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Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt stand das Jahr 2019 unter dem Motto der 
Veränderung.  
 
Im Duden wird das Wort Veränderung mit folgenden Synonymen umschrieben: 
Abänderung, Abwandlung, Korrektur, Revision, Strategieschwenk, Strategiewechsel, Überarbeitung, 
Umänderung, Umarbeitung, Umbildung, Umformung, Umgestaltung, Umwandlung, Variation, 
Verbesserung, Modifikation, Modulation, Novellierung 
aber auch: 
Abkehr, Abwendung, Neuerung, Neugestaltung, Neuregelung, Umbruch, Umkehr, Umschwung, 
Umstellung, Wandel, Wechsel, Wende, Wendung, Mutation 
 
 
Umzug: 
 
Wir haben das Jahr mit einem grossen Umzug unserer Geschäftsstelle begonnen. 
In den vergangenen Jahrzehnten hatten sich in Alosen eine Unzahl von Akten und altem 
Verbrauchsmaterial angestaut, welches es zu sortieren und reduzieren galt, da wir an unserem neuen 
Standort deutlich weniger Platz haben. 
Der eigentliche Umzug funktionierte reibungslos und schnell, so dass wir ab dem 1. Februar 2019 die 
Geschäftsstelle am Seeblick 1 in Cham in Betrieb nehmen konnten. 
Die Geschäftsstelle beinhaltet das Sekretariat und die Geschäftsleitung mit zwei vollausgestatteten 
Arbeitsplätzen. Die Geschäftsstelle ist in einem Bürokomplex untergebracht, welcher ein Sitzungszimmer 
und eine kleine Küche zur Verfügung stellt. Besucher sind selbstverständlich jederzeit willkommen. 
 

 
 
Im Februar 2019 folgte die Auflösung der  Büroräumlichkeiten in Bern und der Verlegung unseres 2. 
Sitzes nach Lyss, an den Sonnhaldrain 3. 
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Neuorganisation: 
 
Im Rahmen der Neuorganisation haben wir unsere Gesamtstrukturen überprüft und die Leitung erweitert, 
sowie die Teams neu zusammengestellt. 
 
Es freut mich sehr, dass ich Anna-Lena Raidt als meine Stellvertreterin gewinnen konnte. Sie hat am 1. 
Juni 2019 die Funktion der Stellvertretenden Geschäftsleiterin übernommen. Gleichzeitig haben wir zwei 
gleichwertige Fachpersonen Teams geschaffen.  
 

 
 

 
Homepage: 
 
Als weiteres grosses Projekt haben wir unsere Homepage komplett umgestaltet und auf unsere Haltungen 
in der Traumapädagogik ausgerichtet. Die Homepage beinhaltet neu auch einen internen Bereich, 
welcher den Gast- und Pflegefamilien sowie den Fachpersonen von TEAM-WERK zugänglich ist und 
Raum für Informationen wie auch zur internen Vernetzung (Pinboard) bietet.  
www.team-werk.ch  
 

 
 

 
Personelles: 
 
Im September 2019 haben wir unser Team mit Mirjam Gasser, (Bachelor in sozialer Arbeit) erweitern 
können. Mirjam hat sich sehr gut in die bestehenden Strukturen eingefügt und stellt mit ihrer kompetenten 
und frischen Art immer aufs Neue die Fragen, welche uns dazu zwingen darüber nachzudenken, ob wir 
mit unserer Arbeit den Kindern und Jugendlichen gerecht werden. 
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Pflegefamilientag: 
 
Den Pflegefamilientag durften wir dieses Jahr bei Kelly und Lui in Richterswil feiern. Obwohl uns Petrus 
im Stich liess und wir wohl den einzigen regnerischen Sonntag des Sommers erwischten, war das Treffen 
dank des grossen Engagements der Gastgeber ein riesiger Erfolg. 
 

  
 

 
 
 
Aktivitäten mit den Jugendlichen: 
 
Im 2019 schufen wir verschiedene Möglichkeiten für die Jugendlichen sich untereinander zu vernetzen:  
 

- Der jährliche Skitag fand in Près d’orvin statt, einem kleinen Skiort im Berner Jura. Den Tag 
lockerten wir auf mit einem gemeinsamen Fondue, zubereitet über einem Feuer am Rande der 
Skipiste.  
 

- TEAM-WERK wurde von der Stiftung Laureus zu einem Zirkusevent beim Zirkus Knie eingeladen. 
In den Genuss kamen einige Pflegefamilien mit ihren Kindern und Pflegekindern. Nebst dem 
Besuch einer Probe der Pferdedressur und einem gemeinsamen Mittagessen war der Höhepunkt 
sicherlich die Aufführung am Nachmittag. 

 
- Am Pflegefamilientag nahmen erfreulicherweise zahlreiche aktive und ehemalige Pflegekinder teil. 
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Jahresrechnung: 
 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht konnten wir auch 2019 wieder mit einem Gewinn abschliessen. Dies 
trotz weiterhin rückläufigen Betreuungstagen und tieferem Umsatz.  
Die positiven Zahlen geben uns die Möglichkeit, Rückstellungen für die nähere Zukunft zu tätigen, da 
während den sich abzeichnenden Veränderungen in den verschiedenen Kantonen doch mit eher 
schwierigeren Übergangszeiten zu rechnen ist. 
Der Jahresrechnung 2019 kann über das Sekretariat von TEAM-WERK bestellt werden. 

 
 
 

Ausblick: 
Nach 15 Jahren engagiertem und hilfsbereiten Unterstützen der Fachpersonen wird im kommenden Jahr 
Evelyn Zemp pensioniert werden. Sie wird eine grosse Lücke hinterlassen, da Evelyn über ein grosses 
und spezifisches Fachwissen verfügt, welches nicht so einfach zu ersetzen sein wird. Trotz dieser 
weiteren Veränderung wollen wir uns im 2020 der Konsolidierung verschreiben. 
 
 
Balthasar Tschäppeler 
Geschäftsleiter 
 

 
 
Cham, Juni 2020  
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Den Mutigen gehört die Welt  
Eine Anekdote von Kelly Gray, Pflegemutter 
 
Das Jahr 2019 hat einmal mehr gezeigt, dass es uns alle braucht! Egal welche Hautfarbe, ob gelb, 
braun, rot oder weiss, jeder hat es verdient gelobt, geliebt und gemocht zu werden - einfach so wie er 
ist und wie es eben gerade geht. Mit diesem und natürlich vielen anderen Themen befassen wir uns als 
Pflegefamilie jeden Tag. Es gibt kein falsch und du bist nicht OK, sondern es gibt nur ein «zusammen 
können wir alles schaffen, wenn uns jemand begegnet der uns sieht und wahrnimmt».  
Es ist nicht immer einfach an unsere Gäste (so nennen wir unsere Kinder, die bei uns auf unbestimmte 
Zeit ein Zuhause finden) heran zu kommen respektive sie zu sehen. Es braucht oft ein paar Tage, ein 
paar Wochen oder auch Monate und manchmal gelingt es uns schlechter oder gar nicht.  
Dort, wo uns dies schlechter gelingt sehen wir dies nicht als scheitern. Als grosses Glück und 
unbezahlbares Geschenk erleben wir es, wenn wir es schaffen zu unseren lieben Gästen eine 
Beziehung aufzubauen und ihnen damit auch zu zeigen, dass sie sichtbar werden und auch sichtbar 
sein dürfen. 
Bestimmt haben auch Sie sich schon die Frage gestellt, warum wir uns das antun ein, zwei oder noch 
mehr Pflegekinder aufzunehmen? Haben Sie darauf eine richtig gute Antwort? Ich habe keine, denn 
die Antwort «ja, ich mache dies, weil ich vielleicht etwas wahnsinnig, etwas selbstlos oder vielleicht 
sogar manchmal etwas verrückt bin» würde wohl niemand verstehen. Ein bisschen etwas von all dem 
hatte sicher auch schon Kolumbus getrieben, als er sich in sein Abenteuer stürzte, oder was denken 
Sie? Ich möchte nun aber nicht unsere Gäste als Abenteuer betiteln und so sind die genannten 
Eigenschaften wohl auch nicht passend, sondern es geht natürlich darum, jemandem ein Zuhause zu 
geben, eine gute Zeit zu ermöglichen. Die Antwort des Gegenübers auf dieses warum wir das tun und 
ein Stück unseres Lebens investieren, ist immer die Gleiche: Bewunderung und der Zuspruch von viel 
Mut gegenüber den Jugendlichen. Und wenn ich selber eines schon immer wusste dann, dass den 
mutigen Menschen die ganze Welt gehört! Und genau diesen Mut beweisen mir unsere Teenager 
jeden Tag aufs Neue. Es ist also richtig, dass wir unsere Haustüren öffnen und unsere Zeit mit ihnen 
teilen – darum ist also die Antwort auf die Frage des Warums.  
 
Von Januar bis Dezember 2019 durften wir erneut sehr viel von unseren Mitbewohnern lernen, sehr oft 
sind die jugendlichen Sichtweisen enorm spannend und faszinierend. Wie spüren sie den Puls des 
Lebens, was geht bei ihnen ab, wie sie es so schön nennen. Wo drückt der Schuh eines heutigen 
Teenagers und wo hatten wir früher vielleicht unsere Sorgen. Decken sich diese noch mit dem Alltag 
von heute? Vieles hat sich gar nicht verändert und ist kongruent geblieben. Der Pausenplatz ist und 
war ein Ort voller Freude, er kann aber auch heute noch immer zu den herausforderndsten Minuten 
eines Alltages werden. Oder ist es nun ein Segen oder Pech ohne Mobiltelefon aufgewachsen zu sein? 
Auch hier gibt es wohl keine Einheitsantwort, das Rezept heisst sicherlich auch hier, wenn wir alle die 
Faszination für die Innovation mordernster Technologien in den Mittelpunkt stellen, dann enden wir 
wieder beim Menschen. Er bleibt der Mittelpunkt, er treibt die Technik voran und er zeigt uns die 
Beziehung, die daraus entstehen kann.  
Letztlich geht es wohl bei allen von uns immer um die Frage: "To be or not to be" also sein oder nicht 
sein, gesehen werden oder verborgen bleiben. Wir alle haben diese Freiheit ein Stück weit selbst zu 
entscheiden, wo sind wir sichtbar und wo dürfen wir uns auch zurücknehmen. Unseren Pflegekindern 
diese Möglichkeit zu geben, erfüllte unser Jahr 2019 mit enorm viel Glück, Stolz und so vielen 
spannenden Momenten, die wir auch ins neue Jahr mitnehmen durften. Wir wachsen alle daran aber 
vor allem gedeihen wir damit und wir beweisen Mut hier zu sein, jeder Einzelne, alle für einen, einer für 
alle.  
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geht bei ihnen ab, wie sie es so schön nennen. Wo drückt der Schuh eines heutigen Teenagers und wo hatten 
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beweisen Mut hier zu sein, jeder Einzelne, alle für einen, einer für alle.  
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Der gute Grund, oder wie wir Wunden heilen lassen 
Eine Zusammenfassung von Anna-Lena Raidt 
 
„Traumatisierten Kindern zu helfen – das bedeutet, Wunden zu verbinden, die von aussen niemand 
sieht.“ (Peter A. Levine & Maggie Kline) 
 
In unseren Begleitungen beziehen wir uns immer wieder auf den „guten Grund“. Was meinen wir damit 
überhaupt? Anhand der folgenden Ausführungen und unter Einbezug des Bildes -Traumas als Wunde - 
möchten wir uns mit dem „guten Grund“ auseinandersetzen. 
Das Konzept des guten Grundes geht davon aus, dass jedes Verhalten von Kindern und Jugendlichen 
eine positive Absicht verfolgt, das heisst aus der Sicht des Betroffenen einen guten Grund hat.  
Das Bild - Traumas als Wunde – , bei welchem Verhalten und Symptome als Wunde verstanden 
werden, kann hilfreich sein, um zu verstehen, was traumatisierte Kinder und Jugendliche von 
Pflegefamilien und Fachpersonen benötigen. Bei der Heilung der Wunden ist für traumatisierte Kinder 
und Jugendliche ein Umfeld wichtig, das bereit ist, alles in seiner Macht stehende zu tun, um 
vorhandene Schmerzen zu lindern, Wunden zu schützen (verbinden) und achtsam während des 
individuellen Heilungsprozesses zur Seite zu stehen. Sie benötigen verlässliche und vertrauensvolle 
Bezugspersonen, welche nicht vor den Wunden zurückschrecken, sondern Zuversicht und Sicherheit 
vermitteln.  
Um bei dem Bild der Wunde zu bleiben bedeutet dies, gemeinsam mit den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen das passende Pflaster oder den richtigen Verband zum Schutze, und die weiteren 
Massnahmen zur Wundversorgung zu finden, welche der Heilung dienlich sind. Dies erfordert von uns 
viel Wohlwollen, Geduld und Verständnis. 
Es geht dabei rein um die Wundversorgung und nicht um eine Wertung darüber, ob die Wunde 
schlimm ist oder wie und warum es zu der Verwundung gekommen ist.  
Anhand zweier Leitsätze möchten wir Euch weitere Gedanken mitgeben: 
 
«Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht» 
Dieses Verständnis erfordert einen Perspektivenwechsel, weg von der Unterstellung, dass Verhalten 
bewusst und verletzend eingesetzt wird, hin zu der Grundannahme, dass hinter jedem Verhalten eine 
positive innere Absicht steckt.  
Aus dieser Grundannahme leitet sich die Frage ab: Was versucht jemand mit seinem Verhalten für sich 
zu erreichen oder sicherzustellen? In der Begleitung der Kinder und Jugendlichen bedeutet dies, mit 
den Betroffenen andere, neue Wege zu erproben und einzuüben, welche ihnen weiterhin die 
Möglichkeit geben, ihre haltgebende Absicht sicherzustellen. Verhaltensveränderungen sind gemäss 
diesem Modell nur dann möglich, wenn verlässliche alternative Strategien gefunden werden. Häufig 
stehen gute Absichten im Zusammenhang mit der Wiederherstellung von Macht (Selbstwirksamkeit) 
und Kontrolle, Schutz vor Gefahren, Vermeiden von Schmerz und Überlebensstrategien. 
Beispiel: Einem 14-jähriges Mädchen gelingt es selten in gewohnter Form am Wochengespräch 
teilzunehmen. Meist steht sie plötzlich auf, schreit oder poltert und verlässt das Gespräch. Dabei 
scheint der Inhalt des Gespräches weniger relevant zu sein.  
Welche positive Absicht könnte hinter diesem Verhalten stecken? Das Mädchen könnte durch ihr 
Verhalten die Kontrolle über das Gespräch einfordern und definieren, wie lange es dauert.   
 
«Menschen verhalten sich immer aus ihrem Bedürfnis heraus» 
Auffälligkeiten können zusätzlich zum Bild der Wunde oder Verletzung als besonderes Bedürfnis 
anstelle einer Störung verstanden werden. Traumatische Erlebnisse können aufgrund fehlender oder 
mangelnder Befriedigung eines Grundbedürfnisses entstanden sein. In der Begleitung traumatisierter 
Kinder und Jugendlicher kann es hilfreich sein, wenn man diese Mankos als solche erkennt und zu 
kompensieren versucht.  
Um bei oben genanntem Mädchen zu bleiben. 
Durch ihre Reaktion des Weglaufens konstituiert das 14-jährige Mädchen die Situation neu. Ihre 
Fachperson antizipiert den Grund dazu und respektiert das Verhalten des Mädchens. Im Wissen um 
das grosse Bedürfnis nach alleiniger Aufmerksamkeit lässt die Fachperson eine 1:1 Situation zu, indem 
sie das Mädchen in ihrem Zimmer aufsucht und dort das Gespräch fortsetzt. Sie erreicht damit, dass 
sich die Jugendliche nun offen und kooperativ zeigt. 	
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Das Jahr in Zahlen, Statistiken 
 
Zusammensetzung unserer Angebote: 
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Evaluationen: 
Die nach jeder Platzierung erhobenen Kriterien bei den einweisenden Stellen sowie bei den Kindern und 
Jugendlichen geben uns Feedback darüber, wie unsere Arbeit wahrgenommen wird. 
Die von uns abgegebenen Fragebögen kommen mit einer Rücklaufquote von 2/3 recht aussagekräftig 
retour.  
 
Aufbau der Fragebögen: 
Die Fragebogen umfassen zwischen 13 und 15 Fragen zu Themen wie Haltung, Passung, Verbindlichkeit, 
Engagement, Interesse, usw. Beurteilt wird in Unterstufungen von 5 = stimme sehr zu, 4 = stimme zu, 3 = 
neutral, 2 = stimme nicht zu, 1 = stimme gar nicht zu 
 
Evaluation Einweiser zu der Fachperson / Organisation: 
Anzahl Fragebögen: 26 (41 verschickt = 63%)  
Durchschnitt der Fragen: 4.6 (Vorjahr 4.4) 
Am besten bewertete Frage: 4.8 (Die Fachperson war engagiert) 
Am schlechtesten bewertete Frage: 4.4 (Im Allgemeinen entspricht die Haltung und Leistung von TEAM-
WERK dem im Leitbild und Konzept gezeichneten Bild) 
 
Evaluationen Klient zu der Fachperson / Organisation: 
Anzahl Fragebogen: 27 (66%) 
Durchschnitt der Fragen: 4.5 (Vorjahr 4.2) 
Am besten bewertete Frage: 4.7 (Die Fachperson behandelte mich anständig und respektvoll) 
Am schlechtesten bewertete Frage: 4.3 (Im Allgemeinen bin ich mit der Fachperson zufrieden; Ich bin mit 
meinem Beitrag zum Erreichen der Zielsetzungen zufrieden) 
 
Evaluationen Klient zu der Pflegefamilie: 29 (70%) 
Durchschnitt der Fragen: 4.5 (Vorjahr 4.4) 
Am besten bewertete Frage: 4.8 (Ich durfte bei Bedarf jederzeit meiner Bezugsperson telefonieren) 
Am schlechtesten bewertete Frage: 4.2 (Ich habe wesentlich zum guten Zusammenleben in der Gastfamilie 
beigetragen) 
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Cham, 10.06.2020       Willisau, 10.06.2020 
 

 
 
Balthasar Tschäppeler         Patrik Dahinden 
Geschäftsleiter          Verwaltungsratspräsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltungsrat: 
 
Patrik Dahinden        Adolf Rütti 
Partner Treuhand Willisau GmbH     Autogesellschaft  
Menznaustrasse 7        Sissach-Eptingen AG 
6130 Willisau     Hauptstrasse 11 

    4458 Eptingen 
 
 
TEAM-WERK Sozialpädagogik AG   
Seeblick 1, 6330 Cham 
Telefon: 041 752 09 15 
Email: info@team-werk.ch 
www.team-werk.ch 
 

 

 


