Angebotserweiterung und Zusammenarbeit
für einen internen psychologischen Dienst
Sofa – Soziale Fachdienstleistungen und TEAM-WERK Familienplatzierungen pflegen aus der
Zusammenarbeit um das Qualitätslabel FPO1 Integras bereits seit längerem einen engen fachlichen
Austausch. Im stetigen Bestreben nach Optimierung unserer Angebote rücken wir nun noch näher
zusammen und erweitern unsere Angebote im Bereich der trauma- und psychischbelasteten Kinder
und Jugendlichen.
Die bei uns platzierten Kinder und Jugendlichen sollen, wenn immer möglich, ab Eintritt bei uns in
einem geschützten Rahmen ihre Themen therapeutisch begleitet angehen können. Allerdings war es
der Vergangenheit oft schwierig, zeitnah einen guten Therapieplatz für unsere Klientel zu
organisieren. Zusätzlich vermissten unsere Pflegefamilien und Bezugspersonen einen
unkomplizierten, verfügbaren und fachlich hochstehenden Austausch mit einer Fachperson aus der
Psychologie.
Diese Lücke können wir nun schliessen und es freut uns sehr, dass Caro Lipp, lic. phil. I, Psychologin
FSP, eidg. anerkannte Psychotherapeutin, uns per August 2021 als Mitarbeiterin im Therapiebereich
unterstützen wird.
Der Therapiebereich von Sofa – Soziale Fachdienstleistungen und TEAM-WERKFamilienplatzierungen lässt sich wie folgt beschreiben:
✓ Für unser Klientel:
•

sich selbst besser zu verstehen

•

Ressourcen und Stärken selbst erkennen

•

Bewältigungsstrategien und Stärken lernen einzusetzen, um Probleme zu lösen (im
geschützten Rahmen zu erproben)

•

Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Auffälligkeiten

•

Diagnostische Abklärungen

✓ Für uns als Institution
•

durch das "In-House" ist die psychosoziale Verfügbarkeit psychologischer Fachberatung und
Therapie grösser

•

interdisziplinäre Sichtweise, was zu vertieftem Verständnis und neuen Ideen verhelfen kann,
auch für pädagogische Interventionsmöglichkeiten

•

Qualitätssicherung

✓ Für Auftraggeber/Behörden
•

Platzierungsmöglichkeit mit zugesichertem Therapieplatz für Klient*in

•

Möglichkeit für diagnostischen Abklärungs-Aufenthalten für Klient*in

Caroline Lipp
Den ersten Kontakt zu Frau Lipp entstand vor über 15 Jahren,
als sie eine Abteilung führte, welche Jugendliche für kürzer und
länger, für Time-Outs und Kriseninterventionen in Gastfamilien
platzierte.
Durch ihre offene, interessierte, humorvolle und engagierte Art,
mit welcher sie den Jugendlichen, Gastfamilien, einweisenden
Stellen und generell Menschen begegnet, erwarb sie unser
Vertrauen, und ist die passende Person für unsere
Angebotserweiterung.
Sie verfügt inzwischen über 20ig Jahre Erfahrung in der sozialen, sozialpädagogischen und
psychotherapeutischen Arbeit, sowohl im offenen wie auch stationären Setting, über 15 Jahre davon
in der Arbeit mit Jugendlichen.
Sie absolvierte ihr Studium in Psychologie und Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters an
der Universität Zürich und erwarb den systemischen Therapeuten-Titel im Ausbildungsinstitut Meilen.
Inzwischen ist sie eine eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin und im Besitz einer
Praxisbewilligung.
Mit ihrem Partner und zwei Söhnen lebt sie in Zürich.

Das Therapieangebot werden wir während der einjährigen Pilotphase über unsere Tagestaxen
(Angebote mit erhöhten Anforderungen) finanzieren. Auf das Jahr 2022 ist geplant die Leistungen über
die Krankenkasse abrechnen zu können.
Unsere Homepages www.sofa-ag.ch und www.team-werk.ch informieren Sie gerne über unsere
vielseitigen Angebote in der Begleitung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.
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FPO = Familienplatzierungsorganisationen

