Leben in einer
Gastfamilie –
Mithilfe im Landwirtschaftsbetrieb
ANGEBOT JUGENDBEREICH

ANGEBOT

Projekt Alp bietet fachlich begleitete
Einzelplätze in dafür geeigneten
Gastfamilien in Landwirtschaftsbetrieben
im Kanton Bern für längerfristige
Aufenthalte und Time Out-Platzierungen
in Krisensituationen. Die Angebote
und Massnahmen werden nach den
individuellen Bedürfnissen zusammengestellt und fortlaufend angepasst.

CREDO
Projekt Alp fördert eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den involvierten Personen
und Stellen zur Unterstützung der Jugendlichen.
Projekt Alp erachtet es als zentral, alle
wichtigen Bezugspersonen in die Arbeit
miteinzubeziehen und die Ressourcen des
Einzelnen zu erfassen, zu fördern und
zu stärken, damit eine Rückkehr in das
vertraute Umfeld möglich wird oder
ein Neustart gelingt. Eine offene und
transparente Kommunikation steht
bei Projekt Alp an oberster Stelle.

AUSRICHTUNG

Projekt Alp unterstützt Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr,
die in ihrem gewohnten Umfeld nicht mehr zurechtkommen und ihre Ziele beispielsweise durch eine
Suchtmittelgefährdung nicht verfolgen können; oder
durch ihr Verhalten in einer Wohngruppe nicht mehr
tragbar sind; von einem Schulausschluss betroffen sind
und eine Auszeit benötigen; oder eine gerichtliche
und/oder vormundschaftliche Massnahme haben.
Die Ziele unterscheiden sich je nach Situation
und Aufenthaltsdauer. Sie werden vorgängig geklärt
und während des Aufenthalts weiterentwickelt.

LEBEN IN EINER GASTFAMILIE –
MITHILFE IM LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB
Die Jugendliche, der Jugendliche lebt und arbeitet
im jeweils gegebenen Rhythmus und Tagesablauf der Gastfamilie mit. Die verschiedenen
abwechslungsreichen Arbeiten in der Natur und
mit den Tieren geben eine klare und sinnvolle
Tagesstruktur vor. Je nach Situation besucht
sie/er von der Gastfamilie aus die Schule oder
den Lehrbetrieb.

PROFESSIONELLE BEGLEITUNG
Die/der Jugendliche wird von einer fachlich
ausgebildeten Bezugsperson von Projekt
Alp begleitet und unterstützt. Wöchentlich
findet ein Gespräch mit der/dem
Jugendlichen, der Gastfamilie und der
Bezugsperson statt. Die gemeinsam
vereinbarten Ziele werden mit individuell angepassten Angeboten wie
externe Kurse, Sport, etc. zusätzlich
gefördert.

AUFNAHME
Nach einer telefonischen Klärung der Situation und
einem Eintrittsgespräch erfolgt die Platzierung in
der Gastfamilie. Unter der Woche ist ein Eintritt innerhalb
von 24 Stunden möglich. Bei längeren Platzierungen
finden zuerst ein Vorstellungsgespräch und ein Besuch
bei der Gastfamilie statt.
Die Aufenthaltsdauer wird individuell festgelegt und
richtet sich nach der einweisenden Stelle und dem
Entwicklungsprozess der/des Jugendlichen. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt jedoch 14 Tage.

KOSTEN
Die Finanzierung erfolgt direkt über die kostendeckende
Tagespauschale. Persönliche Versicherungen wie
Privathaftpflicht, Krankheit oder Unfall sind nicht miteingeschlossen.
Vor dem Eintritt wird mit dem Kostenträger ein
Leistungsvertrag abgeschlossen, in dem die Kosten und
gegenseitigen Leistungen festgehalten sind.

«Während meiner Zeit bei Projekt Alp
war es wichtig, dass alle Beteiligten
zusammen gesprochen haben, um
gemeinsam Lösungen zu finden. Ich
fühlte mich nie übergangen. Meine
Meinung zählte. Gab es Konflikte, war
meine Bezugsperson von Projekt Alp
besonders wichtig. Sie hat zwischen
mir und der Gastfamilie vermittelt.»
Ehemaliger Klient, der fünf Jahre
in einer Gastfamilie lebte und dort
seinen Schulabschluss machte.

«Ich kann eine Klientin in den Arm
nehmen wie ein eigenes Kind, wenn
sie es braucht. Aber in mir drin ist klar,
dass die Klientin ihre eigenen Eltern
hat und dass sie wieder zu ihnen
zurückgehen wird. Wir nehmen den
Eltern das Kind nicht weg. Sie bleibt
die Tochter ihrer Eltern.»
Gastmutter, die mit ihrer Familie seit Anfang
2013 mit Projekt Alpzusammenarbeitet.

Projekt Alp ist eine zertifizierte Einrichtung im
Gesundheitswesen. Projekt Alp ist Vertragspartner der
Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
für Suchtbehandlungen und verfügt über die Bewilligung
für heimähnliche Organisationen des Kantonalen
Jugendamts Bern.
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