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INHALT

Bereits das zwanzigste Betriebsjahr konnten wir in diesem Jahr in 
Angriff nehmen! Seit 20 Jahren können wir Klientinnen/Klienten 
einen Platz auf einem unserer Alpbetriebe bei einer unserer Gast-
familien anbieten. Die Plätze sind einerseits sehr gefragt, weil ein 
Alpsommer in der Natur der Bergwelt, etwas abgeschieden von der 
Zivilisation, sich sehr unterstützend auswirkt, um sein Leben wieder 
neu zu ordnen und frische Klarheit zu erlangen. Anderseits erinnert 
uns die direkte Zusammenarbeit mit Gastfamilien mit Alpbetrieben 
an unseren Ursprung und unseren Einrichtungsnamen «Projekt 
Alp». Auch nach 20 Jahren immer noch ein Projekt? Könnte eine 
berechtigte Frage sein. Mit Blick auf den Entwicklungsstand, die 
Strukturen und die verschiedenen Prozesse haben wir uns weit von 
der Projektphase entfernt, betrachtet man hingegen den Aufenthalt 
eines einzelnen Klienten, mit seinen ganz spezifischen und eigenen 
Vorstellungen, Erwartungen und Wünschen an seinen Aufenthalt, 
mit einer Gastfamilie und einer Bezugsperson (Fachperson), darf 
hier durchaus von einem Projekt gesprochen werden. Das ganz 
persönliche Projekt.

Das Hauptthema des diesjährigen Jahresberichtes widmen wir 
dem «Herzstück» unserer Arbeit, den Gastfamilien. Interviews mit 
einigen Gastfamilien über ihre Betreuungsarbeit und ihre Erfah-
rungen wurden durchgeführt und können in dieser Ausgabe ge-
lesen werden. 

Auch nach 20 Betriebsjahren können wir immer wieder über die 
herzhafte, direkte und mitfühlende Arbeitsweise unserer Gastfami-
lien staunen. Staunen darüber, wie authentisch und aufrichtig sie 
schwierigen Situation in der Betreuungsarbeit begegnen und mit 
wie viel Durchhaltewillen und Kraft sie bereit sind, schwierige Situ-
ationen auszuhalten und zu tragen, damit die Klientinnen/Klienten 
neue Erfahrungen und Fortschritte machen können. 

Was können wir dazu beitragen, damit bei unseren Gastfamilien 
der Herzschlag für die Betreuungsarbeit optimal funktioniert? 
Grundvoraussetzung ist eine gesunde und offene Einstellung dem 
Leben gegenüber, auch dem Neuen und Unbekannten. Dies wird 
von uns in den Abklärungsgesprächen überprüft. Eignet sich eine 
Gastfamilie für diese Arbeit und die Bewilligungen sind vorhanden, 
können Platzierungen vorgenommen werden. Während den Auf-
enthalten können wir die Gastfamilien in dem wöchentlichen Ge-
spräch unterstützen und coachen. Über das Jahr steht den Gast-
familien ein obligatorisches und freiwilliges Weiterbildungsangebot 
mit verschiedenen praktischen Themen zum Betreuungsalltag zur 
Verfügung. Weiter können die Gastfamilien sich auf einen Rundum-
Pikettdienst verlassen.

Durch die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen den 
Gastfamilien und unseren Fachpersonen konnten  viele Klientinnen 
und Klienten im vergangenen Jahr positive Erfahrungen machen 
und Zuversicht gewinnen, ihr Leben wieder vermehrt eigenständig 
managen zu können.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön: allen Gastfamilien für 
ihr grosses Engagement, allen Mitarbeitenden für ihre kompetente 
Unterstützung und allen Fachstellen und Angehörigen für ihr Ver-
trauen!

Wir freuen uns, Ihnen auch im kommenden Jahr ein vertrauenswür-
diger und zuverlässiger Partner sein zu können! 

Ruedi Beiner / Geschäftsleiter
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Unter Care Farming wird die Erbringung von sozialen Dienstlei-
stungen in der Landwirtschaft verstanden. Einerseits ist Care 
Farming eine noch wenig bekannte Bezeichnung für ein Kon-
zept, das in einer ähnlichen Form in der Landwirtschaft schon 
seit langem seine Tradition hat. Andererseits widerspiegelt dieser 
Begriff aber auch die Entwicklung und den Einbezug von neu-
en Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Diese ist vorwiegend 
auf internationaler Ebene tätig, und als Pionierländer des Care 
Farming gelten Holland, Norwegen sowie England. Erfahrungen 
von Fachpersonen sowie Landwirtinnen und Landwirten dieser 
Pionierländer tragen auch hierzulande zu mehr Professionalität 
bei einer Platzierung mit dem Konzept Care Farming bei.

Problematiken verändern sich, Erfahrungen und Erkenntnisse 
werden dazugewonnen und laufend in die Praxis einbezogen. 
Die in Platzierungen involvierten Personen sind aber stets glei-
chermassen herausgefordert. Wie im Folgenden aufgezeigt 
wird, ist die Betreuung beim Konzept Care Farming im Vergleich 
mit einer Heimplatzierung anders aufgeteilt. So beinhaltet Care 
Farming drei primäre Akteurinnen und Akteure. Auf der einen 
Seite steht eine Gast- oder Pflegefamilie, welche täglich Betreu-
ungsarbeit leistet. Oft erfolgt diese nicht explizit als solche, da 
der Alltag mit den gemeinsam verrichteten Arbeiten und den 
gemeinsamen Mahlzeiten sehr viele Möglichkeiten zur Unter-
stützung und Förderung von Klientinnen und Klienten bietet. 
Die meisten Gast- oder Pflegefamilien arbeiten mit einer Netz-
werkorganisation (NWO) oder Familienplatzierungsorganisation 
(FPO) zusammen. Diese trägt die Verantwortung und übernimmt 
die sozialarbeiterische und sozialpädagogische Betreuung und 
Begleitung. Die NWO/FPO ist zuständig für die Koordination der 
Platzierung, für Abklärungen oder auch für die Kommunikati-
on gegenüber anderen involvierten Akteurinnen und Akteuren. 
Dies kann beispielsweise ein Sozialdienst, eine Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde oder eine Jugendanwaltschaft sein. 
Die NWO/FPO ist für die Anliegen der Gast- oder Pflegefamilie 
und der Klientin oder des Klienten da. Dies insbesondere wenn 
Schwierigkeiten auftreten und Grenzen erreicht oder überschrit-
ten werden. 

Auf der dritten Seite, im eigentlichen Zentrum, steht die Klientin 
oder der Klient. Die körperliche Betätigung in einem funktionie-

renden familiären Umfeld, welches von Notwendigkeit geprägt 
ist, kann unterstützend sein und wieder Boden unter den Füssen 
geben. Das Konzept Care Farming zeichnet sich somit durch 
eine gemeinsame Vorgehensweise aus, welche für und mit den 
Klientinnen und Klienten gemacht wird.
Bei Care Farming ist jedoch eine Lücke vorhanden, welche 
möglicherweise nicht nur Fachpersonen der Sozialen Arbeit er-
staunt. Mithilfe der entsprechenden Zeitung oder einer Interne-
tseite kann in kürzester Zeit herausgefunden werden, wie hoch 
die Bestände von verschiedenen Tierarten in der Schweizer 
Landwirtschaft sind. Im Unterschied dazu gibt es keine Anga-
ben zur Anzahl von Platzierungen von Kindern, Jugendlichen 
oder Erwachsenen bei Gast- oder Pflegefamilien in der Schweiz. 
Dies gilt auch für Care Farming. Insgesamt ist nicht bekannt, 
wie viele Menschen auf landwirtschaftlichen Betrieben platziert 
sind, wie lange sie dort sind und was erreicht werden soll. So 
gibt es auch keine Langzeit- oder Wirksamkeitsstudien, welche 
einzelne Punkte belegen oder widerlegen könnten. Es scheint, 
dass Fachpersonen sich eher aufgrund von gemachten Erfah-
rungen für oder gegen eine Platzierung nach dem Konzept Care 
Farming entscheiden. Diese Entscheide müssten aber beispiels-
weise nach einem Kriterienkatalog oder Leitfaden gefällt werden 
können, welche die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ange-
bote der Heimpflege und Familienpflege aufzeigen. Es braucht 
also mehr Forschung in diesem Bereich, was von verschiedenen 
Seiten schon länger gefordert wird. Eine Grundlagenforschung 
würde die Legitimation von Entscheiden stützen und wäre ein 
Beitrag, um dem eigentlichen Ziel der Sozialen Arbeit gerecht zu 
werden: die Ermächtigung und Befreiung von Menschen und die 
Verbesserung ihres Wohlbefindens.

Der Beitrag ist eine Zusammenfassung der Bachelor-Thesis 
«Care Farming und Selbstwirksamkeit» (Graf & Löffel, 2016, 
Berner Fachhochschule Fachbereich Soziale Arbeit). Für weitere 
Informationen über Care Farming in der Schweiz wird auf die 
Arbeiten von Hans Wydler verwiesen. Insbesondere auf «Care 
Farming – Eine Systemanalyse» von Wydler, Stohler, Christ & 
Bombach (2013) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften.

Patrick Löffel

CARE FARMING –
WHO CARES FOR WHOM? 
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Das ist sehr oft die erste Frage, die mir eine Familie stellt, wenn sie 
sich interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten. Eine Frage, die 
nicht nur kurz beantwortet werden kann und immer ein gemein-
sames Gespräch zwischen uns und der Gastfamilie verlangt.

In diesem Text möchte ich mich auf die aktuelle Bewilligungspra-
xis bei uns im Kanton Bern beschränken. Um Menschen in Kri-
sensituationen bei sich aufzunehmen, benötigt eine Familie stets 
eine Bewilligung von der entsprechenden Bewilligungsbehörde.

Wir als Projekt Alp nehmen Menschen aus den drei Bereichen 
Sucht, Psychiatrie und Jugend auf. Eine für uns optimale Familie 
besitzt im Idealfall die Fähigkeiten und Strukturen, Menschen aus 
allen drei Bereichen bei sich aufzunehmen.
Aktuell ist es bei uns im Kanton Bern Praxis, dass für jeden 
Bereich eine andere Bewilligungsbehörde zuständig ist, nicht zu-
letzt weil hinter den Bereichen unterschiedliche Gesetzgebungen 
gültig sind.

Zuständigkeiten für die Bewilligungen:

• Erwachsene Menschen mit einer Suchtproblematik: 
 Kantonales Sozialamt (SoA)

• Erwachsene Menschen ohne Suchtproblematik: 
 die jeweilige Wohnsitzgemeinde der Familie und 
 übergeordnet das GEF Alba

• Menschen unter 18-jährig: Kinder- und Erwachsenen-
 schutzbehörde des jeweiligen KESB Kreises der Familie

Für alle drei Bereiche ist es nötig, ein separates Gesuch 
(Vorgefertigte Formulare) an die jeweilige Behörde 
einzureichen und folgende Unterlagen beizulegen:

• Strafregisterauszug

• Betreibungsregisterauszug (nur KESB und SoA)

• Ärztliches Zeugnis

• Ärztliche Bestätigung, dass aufgenommene Menschen 
 medizinisch versorgt sind (nur Gemeinde)

• Lebenslauf inklusive Nachweise der beruflichen 
 Ausbildungen und Tätigkeiten (Diplome, Zeugnisse)

• Gebäudeplan und Situationsplan 

• Die Gemeinden verlangen prinzipiell noch ein eigenes 
 Betreuungskonzept.

Sind dann die Gesuche eingereicht, kommen die Abklä-
rungen ins Rollen:
Im Suchtbereich erhalten wir vom SoA den Auftrag, die jeweilige 
Familie vor Ort abzuklären. Die Abklärung führen wir zu zweit, bei 
der Familie zu Hause durch. Aufgrund des Gespräches verfassen 
wir einen Empfehlungsbericht z. Hd. des SoA.
Abgestützt auf den Bericht, die eingereichten Unterlagen und 
allfällige Rückfragen wird dann eine Bewilligung ausgestellt. Es 
entstehen einmalige Kosten für die Familien von Fr. 250.–.

Im Bereich Erwachsene ohne Suchtproblematik sind die Abklä-
rungspraxen je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. In der Regel 
aber schicken die Gemeinden heute die Pflegekinderaufsichten 

(PKA) für einen Abklärungsbesuch vorbei, und der Gemeinderat 
entscheidet, abgestützt auf den Bericht der PKA und der einge-
reichten Unterlagen, über die Ausstellung der Bewilligung. Die 
Kosten dafür sind je nach Gemeinde unterschiedlich.

Im Bereich Jugend wird die jeweilige KESB der zuständigen PKA 
einen Auftrag zur Abklärung erteilen. Die PKA wird ihre Abklä-
rungen mit der Familie vornehmen. Wie viele Termine das sind 
und wo diese genau stattfinden, wird unterschiedlich gehand-
habt. Die PKA verfasst einen Bericht z. Hd. der KESB, und diese 
entscheidet dann über eine Ausstellung der Bewilligungen. Diese 
Bewilligung ist aktuell nicht kostenpflichtig.
Die KESB unterscheidet zwischen drei verschiedenen Bewilli-
gungen: Dauerplatzierung, entlastende Platzierungen und Kri-
seninterventionen. Wir als Institution sind vor allem im Bereich 
Krisenintervention tätig.
 
Bis eine Familie alle Abklärungen abgeschlossen hat und in die 
Aufgabe einsteigen kann, können drei bis sechs Monate vergehen. 
Wir empfehlen daher generell, die Gesuche in allen drei Bereichen 
gleich zu Beginn einzureichen, da die Unterlagen, welche auf den 
Behörden bestellt werden müssen, nur ½ Jahr Gültigkeit haben 
und auch mit Kosten verbunden sind.

Prinzipiell kann gesagt werden, dass es komplizierter und auf-
wendiger klingt, als es schlussendlich ist. Es bedingt jedoch, sich 
einmal Zeit zu nehmen und ins Büro zu sitzen, die behördlichen 
Formulare einzufordern und einen Arztbesuch zu machen.

Alle Gesuchsformulare bekommen die Familien von uns ausge-
händigt und erklärt. Als Hilfestellung haben wir eine Anleitung 
zum Ausfüllen des Formulars für die Gemeinde erstellt, vor allem 
auch, was ein Betreuungskonzept genau ist und wie es auszuse-
hen hat. Wir legen jeweils auch unser Konzept, Leitbild etc. dem 
Gesuch bei. Gerne sind wir auch bereit, bei den administrativen 
Angelegenheiten persönlich behilflich zu sein. Unser Anliegen ist 
es, den administrativen Aufwand für unsere Familien so gering 
wie möglich zu halten.

Das Projekt Alp hat zusammen mit den Familienplätzen Terra 
Vecchia im Jahr 2016 bei den obersten Instanzen der drei ver-
antwortlichen Behörden ein Schreiben eingereicht mit dem An-
liegen, die heute gängige Bewilligungspraxis möglichst zu verein-
fachen und vor allem anzugleichen. Erfreulicherweise hat auch 
schon ein gemeinsames Gespräch stattgefunden.

Ein grosser Wunsch unsererseits wäre es, dass das Bewillungs-
verfahren so weit angeglichen werden könnte, dass nur noch eine 
Aufsichtsbehörde zuständig für die Abklärungen wäre. Inwiefern 
dies mit den unterschiedlichen Gesetzesvorlagen (HEV = Heim-
verordnung, PAVO = Pflegekinderverordnung) vereinbar ist, wird 
sich in ferner Zukunft wohl zeigen.

Manuela Knubel

«Wir als Familie würden uns sehr gerne 
sozial engagieren und jemanden bei uns
 in der Familie aufnehmen, um diesem 
Menschen eine Möglichkeit zu geben, 

sich im Leben wieder zurechtzufinden. 
Was braucht es denn dazu?»
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Was machen wir als Gastfamilie genau?
Wir sind eine Generationenfamilie mit der Grossmutter, die auch im Haus wohnt. Wir sind Landwirte, Amelia hat einen Nebenjob als 
Pflegefachfrau zu 40% und Thomas hat zwei Jobs im unteren Prozentbereich, als Anlagewart im Kraftwerk und als Erhebungsstel-
lenleiter bei der Gemeinde. Die Kinder sind in der Ausbildung oder gehen noch in die Schule, respektive Celine hat die Ausbildung 
zur Landwirtin abgeschlossen. Für die Alp gibt es im Winter administrativ und organisatorisch immer was zu tun. Jetzt kommt noch 
die Umstellung auf Mutterkuhhaltung hinzu, das heisst wir gehen im Sommer nicht mehr käsen. Das ist momentan vermarktungs-
technisch eine Umstellung. Daran sind wir diesen Winter, und unsere Tochter hilft uns unter anderem bei der Website und den Flyern, 
damit wir uns auf dem Markt besser positionieren können. 

Was kann der Klient von der Platzierung profitieren?
Der Klient ist in der Familie integriert und jeder hilft jedem, so nach dem Motto «Nur zusammen geht es». Da er ein Studio hat, kann 
er für sich sein und wenn er will, kann er so auch das eigenständige Wohnen üben. Es gibt die Möglichkeit, im Studio selber zu ko-
chen – der vorherige Klient hat am Wochenende für sich gekocht. Wenn die Klienten zu uns kommen, besprechen wir, was sie gerne 
essen und ich stelle ihnen dann etwas Kleines zur Verfügung, damit sie sich dies im Studio selber zubereiten können. Falls ihnen das 
Essen bei uns nicht schmeckt, können sie ein bisschen weniger essen und sich dann unten noch was kochen (lachen). Es ist sicher 
für den Klienten gut und auch für uns, wenn er sein eigenes Studio mit seinem eigenen Badezimmer und eben der Küche hat. Es ist 
für uns relativ teuer, das so zur Verfügung zu stellen, weil es ein bisschen mehr als nur ein einfaches Zimmer ist, aber wenn man die 
Vor- und Nachteile abwägt, dann lohnt es sich sicher für beide Seiten. Wir geniessen es, wenn wir mal als Familie alleine sind, aber 
die Klienten können auch jederzeit am Abend mit uns einen Film schauen. Es ist wie offen, und das hat bis jetzt gut funktioniert.
Sie können auch davon profitieren, dass wir ziemlich ausgedehnte Essen haben. Wir diskutieren sehr viel am Tisch, und da können 
sie, wenn sie wollen, dabei sein. So können die Klienten den Umgang miteinander und das Familienleben, das sie vielleicht so nicht 
kennen, üben und kennenlernen. Wir essen immer miteinander die Mahlzeiten und nicht gestaffelt, hurtig halb stehend. Für uns ist 
das noch wichtig, zum Beispiel haben wir heute über Trump diskutiert, und dann ist das Zmorgen halt länger gegangen. 
Wir hoffen auch, dass wir den Klienten Tagesstruktur bieten können. Im Sommer sind nur die Kleintiere da und der Klient hat dann 
die Aufgabe, dass er diese relativ selbstständig versorgt und auf sie aufpasst. Das stärkt die Selbstständigkeit und das Verantwor-
tungsgefühl. Im Winter ist man dann mehr im Stall, und der Klient muss auch dann zwischendurch alleine klarkommen, und trotzdem 
kontrollieren wir ab und zu. Das ist auch etwas, das wir am Anfang abchecken, ob wir dem Klient etwas anvertrauen können und 
ob er nachfragt, wenn etwas nicht klar ist, oder ob er dann etwas wurstelt, das wäre dann mit den Tieren nicht so gut. Die Klienten 
können viel Verschiedenes machen, damit es für sie auch interessant ist. Wir sind nicht so stur, aber was ich nicht vertragen kann, 
ist wenn etwas hintendurch läuft. Das ist schlecht für die Vertrauensbasis.
Der Klient ist nicht nur Arbeiter bei uns, das wollen wir nicht, und wir hätten das Gefühl, wir würden die Menschen ausnutzen.  

Was können wir als Gastfamilie von der Platzierung profitieren? 
Es gibt uns Einblick in schwierige Lebenssituationen, die wir sonst wahrscheinlich nicht erfahren würden, und wir lernen, damit 
umzugehen. Wir werden auch dankbarer für uns und als Familie, was wir haben und dass wir gesund sein können. Es gibt uns auch 
noch Einblick in das soziale System der Schweiz, wie das so abläuft. Dann ist es für uns natürlich auch noch ein Erwerbszweig. Das 
Zwischenmenschliche gehört auch dazu, jeder, der bei uns war, hat uns auch etwas gebracht. Wir haben viele Diskussionen, und es 
hat viele positive Seiten. Man lernt schon was und sieht, was es aus einem Menschen machen kann. Die Menschen auf der Strasse 
schaut man auch anders an und denkt nicht gleich «uuuh was ist das für einer!». 

3 Fragen an die Gastfamilie 

ADDOR
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Was machen wir als Gastfamilie genau?
Unser Hof liegt in Spins bei Aarberg, wir haben vier Kinder und Klienten vom Projekt Alp, manchmal zwei, momentan nur eine, sie 
lebt als Pflegetochter seit einiger Zeit bei uns. Wir produzieren auf unserem Hof hauptsächlich Gemüse, haben aber auch Speziali-
täten, wie zum Beispiel eine grosse Anlage für Heidelbeeren. Wir haben zwar viele Tiere wie Hunde, Katzen, Pferde, Kaninchen oder 
Schafe, aber keine landwirtschaftlichen Nutztiere, wir sind also viehlose Bauern. Der Gemüseanbau ist sehr arbeitsintensiv, darum 
arbeiten gerade im Sommer viele Leute mit verschiedenen Hintergründen bei uns. Es ist ein sehr lebendiges Umfeld, und auch im 
Winter ist bei uns ist immer viel los.

Was kann der Klient von der Platzierung profitieren?
Wir können eine geregelte Tagesstruktur anbieten und einen menschlichen Umgang. Bei uns läuft vieles geregelt und in normalen 
Bahnen. Es gelingt uns als Familie auch immer besser, jemanden klar und wenn nötig auch streng zu führen und anzuleiten. Wenn 
es Probleme gibt, können wir unseren Klientinnen wertschätzende und konstruktive Kritiken geben. Wir versuchen, im Umgang mit 
Menschen den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Was die Arbeit betrifft, gibt es bei uns eine grosse Vielfalt von Tätig-
keiten. Bei uns ist fast kein Tag gleich wie der andere. Im Sommer geht es natürlich hauptsächlich um die Gemüseproduktion, -ernte 
und -verarbeitung, aber es gibt auch sonst für jedes Bedürfnis einen Job.

Was können wir als Gastfamilie von der Platzierung profitieren? 
Durch die Wochengespräche mit den Bezugspersonen von Projekt Alp haben wir gelernt, Probleme direkt anzusprechen und bei 
Schwierigkeiten konstruktive Lösungen zu suchen, nicht die Faust im Sack zu machen. Es macht auch grosse Freude, wenn man 
jemanden begleiten kann und dann sieht, wie die Person Fortschritte macht. Dann ist es natürlich auch ein willkommener Neben-
verdienst; es ist aber klar, dass man diese Arbeit nicht einfach wegen dem Geld machen kann, man muss es gerne machen, sonst 
klappt es nicht.

3 Fragen an die Gastfamilie 

BRUNNER
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Wer sind wir und was machen wir als Gastfamilie genau?
Wir sind eine normale Familie mit drei Kindern. Zwei wohnen noch bei uns und eines davon ist noch in der neunten Klasse. Unser All-
tag ist geprägt vom familiären Zusammenhalt, dem Haushalt und dem landwirtschaftlichen Betrieb. Unsere Kinder helfen momentan 
sehr gut mit, sind hilfsbereit und haben viel Verständnis für die Menschen bei uns. Wir haben eher wenig Kontakte und Beziehungen 
nach aussen und auch nicht gross Hobbys, welche wir auswärts machen. Unser Leben spielt sich eher auf unserem Hof ab. Der 
christliche Glaube steht bei uns im Zentrum. Dies kann zu guten Diskussionen und je nach Ansichten auch zu Auseinandersetzungen 
führen. Wir haben keinen Fernseher, Klientinnen und Klienten dürfen ihre eigenen Laptops und Handys mitbringen und unsere Inter-
netverbindung benutzen.

Was macht ein Klient bei uns und was kann er von der Platzierung profitieren?
Wir versuchen, Menschen in verschiedenen Lebensphasen, Lebenssituationen und Krisen zu begleiten und dass sie wieder im Alltag 
zurechtkommen können. Wir bieten Tagesstruktur mit sinnvoller, notwendiger Arbeit in Arbeitsteilung. Die Arbeiten richten sich auch 
nach den Fähigkeiten, die jemand mitbringt oder entwickelt, und werden angepasst. Die Arbeit mit unseren verschiedenen Gross- 
und Kleintieren kann sehr gut sein für jemanden. Hier merken wir jedoch, dass tendenziell immer weniger Menschen daran Interesse 
zeigen, Beziehungen zu Tieren aufzubauen und die Arbeit mit Tieren eher als notwendige Arbeitsvorgänge betrachten.
Klientinnen und Klienten staunen immer wieder über unser harmonisches Familienleben und die Einfachheit. Für manche ist dies 
aber auch eine Herausforderung, falls ihnen familiärer Zusammenhalt so nicht bekannt ist. Wir haben wenig auswärtige Arbeiten oder 
Termine, was eigentlich eine 1:1-Betreuung bedeutet. Das macht manchmal die Abgrenzung für beide Seiten etwas schwierig. Am 
Abend brauchen wir als Familie Ruhe und Zeit für uns und unsere Kinder. Klientinnen und Klienten können aber auch davon profitie-
ren, dass wir klar Grenzen setzen und zu uns stehen. Klientinnen und Klienten müssen sich aber auch selbst beschäftigen können 
und etwas mit sich anzufangen wissen.

Was können wir als Gastfamilie von der Platzierung profitieren? 
Für uns kann es sehr wertvoll sein, in die Lebenserfahrung von jemandem einzutauchen. Im Speziellen können auch die zum Teil sehr 
unterschiedlichen sozialen Ebenen und Kreise, aus denen jemand kommt, spannend sein. Die Mithilfe der Klientinnen und Klienten ist 
für uns sehr wertvoll und zeigt auch für uns vieles auf. Wir als Familie mussten aber lernen, klare Grenzen zu setzen. Hineinzusehen, 
was ist echt und was ist gespielt, auch das mussten wir erlernen. Wir haben viel über Menschen gelernt, teilweise aber auch recht 
viel Energie dabei gebraucht.

3 Fragen an die Gastfamilie 

EGGIMANN
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Was macht ihr als Bauernfamilie genau?
Wir haben einen Betrieb mit 18 Milchkühen, morgens und abends wird gemolken, der Stall geputzt, Futter vorbereitet und natürlich 
gefüttert. Daneben züchten wir Schweine mit 50 Muttersauen, dazu kommen noch zehn Hühner und einige Katzen. Unser Hof liegt 
im Thuner Westamt, liegt ein wenig für sich und bietet eine schöne Aussicht auf die Berge. Auf dem Hof leben mein Mann Andreas 
und ich, unsere drei Kinder, welche aber bereits erwachsen sind und in der Lehre sind oder bereits im Berufsleben stehen, und die 
Grossmutter.

Was kann ein Klient bei euch erwarten?
Bei uns ist ein wenig speziell, dass wir im Stöckli wohnen, wir sind also Stöcklibauern, und unser Klient hat ein Studio unten mit einem 
separaten Eingang. Dort hat er eine kleine Küche und ein WC mit Dusche. So haben die Klienten Familienanschluss, können sich 
aber trotzdem zurückziehen.
Was die Arbeit betrifft, wird unser Tag vom Melken morgens und abends strukturiert. Die Klienten sind eingeladen, nach ihren Kräften 
und Möglichkeiten mitzuarbeiten. Wenn jemand mehr arbeiten will, haben wir ihm auf jeden Fall mehr Arbeit, und wenn nicht so viel 
möglich ist, können wir darauf auch eingehen. Wir können sehr viele verschiedene Arbeiten anbieten, sei es im Stall, auf dem Feld 
oder im Garten, und auch im Haushalt gibt es immer etwas zu tun.

Was könnt ihr als Gastfamilie davon profitieren, wenn ihr Klienten bei euch aufnehmt? 
Wir profitieren auf jeden Fall, dass es uns zwingt, offen und flexibel zu bleiben. Wir können davon profitieren, dass unsere Klienten 
stets einen frischen Wind in die Familie bringen. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Alp ist sicher auch ein wirtschaftlicher Faktor, 
da wir als Bauern uns heutzutage auch überlegen müssen, wie wir mit dem Hof über die Runden kommen, es ist aber nicht einfach 
ein Nebeneinkommen, da braucht er viel mehr dazu. Man muss als Familie wirklich mit besonderen Leuten zusammenarbeiten wollen, 
das ist sehr wichtig. Wir geben als Familie viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf und eine Arbeit. Wir bieten Familienanschluss, 
haben die Klienten 24 Stunden um uns herum und nehmen sie zum Teil auch mit, wenn wir unterwegs sind. Die Probleme und 
Schwierigkeiten unserer Klienten kriegen wir so direkt mit, wie es bei unseren eigenen Kindern war. Es ist auf jeden Fall nicht eine 
Arbeit, welche man nur wegen dem Geld machen kann. Man muss es als Familie wirklich machen wollen.
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3 Fragen an die Gastfamilie 

HADORN



Was machen wir als Gastfamilie genau?
Wir haben eine ziemlich grosse Familie, was für die meisten Klienten neu ist. Da wir selber vier Kinder haben sowie Tageskinder und 
Grosseltern, die noch im Haus wohnen, haben wir ein ziemlich lebendiges Haus. Wir sind gut vernetzt im Dorf und den umliegenden 
Gemeinden. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist die Tagesstruktur. Es ist immer jemand da, und Essenszeiten sind immer gleich. Wir 
merken, dass es gewisse Routineabläufe gibt, die unseren Klienten guttun. Wenn man Stall und Tiere hat, dann gibt es viele immer 
wiederkehrende Aufgaben. Dazu gehört zum Beispiel die Betreuung von Wachteln, Hasen und Alpakas. Am Anfang ist es für die 
Klienten noch komisch, jeden Morgen dasselbe Tier gleich zu füttern, aber irgendwann beginnen sie, diese Routine zu schätzen, weil 
es dadurch keine Überraschungen gibt. Höchstens die Natur bringt manchmal Überraschungen, aber grundsätzlich ist die Struktur 
immer gleich. Dies und unsere Familienstruktur sind unser grösstes Plus. Wir haben immer etwa den gleichen Tagesablauf, weil ge-
wisse Sachen jeden Tag sein müssen. Wir möchten dem Klienten langsam die Verantwortung übergeben, damit wir sehen, wie viel er 
übernehmen kann. Irgendwann geht es dann um die Integration in ein gewöhnliches Leben. Wir testen, wie viel Verantwortung dem 
Klienten in langsamen Schritten übergeben werden kann. Natürlich kontrollieren wir anfänglich, ob es wirklich gut gemacht wurde. 
Es stärkt die Klienten, wenn sie das Gefühl haben, «doch, das kann ich jetzt gut». Meistens sind unsere Klienten zwischen 9.00 und 
10.00 Uhr mit der Routinearbeit fertig, und dann kommt das Ausserplanmässige. Je nach Jahreszeit, je nach Wetter, je nachdem, 
was gerade ansteht, manchmal ist es zäunen, im Sommer ist es heuen, im Herbst ist es Äpfel zusammenlesen, das variiert. Und 
dann am Abend auf die Stallzeit kommt wieder die Routine, füttern und misten. Es hat also für unsere Klienten beides, Dinge, welche 
immer gleich sind, aber auch ein gewisses Mass an Abwechslung.

Was kann der Klient von der Platzierung profitieren?
Das geht fast ins Gleiche wie die erste Frage: Struktur und Familie. 
Klienten, die bei uns sind, haben Familienanschluss und gehören zu uns. Sie können auch davon profitieren, dass mein Mann Roland 
und ich uns sehr klar absprechen. Wenn wir mit dem Klienten zusammensitzen, haben wir unsere Haltung schon diskutiert und sind 
dann eine Einheit. Wir sind sehr klar und transparent. Wir sind auch sehr ehrlich. Was wir dem Betreuer erzählen, haben wir garantiert 
vorher dem Klienten auch schon gesagt und sind selber nicht weitergekommen, und daher wird es mit dem Betreuer noch bespro-
chen. Es wird nichts hinter dem Rücken gemacht, das haben wir nicht gern. 
Klienten können bei uns wieder neue Interessen und Perspektiven entwickeln und so merken, was schön für sie wäre. Das kann aber 
nicht in zwei, drei Wochen passieren, dafür braucht es meist länger Zeit. 

Was können wir als Gastfamilie von der Platzierung profitieren? 
Wir profitieren davon, dass unsere Kinder enorm viel sehen und hören. Die ganze Familie, nicht nur die Kinder sind dankbar für das, 
was wir haben und was wir sind. Wir können nicht einfach den Alltag leben, sondern werden immer wieder von neuem gezwungen, 
an uns zu arbeiten. Roland und ich arbeiten tagtäglich an unserer Beziehung und auch an der Beziehung zu unseren Kindern. Das ist 
nötig, damit unsere Beziehung nicht untergeht, neben all den Menschen, die hier rein und raus gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir 
dies so bewusst machen würden, wenn wir nicht so ein offenes Haus hätten. Wir sind extrem dankbar, wie wir es haben und wie es 
ist, vor allem wenn wir die grossen Unterschiede zu den Lebensgeschichten unserer Klienten sehen. Wir realisieren ganz fest, dass 
es nicht selbstverständlich ist, wie es ist. 
Wir werden auch gelassener. Als Bauern sind wir uns daran gewöhnt, mit der Natur zu arbeiten, und mit den Klienten kommt noch 
eine neue Komponente dazu. Dadurch lernen wir, jeden Tag so zunehmen, wie er ist. Natürlich planen wir, wir sind aber auch nicht 
überrascht, wenn es dann anders kommt. Die Menschenkenntnis wird durch die verschiedenen Klienten ausgeprägter, und wir 
lernen, tiefer hinzuschauen. 
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3 Fragen an die Gastfamilie 

REUSSER



Was machen wir als Gastfamilie genau?
Unser Hof liegt auf einer ruhigen und sonnigen Anhöhe in Biembach. Es ist ein Milchwirtschaftsbetrieb mit ungefähr dreissig Kühen 
und meist noch Jungvieh; daneben haben wir Zwergziegen, Pferde, Ponys, Kaninchen, Hühner und Meerschweinchen. Wir bieten 
auch Ferien auf dem Bauernhof in unserer Stöckliwohnung an. Das ist hauptsächlich der Part von meiner Frau Marianne, sie schaut 
für die Wohnung, und ein grosser Teil meiner Tätigkeit ist die Betreuung der Enkelkinder. Der Hof wird vom Sohn und der Schwieger-
tochter geführt, und wir helfen mit, wo es nötig ist.

Was kann der Klient von der Platzierung profitieren?
Wir haben das immer so gehandhabt, dass ein Klient nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen Stallarbeiten macht, das heisst 
Kälber tränken, Pferde versorgen und ausmisten. Wenn ein Klient nicht will oder kann, ist es aber kein Problem, Marianne und ich 
wohnen alleine, und der Hof wird vom Junior und dessen Frau geführt. So ist es auch möglich, dass jemand nicht gross mitarbeitet, 
wie zum Beispiel unser aktueller Klient, bei dem es momentan vor allem darum geht, nach einer Krise wieder gesund zu werden. 
Es ist bei uns nicht zwingend, dass jemand mitarbeitet, wenn jemand aber will, dann haben wir ihm immer eine Arbeit. Die Klienten 
haben bei uns im Haus eine kleine Wohnung zur Verfügung, wo sie sich auch einmal zurückziehen können. Es ist bei uns sehr ruhig 
und wir sind weit ab vom Schuss, das ist für viele eine Hilfe, wenn sie ein wenig vom Trubel wegkommen.

Was können wir als Gastfamilie von der Platzierung profitieren? 
Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Alp hat uns eine Welt geöffnet, die wir sonst nicht kennengelernt hätten. Wir haben Klienten 
aus allen drei Bereichen, das heisst Jugendliche mit Schwierigkeiten im Leben, Menschen mit Suchtproblemen und Menschen mit 
psychischen Störungen, darüber wüssten wir hier oben ohne die Platzierungen vom Projekt Alp nicht viel. Gerade der Umgang mit 
Menschen mit psychischen Störungen ist sehr schwierig, und man fühlt sich da oft machtlos, wir haben aber noch nie eine Platzierung 
abgelehnt. Dabei sind wir auf die Unterstützung vom Projekt Alp angewiesen. Es ist wichtig, dass wir uns jederzeit bei ihnen melden 
können und von ihnen unterstützt werden. Und das klappt, ohne Wenn und Aber.
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3 Fragen an die Gastfamilie 

SCHMUTZ



Wer sind wir und was machen wir als Gastfamilie genau?
Wir sind Walter und Hanni Kropf und haben unseren Hof in Schwarzenegg. Unsere beiden Töchter im Alter von 23 und 26 Jahren leben 
nicht mehr zu Hause, sind aber oft bei uns zu Gast und helfen auch in der Betreuung, wenn wir einmal weg sind. Wir führen einen 
Mastbetrieb mit 16 Hektaren Grünland und haben auch noch Wald. Wir führen verschiedene Baggerarbeiten durch und produzieren 
zudem noch ofenfertiges Cheminée- und Brennholz, welches wir direkt an die Kunden ausliefern.

Was macht ein Klient bei uns und was kann er von der Platzierung profitieren?
Wir können den Klienten eine Tagesstruktur bieten, welche individuell auf ihre Bedürfnisse eingeht. Je nachdem wie ein Klient unter-
wegs ist, kann er auf unserem vielseitigen Betrieb verschiedene Arbeiten übernehmen. Klienten können bei uns in einem wertschät-
zenden Umfeld ihre Selbstständigkeit trainieren. Wir funktionieren nicht nach Schema X und können dadurch gut auf den jeweiligen 
Charakter der Klienten eingehen.

Was können wir als Gastfamilie von der Platzierung profitieren? 
Dadurch, dass wir Menschen in Krisen unterstützen können, erhalten wir selber immer wieder neue Sichtweisen. Dies bringt 
Abwechslung in die Familie, und zu guter Letzt haben unsere Töchter auch immer Beispiele gesehen, was aus Menschen werden 
kann, denen es nicht gelingt, zu sich selber zu schauen.
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3 Fragen an die Gastfamilie 

KROPF



Anfragen 308 Anfragen aus dem Kanton Bern 191

aus anderen Kantonen 117:

Eintritte 73 Belegungstage 12’343

Sozialdienste 53

Bewährungshilfe 6

Extern Behandelnde 27     
(Psychiater, Beratungsstellen etc.)  

Standortgespräche mit 
externen Fachpersonen 69

Anfragen nach Institutionen 308

Sucht 107

Nichtsucht 64

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 57

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 80

Austritte regulär 64 Austritte irregulär 9

Eltern 13
Partnerin, Partner 2

IV 5
Andere 3

Sucht 31

Nichtsucht 8

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 13

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 21

Sucht 7’059

Nichtsucht 2’143

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 1’030

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 1’911

Sucht 25

Nichtsucht 12

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 11

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 16

Sucht 3

Jugendliche mit 
Suchtproblematik 2

Jugendliche ohne 
Suchtproblematik 4

AG AR AI BL BS FR GR LU OW SG SO SZ TG VS ZG ZH
an
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re

1 31

15

2 3 1
4 2

8

18

1
4 2 3

45

2

Total 35 Plätze / Gesamtauslastung 96,35%

Angehörige/Freunde der Familie
Arbeits-/Ausbildungsstätte

Arzt/Psychotherapeut
Asylzentrum/Durchgangsheim

Beistand
Beratungsstelle

Bewährungshilfe/Massnahmeninstitution
Eltern

Jugend-/Schulheim
Jugendamt

Jugendanwaltschaft/Jugendgericht
Justiz

21
2
6

18
29
15

5
21
25

2
5
1

KESB
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Partner/Partnerin
Pflegefamilie

Psychiatrie/Spital/Entzug
Schulsozialdienst

Selbst
Sozialdienste

Spitex/ambulante Psychiatrie
Substitutionsabgabestellen

Suchttherapie
Wohnheim/betreute WG

5
2
1
1

32
3

50
30

5
1
4

24

Rückmeldung der Versorger nach Austritt* 
Eintrittsprozedere           Informationsfluss                Betreuung                 Austrittsprozedere   

Eintrittsprozedere                       Informationsfluss                              Betreuung                              Austrittsprozedere   

+     – +     – +     – +     –
64         1 68          2 68          2 64          6

– 2

+ 69

– 1

+ 69

– 6

+ 65

– 1

+ 65
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RÜCKMELDUNGEN STATISTIKEN 2016

Die Tabelle zeigt die Resultate aus den geführten Telefoninterviews mit den Kostenträgern nach Austritt der KlientInnen.  
Abweichungen im Total sind auf Personalwechsel, resp. wechselnde Zuständigkeit der angefragten Behörde zurückzuführen.

Das telefonische Einholen von Rückmeldungen im Anschluss an einen Aufenthalt ist ein wichtiger Teil unserer Qualitätskontrolle. Die 
Gespräche liefern wertvolle Inputs und können Verbesserungspotential aufzeigen. Erfreulicherweise ist die überwiegende Mehrheit 
der Rückmeldungen positiv und bestärkt uns in unserem Ziel, individuelle Lösungen in der Betreuungsarbeit zu fi nden. Zu den ver-
einzelten, negativen Rückmeldungen punkto Austrittsprozedere wurde oft betont, dass die Ursachen dafür nicht in unserer Arbeit 
gelegen haben, sondern meist in der persönlichen Situation des Klienten, der Klientin. Manchmal mangelte es an der Motivation, 
vereinzelt auch an der Kooperationsbereitschaft des familiären Umfeldes. 

Wir werden weiterhin alle Rückmeldungen sorgfältig prüfen und nutzen, um unser Angebot laufend zu verbessern.

Folgende Punkte wurden geschätzt und mehrfach zurückgemeldet:

■  beeindruckt vom individuellen Angebot
■  unbürokratisches, speditives Eintrittsprozedere
■  Kostenträger wird stets auf dem Laufenden gehalten
■  sorgfältige Wahl der Gastfamilie

■  vernetzte Kommunikation mit allen Beteiligten
■  Gastfamilie bewies Rückgrat, forderte und förderte damit Klienten in gesundem Maß
■  menschliche Begleitung auf Augenhöhe 
■  regelmäßige, wöchentliche Besuche durch Bezugsperson sind wertvoll und bringen Stabilität 
■  Erreichbarkeit bei Bedarf tip top

■  Projekt Alp sucht stets engagiert nach einer individuellen Lösung 
■  Klient erhielt eine zweite Chance, wurde nicht fallen gelassen, was eine neue Erfahrung für ihn war
■  Time Out war nachhaltig wirksam, Klientin kann sich wieder auf die Strukturen unserer Institution (Jugendwohnheim) einlassen

■  systemische Haltung: Einbezug der Angehörigen und des ganzen Helfernetzes 
■  detaillierte und übersichtliche Rechnungsstellung
■  nachhaltig vom Aufenthalt profi tiert

Der allgegenwärtige Spardruck macht auch vor Projekt Alp nicht Halt. Aus diesem Grund sind wir in diesem Jahr besonders 
dankbar, dass wir für gewisse Bedürfnisse unserer Klientinnen auf unsere Spendenkasse, beziehungsweise auf ihre grosszügigen 
Spenden zurückgreifen konnten. Mit diesen Mitteln war es uns möglich, unsere KlientInnen bei der Finanzierung von Kursen, 
Berufsberatungen aber auch von Fahrrädern für den Arbeitsweg oder therapeutischen Intensivwochen zu unterstützen.

Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei folgenden SpenderInnen: 

ALEX SPIESS 
BRIGIT TE UND CHRISTIAN TSCHIRK Y KNUBEL BRIGIT TE UND CHRISTIAN TSCHIRK Y KNUBEL 
AURELIA FERR ARI 
IDA BEINER-KREBS IDA BEINER-KREBS 
GEMEINDE MÜHLEBERG 
ANNE KOSSMANN 
JAKOB LINDT
MARLYS UND STEPHAN BEUTLER-FORSCH 
HEINZ MAT TER 

MONIK A RICCO
HEDWIG REICHEN-BEINER 
GIOVANNI RICCO
RUTH UND THOMAS LINDT RUTH UND THOMAS LINDT 
ELISABETH UND WILHELM STEINER 
WALTER UND HANNI KROPF

SPENDENDANK



PROJEKT ALPPROJEKT ALP |  Bernstrasse 11 |  3110 Münsingen 
Tel. 031 721 80 08Tel. 031 721 80 08 |  Fax 031 721 80 09 
info@projektalp.ch |  www.projektalp.ch

Kanton Bern
Canton de Berne

Ruedi Beiner Sozialpädagoge HF, Sanitär instal lateur / Vater von zwei Kindern 
Gründung Projekt Alp 1997 / Gesamtleitung / Naikan-Leiter > www.naikanschweiz.ch 

Martina Aebischer Pf legefachfrau Schwerpunkt Psychiatr ie
90%, seit Apri l 2010 / Betriebsleiterin 

Manuela Knubel Pf legefachfrau Schwerpunkt Psychiatr ie / Mutter von einem Kind
70%, seit August 2004 / Ressortleitung, Stv. Betriebsleiterin

Pia Jorquera Sozialpädagogin HF / Mutter von einem Kind 70%, seit Juni 2010
Betreuung der Klientinnen und Klienten / seit 1.4.2015 therapeutische Leiter in

Nelly Beiner–Steiner Pf legefachfrau Schwerpunkt Psychiatr ie, Famil ienfrau
Mutter von zwei Kindern / 50%, seit 1997 / Interne Buchhaltung

Jasmin Häni Pf legefachfrau Schwerpunkt Psychiatr ie, Biologin / Mutter von zwei Kindern 
50%, seit Apri l 2006 / Qualitätsleitung und Sekretariat

Clemens Reister Sozialpädagoge HF, Werkzeugmacher / Vater von zwei Kindern
80%, seit Mai 2008 / Betreuung der Klientinnen und Klienten

Adrian Dellsperger Sozialpädagoge HF, Kaufm. Angestellter
80%, seit November 2008 / Betreuung der Klientinnen und Klienten

Samuel Lindt Sozialbegleiter, Krankenpf lege / Vater von zwei erwachsenen Kindern
80%, seit Dezember 2005 / Betreuung der Klientinnen und Klienten / Ressort Gastfamilien

Maxim Renfer Sozialpädagoge HF, Koch / Vater von zwei Kindern / 80%, seit März 2012 
Betreuung der Klientinnen und Klienten, Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Irene Meyer Pflegefachfrau, Schwerpunkt Psychiatr ie / Mutter von zwei Kindern
80 %, seit Apri l 2013 / Betreuung der Klienten und Klientinnen

Christina Salathé – Kohli Sozialarbeiter in Bsc FH / 80% seit Apri l 2015 
Betreuung der Klientinnen und Klienten 

Clarissa Wörndli Studierende Soziale Arbeit, Kauf frau / 60%, seit September 2016
40% Studium an der FHNW seit September 2014
Betreuung der Klientinnen und Klienten in Begleitung

Andrea von Ow Studierende Soziale Arbeit, Kauf frau / 60%, bis September 2016
  

Patrick Löffel Studierender Soziale Arbeit, Bauzeichner / 60% seit September 2015
40% Studium an Fachhochschule Bern  

TEAM


