bisher kam das Forum noch nicht richtig in Fahrt. Um es für Euch 
attraktiver zu machen, platzieren wir deshalb ab jetzt vor zu auch andere 
interessante Informationen im Forum, wie z.B. Artikel und Informationen zu 
spezifischen Themen.

Wir laden Euch herzlich ein, beim Beleben des Forums mitzumachen und Euch 
anzumelden. Um am Forum teilzunehmen muss man bei der Anmeldung bestätigen, 
dass man Pflegemutter oder -vater ist. Nach 1 – 2 Arbeitstagen wird der Zugang 
zum Forum für Euch dann freigeschaltet. Im Forum kann auch mit einem 
Pseudonym auftreten.

Was die SFP macht oder ein guter Grund, Mitglied zu werden

Gerne würden wir Euch dafür gewinnen, bei uns Mitglied zu werden. Unser Ziel ist 
es, die Bedingungen von allen Pflegefamilien zu verbessern. Dazu gehört einerseits, 
Pflegefamilien Unterstützung bei Fragen und Herausforderungen mit dem 
Pflegekind zu bieten. In diesem Bereich können wir mit Vernetzung, Beratung oder 
Weiterbildung viel bieten. Andererseits gibt es aber viele übergeordnete Themen, 
die wir nur langsam und mit Beharrlichkeit auf der Ebene der Behörden und Politik 
verändern können. Das ist sicher kein einfacher Weg, aber wir gehen ihn trotzdem. 
So waren wir in den letzten drei Jahren bei sechs Kantonen persönlich vorstellig und 
versuchten bei sechs weiteren Kantonen, auf unsere Anliegen aufmerksam zu 
machen. Ferner traten wir an verschiedenen Anlässen mit Behördenvertretern und 
Beiständ*innen auf, machten Stellungsnahmen bei Vernehmlassungen und stehen 
im Kontakt mit weiteren Akteuren in der Familienpflege.

Um dies noch besser und effektiver tun zu können, sind wir auf Euch angewiesen. 
Mit Eurer Mitgliedschaft gebt Ihr unserer Stimme Gewicht. Danke an alle, die bereits 
Mitglied sind. Der Mitgliederbeitrag für die Pflegefamilien ist mit CHF 50.00 im Jahr 
bewusst tief, weil es uns um Euch und nicht um den monetären Beitrag geht. Unser 
Engagement versuchen wir vor allem über Stiftungen zu finanzieren.

Dank den Kontakten mit Euch hören wir auch, was Ihr Euch wünscht. Ein Beispiel 
dafür ist das oben erwähnte Thema der Rollen und des Rechts. Die Idee, etwas 
Konkretes zu bieten entstand in der Projektgruppe GR mit Pflegeeltern. Der SFP 
war es dann möglich, über eine Stiftung eine kleine Startfinanzierung für dieses 
Projekt zu erhalten. 

Mitgliedschaft

Auswertung der Grundlagenkurse 2017 - 2019 

Wir bitten die Teilnehmenden unserer Weiterbildungen, nach jedem Grundlagenkurs 
eine kurze Evaluation auszufüllen. Der Fragebogen besteht aus vier offenen und 
zwei geschlossenen Fragen. So fragen wir die Teilnehmenden, wie sehr sie vom 
Kurs profitieren konnten (auf einer Skala von 0 [gar nicht] bis 10 [sehr viel]) und ob 
sie den Kurs weiterempfehlen würden (Ja / Nein). Der Rücklauf der Fragebögen 
beträgt 80 %.

Am ersten Onlinekurs (Grundlagenkurs D) nahmen bisher 4 Personen teil. Auf die Frage, 
wie sehr sie vom Kurs profitieren konnten, gaben sie auf einer Skala von 0 – 10 
durchschnittlich 7.75 an.

Grundlagenkurse im Präsenz- und im Online-Format

Unsere vier Grundlagenkurse vermitteln praxisbezogene 
entwicklungspsychologische und sozialpädagogische Grundlagen und richten sich 
sowohl an neue wie auch erfahrene Pflegeeltern, die Kinder oder Jugendliche im 
Rahmen von kurzfristigen oder dauerhaften Platzierungen aufnehmen. Die Kurse 
sind praxisrelevant und bieten Raum für anregenden Diskussionen und 
Erfahrungsaustausch.

Die Kurse sind auch für Fachpersonen bereichernd, die in der Familienpflege tätig 
sind.

Neu können zusätzlich zum Grundlagenkurs D auch der Kurs A und demnächst die 
Kurse B und C im Online-Format absolviert werden.

Veranstaltungen mehrmals jährlich
Grundlagenkurse als Präsenzveranstaltungen: 
Daten, Informationen und Anmeldung

Grundlagenkurse im Online-Format:
Daten, Informationen und Anmeldung Onlinekurse

Fortbildungstag
Weiterbildung für Pflegeeltern

Haben auch Sie gute Erfahrungen mit den SFP Grundlagenkursen oder anderen 
Weiterbildungen für Pflegeeltern gemacht? Die Fortbildungstage sind für 
Pflegeeltern, welche die Grundlagenkurse oder andere Weiterbildungen absolviert 
haben und darauf aufbauen möchten. Es werden Themen aufgefrischt, vertieft, 
erweitert, neue Themen eingeführt und Fragen aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet und diskutiert.

28.05.2020, Olten - Informationen und Anmeldung

21.11.2020, Chur - Informationen und Anmeldung

Weiterbildungen

Ressourcenorientierte Biografiearbeit 

2 Tage: 21. und 22.04.2020, Will

Informationen und Anmeldung beim Veranstalter tipiti

Workshop Selbstfürsorge
Weiterbildung für Pflegeeltern

02.06.2020, Olten

Informationen und Anmeldung

Zertifizierte Weiterbildung in Traumapädagogik SIPT

Start: 11.09.2020, Zürich

Informationen und Anmeldung

Weiterbildung Adoleszenz

05.11.20, 26.11.20 & 03.12.20, Winterthur - ausgebucht 

14.01.21, 28.01.21 & 25.02.21, Winterthur - Informationen und Anmeldung 

Lehrgang für Pflegeeltern 
der Schule für Sozialbegleitung

Start: 2021, Zürich

Informationen und Anmeldung

Beratungen

Supervisionsgruppen in Olten und Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Beratungen in Zürich, Olten, Chur, Online und per Telefon

Weitere Informationen und Anmeldung

Anlässe für Pflegeeltern, Pflegefamilien und Pflegekinder
im Kanton Graubünden

Auch Pflegeeltern aus anderen Kanton sind willkommen.

Informationen

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020
für alle Mitglieder*innen und Interessierte

04.05.2020, Olten, 19.00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung

Care Leaver-Angebote

Care Leaver ist der englische Ausdruck für junge Erwachsene, die das «Pflege»-
Setting (Care) verlassen (leave). Für junge Erwachsene, die von einer Pflegefamilie 
oder einem Heim, oft aufgrund des Alters und nicht wegen ihrer natürlichen 
Entwicklung, in das selbständige Leben wechseln müssen, stellen sich meistens 
grössere Herausforderungen, als dies bei leiblichen Kindern der Fall ist. Darum 
entstehen seit einiger Zeit Angebote im Zusammenhang mit dem Übergang dieser 
jungen Menschen in die Selbständigkeit, mit denen sie, ihre Pflegeeltern oder ihre 
Fachpersonen, unterstützt werden.
Auf der Webseite www.leaving-care.ch sind diese Angebote zusammengefasst. 
Pflegeeltern finden dort die Angebote der PACH und weitere Informationen zum 
Thema.

Schweizerische 
Fachstelle Pflegefamilie SFP

Hardstrasse 4
8004 Zürich

Tel. 044 585 12 35
info@fachstelle-pflegefamilie.ch
www.fachstelle-pflegefamilie.ch

 

 

  

Schweizerische 
Fachstelle Pflegefamilie

Weiterbildung •  Beratung  •  Engagement

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Wir bitten Euch freundlich, diesen 
Newsletter an Euch bekannte 
Pflegefamilienweiterzuleiten.

 Newsletter 
Anmeldung  
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