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Der Ursprung des Projekts Alp liegt, wie
der Name sagt, auf der Alp. Mein eigenes
Aha-Erlebnis hatte ich im Jahr 1994. Ich verbrauchte den Sommer auf einer Alpwirtschaft im Berner Oberland und stellte täglich
einen ordentlichen Alpkäse her.
In der intensiven Handarbeit und Naturerfahrung entdeckte ich eine grosse Energiequelle für Körper und Geist.

STATISTIK 1997 - 2016
SPENDENDANK
TEAM

Diese Energiequelle wollte ich nutzbar machen für Menschen in persönlichen Krisen.
So kam es, dass im Sommer 1997 die ersten
Klientinnen und Klienten des damals neu gegründeten Projekts Alp mit Gastfamilien auf
die Alp zogen. Wie alle, die ihnen folgten und
sich auf dieses Abenteuer einliessen, erlebten
sie ihr ganz persönliches und prägendes «Projekt Alp».
Heute bringen wir die meisten Klientinnen
und Klienten bei Gastfamilien im Mittelland
unter, um dem ganzen Jahr über Plätze anbieten zu können. Doch ist das Projekt Alp seiner Ursprungsidee treu geblieben. Es ermöglicht Menschen in Krisen den Aufenthalt in
einer Gastfamilie, den Kontakt zu Tieren und
zur Natur und ist geprägt von einer engen
Zusammenarbeit zwischen Gastfamilien,
Klientinnen und Klienten und sozialpädagogischen Fachpersonen.
Neue Ideen sind hinzugekommen, einige haben wir in unser Konzept integriert, andere

verworfen. Zum 20-jährigen Jubiläum haben
wir die Frage gestellt: Was macht das Erfolgsrezept des Projekts Alp aus? Aus Sicht der Klientinnen und Klienten? Der Behörden? Der
Gastfamilien? Der Mitarbeitenden?
Die Antworten, die wir erhalten haben, sind
sowohl aufschlussreich als auch berührend.
Sie geben einen repräsentativen Eindruck von
unserer Tätigkeit, zeigen aber auch: Ein Erfolgsrezept, das man nur nachzumachen
braucht und schon gelingt es, gibt es nicht. Es
braucht nebst den richtigen fachlichen Zutaten eine Portion Erfahrung und Geduld, dazu
intakte Beziehungen, ein Grundvertrauen ins
Gegenüber und manchmal glückliche Umstände, damit eine Krisenintervention gelingt.
Wir bedanken uns bei allen, die zur 20-jährigen Erfolgsgeschichte des Projekts Alp beigetragen haben und im Speziellen bei denjenigen, die ihre vielfältigen Erfahrungen in
diesen Jahresbericht eingebracht haben.
Wir wünschen eine unterhaltsame Lektüre.

Ruedi Beiner ist Gründer und Geschäftsführer
des Projekts Alp

Rezept Nr. 1 : Von den Viechern lernen

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Ein Klient erzählt

Rückblickend hat mir vor allem mein starker
Wille geholfen, dass ich die Therapie durchgezogen habe. Und dass mich die Gastfamilie nicht
wie einen Ex-Junkie behandelt hat, sondern wie
ein Familienmitglied.
Das Zusammenleben mit der Gastfamilie war
sehr wichtig für mich, ihr Vertrauen zu spüren. Heinz, der Bauer, hatte immer Zeit zum
Reden, wenn es mir nicht gut ging. Und dann
war da noch Mägi, der Hund. Eine Beziehung
zu einem Tier zu pflegen, war ungewohnt und
sehr wertvoll für mich.
Für die Gastfamilie war es nicht immer einfach mit mir. Einmal traf ich im Ausgang einen alten Freund, den ich jahrelang nicht gesehen hatte. Wir haben das Zusammentreffen in
Spiez mit Alkohol gefeiert. Mit Alkohol hatte
ich vorher eigentlich nie ein Problem, sondern
mit harten Drogen. Jetzt aber hatte ich einen
ziemlichen Rausch. Anstatt in Brienz auszusteigen, bin ich auf dem Rückweg eingeschlafen und erst in Meiringen wieder aufgewacht.
Also machte ich mich zu Fuss auf den Weg
nach Brienz. Das ist eine ziemlich lange Strecke. Dann bin ich auch noch falsch losmarschiert: Hinauf zum Brünig statt hinüber nach
Brienz.

Als ich nach vier Stunden Fussmarsch endlich
bei der Gastfamilie ankam, war es schon 5:30
Uhr und ich musste direkt in den Stall. Die
Gastfamilie hat nicht gross etwas gesagt. Die
haben mir dafür am Nachmittag frei gegeben.
Dies war für mich sehr wertvoll.
Im ersten Sommer, den ich mit der Gastfamilie verbrachte, gingen wir auf die Alp. Ich
war zu dieser Zeit gesundheitlich angeschlagen. Der Alpaufzug dauerte etwa drei Stunden
steil den Berg hinauf. Schon bald ging mir der
Schnauf aus. Ich habe Heinz gesagt: «Ich kann
nicht mehr und es ist viel zu früh und übrigens
deine Kühe, die können auch nicht mehr. Die
schwitzen und stöhnen und bleiben immer
wieder stehen.»
Heinz hat geantwortet: «Doch, doch, die mögen schon noch. Das ist nur Willenssache.»
Danach habe ich mir gesagt: «Was diese Viecher können, kann ich auch!»
Ich habe es dann bis hinaufgeschafft. Und ein
Jahr darauf bin ich sogar fast auf die Alp gerannt.

Der Klient, der hier anonym seine Geschichte
erzählt, war Juli 2008 und September 2009 in einer Gastfamilie des Projekts Alp untergebracht.
Heute ist er in der Gärtnerei einer psychiatrischen Klinik fest angestellt.
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Rezept Nr. 2 : Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser

Blick hinter die Fassade

Eine ehemalige Gastfamilienmutter erzählt

Meine Fähigkeit, mich in Menschen einfühlen
zu können und hinter die Fassaden zu blicken,
kamen mir immer wieder zu Gute in der Arbeit
mit den Klientinnen und Klienten.
Dank dieser Empathie konnte ich den jungen
Menschen Vertrauen entgegenbringen, ihnen
auf authentische Weise zeigen, dass ich fest
daran glaubte, dass sie wieder Fuss fassen und
ihr Leben selbständig in den Griff bekommen.
Ich denke da an eine psychisch erkrankte Klientin. Die Einbettung in unser Familiensystem
vermittelte ihr eine Geborgenheit, die sie vorher nicht gekannt hatte. Gemeinsame Ausflüge oder abends ohne viel zu sprechen einfach für sie da zu sein, vergrösserten ihr
Vertrauen im Alltag. Durch die Beschäftigung
auf unserem Hof bekam sie einen klaren Rahmen und das Gefühl, gebraucht zu werden.
Das gab ihr mehr Sicherheit und sie fand aus
ihrem Gedankendrehen heraus.
Gespräche mit den Bezugspersonen vom Projekt Alp waren jeweils sehr hilfreich, um
schwierige Situationen zu meistern. Sie halfen

mir, gerade in emotional aufgeladenen Konstellationen die Ruhe zu bewahren, mich nicht
persönlich angegriffen zu fühlen und dadurch
die Situation zu entschärfen. Zum Beispiel,
wenn eine Klientin einen Drogenabsturz hatte
und in dieser Situation schon fast aggressiv
auf mich reagierte. Auch wenn die Motivation
zur Arbeit fehlte, half guter Zuspruch mehr,
als mich aufzuregen.
Ich versuchte den Klientinnen und Klienten
nur so viel Verantwortung abzunehmen wie
nötig, um sie ihnen im Laufe der Therapie
Schritt für Schritt wieder zu übertragen, bis
hin zum selbständigen Leben. Darauf habe ich
mein Augenmerk ausgerichtet. Dafür braucht
es eine allmähliche Orientierung nach Aussen:
soziale Kontakte in der Freizeit, eine externe
Arbeitsstelle.
So konnte eine Klientin im Dorf im Altersheim eine Stelle annehmen und war nur noch
bei den gemeinsamen Mahlzeiten und abends
anwesend. Sie begann mehr Vertrauen in sich
und ihre Fähigkeiten zu gewinnen und konnte
später in eine eigene Wohnung ziehen, wo sie
noch einmal wöchentlich betreut wurde.

Renate Lüthi arbeitete von 2008 bis 2015 als
Gastfamilienmutter für das Projekt Alp.
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Rezept 3 : Kommunikation ist die Basis von allem

Manchmal kommt einem
das Leben dazwischen

Rezept Nr. 4 : Gemeinsame Mahlzeiten

Lieben wie Eltern - und doch anders

Eine Gastfamilienmutter erzählt

Eine Sozialarbeiterin der Pflegekinderaufsicht erzählt

Wir versuchen unseren Klientinnen und Klienten zu bieten, was ihnen vorher gefehlt hat.
Dazu gehört eine geregelte Tagesstruktur: Mitarbeit auf dem Hof, Besuch der Schule, der Lehre
oder einer externen Arbeit - und immer wieder
regelmässige Mahlzeiten.

Welche Zutaten es aus meiner Sicht braucht,
damit eine Platzierung gelingt?
1 kg Kommunikation: Sie ist das Wichtigste
dafür, dass eine Platzierung gelingt. Fast jedes
Problem ist ein Kommunikationsproblem und
schnell passiert, vor allem per Email. Dann
hilft es, wenn man nachfragt, um das Handeln
des Gegenübers zu verstehen. Die Kommunikation mit dem Projekt Alp funktioniert bestens: flexibel, zeitnah und effizient.

mand aus bösem Willen etwas tut, erlebe ich
eigentlich nie.

2 dl Toleranz: Eine positive Haltung erleichtert vieles. Ich gehe davon aus, dass alle Beteiligten guten Willens sind. Die Perspektiven
sind verschieden, und das ist gut so. Dass je-

1 Prise Sympathie: Die ist für eine gelingende
Zusammenarbeit immer hilfreich, aber erzwingen kann man sie natürlich nicht.

1 Esslöffel Humor: Fehler oder Fehleinschätzungen passieren, auch mir. Wenn sie passieren, so hilft es, wenn man den Humor nicht
verliert. Verhärten sich die Fronten, ist niemandem gedient.

1 Portion Glück: Manchmal nützt das beste
Rezept nichts und das Leben kommt einem
dazwischen. Wie neulich bei einer jungen
Frau, als alles perfekt angerichtet schien, doch
dann ist sie trotzdem psychisch schwer erkrankt. Das hat alle Beteiligten zutiefst erschüttert.

Cornelia Jutzi ist Sozialarbeiterin des Sozialdiensts in Konolﬁngen. Ihr Schwerpunkt ist die
Pﬂegekinderaufsicht. Sie erteilt von Gemeindeseite her die Bewilligungen für Platzierungen
von Kindern und Erwachsenen.
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Für jemanden kochen, von jemandem etwas
gekocht bekommen, gemeinsam essen: Mahlzeiten bringen einen zusammen, schaffen
Nähe. Bei den Mahlzeiten ergeben sich oft die
wichtigsten Gespräche, kommen Klientinnen
und Klienten ins Reden. Dann ist es wichtig,
dass wir als Gastfamilie uns Zeit nehmen und
zuhören, aber auch selber erzählen, ihnen unsere Werte vermittelt. Ein Jugendlicher, der
aus zerrütteten Verhältnissen kommt, braucht
oft Jahre, um Verlässlichkeit und Ehrlichkeit
zu lernen. Es ist ein Prozess wie neu «programmieren».
Wir sprechen alle Themen an, auch die heiklen und unbequemen. Dabei ist es wichtig,
dass man sich selber nicht zu ernst nimmt.
Man muss bereit sein, sich auf das Gegenüber
einzulassen. Unser Weg ist nicht immer der
beste. Man muss gemeinsam einen Weg suchen, der für alle stimmt.
Wenn etwas nicht rund läuft, wenn man angelogen wird oder ein Klient auf Kurve geht,
darf man es nicht persönlich nehmen. Sie wissen oft selber nicht genau, was mit ihnen passiert. Vielleicht tut es ihnen weh, wenn sie sehen, was in der Gastfamilie alles möglich ist.
Und sie fragen sich, warum ihre Eltern nicht
dazu imstande waren.
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 die Klientin nicht weg. Sie bleibt die
Tochter ihrer Eltern, welche auch eine gewisse
Verantwortung behalten. In uns drin ist es
klar, dass sie irgendwann wieder gehen wird.
Vielleicht wird sie den Kontakt zu uns auf irgendeine Art behalten, vielleicht auch nicht.
Die meisten Klientinnen und Klienten würden
beim Eintritt nicht sagen, dass ihnen gemeinsame Mahlzeiten wichtig sind. Beim Austritt
aber schon.

Die sechsköpﬁge Familie Reusser ist seit Anfang 2013 Gastfamilie im Projekt Alp. Sie führt
einen Hof in der Region Kiesental. «Damit wir
eine Klientin oder einen Klienten in unserer Familie aufnehmen können, müssen alle Familienmitglieder damit einverstanden sein», sagt
Sandra Reusser. «Wenn jemand Zweifel hat,
sagen wir lieber nein.»
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Rezept Nr. 5 : Rituale mit Kühen und Kälbern

Plötzlich schrumpfen die Probleme
Eine Klientin erzählt

Rezept Nr. 6 : Zusammenspiel von Laien und Profis

Authentische Beziehungen
machen den Unterschied

Ein Vertreter des kantonalen Jugendamts erzählt

Die 24 Kühe und 9 Kälber im Stall der Gastfamilie Röthlisberger haben eine beruhigende
Wirkung auf mich. Sie sind mir sehr wichtig.
Ich kenne alle Tiere beim Namen, weiss wie
sie sich verhalten und welche Eigenheiten sie
haben.
Zwischen mir und den Tieren gibt es viele Rituale. Jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit
nach Langnau fahre, mache ich einen Rundgang durch den Kuh- und Kälberstall. Ich verabschiede mich von den Tieren und wünsche
ihnen einen guten Tag.
Auch am Abend vor dem Schlafengehen gehe
ich in den Stall. Ich gebe jeder Kuh und jedem
Kalb einen Kuss auf die Nase und sage ihnen
gute Nacht. Dies hilft mir den Tag gut abzuschliessen.
Wenn ich nicht mehr weiterweiss oder am
liebsten weglaufen würde, knie ich mich zu
den Kälbern hin und streichle sie. Dann stupsen mich die Kälber mit ihrer Nase an, immer
wieder. Dieses Anstupsen bringt mich zum Lachen. Das Lachen erleichtert mich. Die Probleme erscheinen mir plötzlich viel kleiner. Ich
kann mich beruhigen und der Drang, wegzulaufen, verschwindet.

Ein Patentrezept dafür gibt es nicht. Wann
muss ein Kind in einem neuen Umfeld untergebracht werden? Ist eine stationäre Unterbringung geeigneter oder eine ambulante? Falls
stationär: in einer Klein- oder in einer Grossfamilie?

Die Klientin ist 2016 im Alter von 17 Jahren in
die fünfköpﬁge Gastfamilie Röthlisberger gekommen. Sie sagt, sie habe sich von Anfang an
akzeptiert gefühlt und als eigenständige Persönlichkeit behandelt. Sie macht eine Lehre als
Karosserie-Lackiererin und wünscht sich, dass
sie mindestens bis zum Lehrabschluss in der
Gastfamilie bleiben darf.

Die Antworten auf diese Fragen sind von Fall
zu Fall verschieden. Sicher aber ist: Das Potenzial des Projekts Alp für eine gute Unterbringung ist sehr gross. Es bietet authentische Beziehungen in einem familiären und natürlichen
Umfeld.
Kinder und Jugendliche, die vom Projekt Alp
betreut werden, tragen in der Regel einen
schweren Rucksack mit sich. Ihre Beziehungserfahrungen sind oft geprägt von Vernachlässigung, psychischer oder physischer Gewalt.
In einer Gastfamilie auf einem Bauernhof oder
auf der Alp ist es möglich, diese schwierigen
Erfahrungen zu korrigieren. Dafür sind nicht
nur verlässliche Beziehungen wichtig, sondern
auch abenteuerliche Erlebnisse in der Natur
oder mit den Tieren. Solche Erlebnisse können

sinnstiftend sein, den Jugendlichen helfen,
sich in der Welt zurechtzufinden, zu spüren,
dass sie etwas wert sind, ihre einzigartige Persönlichkeit haben. Damit sind die Voraussetzungen gegeben für eine kognitive Entwicklung, die unter Angsteinfluss oft stagniert.
Kinder, die in der Vergangenheit verletzt worden sind, haben ein feines Gespür dafür, ob jemand aufrichtig zu ihnen ist oder nur eine
professionelle Rolle spielt. Sie nehmen genau
wahr, dass Gastfamilien zwar ein kleines Entgelt bekommen für Kost, Logis und Betreuung, darüber hinaus aber auch ein echtes Interesse haben an ihren Pflegekindern. Das ist ein
grosser Vorteil der Laienstruktur.
Der Nachteil ist, dass es in einem unprofessionellen Umfeld viele Stolpersteine gibt. Deshalb ist die Rolle des Projekts Alp und seiner
Sozialpädagogen so wichtig. Diese haben ein
gutes Gespür dafür, welche Gastfamilie für
welche Kinder geeignet ist, welche Entwicklungspotenziale eine Gastfamilie hat, aber
auch welche Grenzen. Kommt es zu einem
Konflikt zwischen den Beteiligten, gelingt es
dem Projekt Alp immer wieder, die Wogen zu
glätten.

Sven Colijn, Leiter Abt. Bewilligung & Aufsicht,
Kantonales Jugendamt Bern
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Rezept Nr. 7 : Selbstwert stärken

Ich traute mich als einziger aufs Dach
Ein ehemaliger Klient erzählt

Die Arbeit auf dem Bauernhof hat mir geholfen, an mich zu glauben. Wenn ich zurückschaue, war das Vertrauen, das mir entgegengebracht worden ist, das Wichtigste für mich.
Ich bin als Knabe in die Gastfamilie gekommen und habe fünf Jahre dort gelebt. Anfänglich habe ich nicht an mich geglaubt. Erst
durch das Vertrauen, welches die Gastfamilie
mir entgegengebracht hat, ist mein Selbstvertrauen gewachsen.
Ich hatte mich früher nicht einmal getraut jemanden anzurufen. Heute sind solche Sachen
kein Problem mehr für mich.
Ich habe auf dem Bauernhof viele Arbeitsbereiche kennengelernt und mir vielfältige Fähigkeiten angeeignet, die mir heute nützlich
sind. Klar: Manchmal hatte ich überhaupt
keine Lust darauf, bei schlechtem Wetter und
Minustemperaturen draussen zu arbeiten.

Aber die Arbeit war fast immer sinnvoll und
manchmal auch abenteuerlich. Ich durfte mit
dem Traktor fahren und auf dem Schopfdach
habe ich das Wellblech angeschraubt, weil ich
als einziger schwindelfrei war. Das hat mich
sehr gefreut und stolz gemacht.
Während meiner Zeit im 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.
Wir haben auch oft zusammen gelacht. Wenn
ich heute meine ehemalige Gastfamilie besuche, kommen viele schöne Erinnerungen auf.
Ich sehe, wo ich überall mitgeholfen habe,
und das gibt mir ein gutes Gefühl.
Nach meinem Aufenthalt habe ich die Lehre
abgeschlossen. Heute habe ich einen festen
Job und lebe seit drei Jahren in einer Beziehung. Ich fahre einen Volvo. Wenn ich später
mehr Geld habe, kaufe ich mir einen Porsche.

Der Klient kam 2009 als 12-jähriger in eine
Gastfamilie, wo er 5 Jahre lebte und den Schulabschluss machte. Er ist auch heute noch mit
seiner ehemaligen Gastfamilie in Kontakt, vier
Jahre nach dem Austritt aus dem Projekt Alp.
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Rezept Nr. 8 : Massgeschneiderte Interventionen

Faktor Zeit, Vorteil Flexibilität

Die Bereichsleiterin eines Sozialdienstes erzählt

Damit eine Krisenintervention oder eine Suchttherapie erfolgreich sein kann, braucht es aus
Sicht unseres Sozialdienstes verschiedene Zutaten:
– Einsicht und Motivation der betroffenen
Person.
– Vertrauen der Fachleute untereinander,
aber auch der Klientinnen und Klienten
gegenüber diesen Fachleuten.
– Ein gutes Zusammenspiel zwischen dem
Projekt Alp und der platzierenden Behörde.
Dieses beinhaltet einen fachlichen Support
und Austausch.
– Viel Zeit; einerseits von der Klientin oder
dem Klienten, um sich auf die Intervention
einzulassen, anderseits von den zuständigen Sozialarbeitenden, um den Platzierungsprozess zu planen und zu begleiten.

folgreich, andere müssen abgebrochen werden
oder kommen gar nicht erst zu Stande. Selbst
wenn die aufgeführten Zutaten vorhanden
sind, hängen Erfolg oder Misserfolg von Faktoren ab, welche weder der zuständige Sozialdienst noch das Projekt Alp vollständig beeinflussen können.
Eines aber steht für mich fest: Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Alp ist sehr konstruktiv und es gelingt den Verantwortlichen immer
wieder, auf die Bedürfnisse unserer Klientinnen und Klienten individuell einzugehen, mit
massgeschneiderten Interventionen.
Diese Flexibilität ist von grossem Vorteil: Unkonventionelle Situationen verlangen nach
unkonventionellen Lösungen.

Mirjam Lemp ist Bereichsleiterin materielle
Hilfe des Sozialdienstes Suhr. In dieser Funktion arbeitet sie seit sechs Jahren als Auftraggeberin des Projekts Alp.

Der Faktor Zeit bedingt genügend finanzielle
Ressourcen. Und er bedeutet auch, dass Umwege und Rückschritte in Kauf genommen
werden müssen. Denn wie ein Interventionsprozess verläuft und wohin er führt, bleibt unvorhersehbar. Einige Platzierungen sind er-
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Rezept Nr. 9 : Auch an sich selber denken

Die verschwundenen Pastetli
Eine Gastfamilienmutter erzählt

Wichtig ist, dass wir als Gastfamilie auch zu
uns selber schauen. Nur wenn es uns gut geht,
können wir unsere Aufgabe wahrnehmen und
schwierige Situationen aushalten.
In diesem Aushalten sind wir inzwischen
ziemlich clever und kreativ geworden. Wir
schaffen es fast immer, dass es für uns passt.
Einmal hatten wir eine Klientin aus einer
Schutzmassnahme bei uns. Sie konnte sich
überhaupt nicht in unsere Familie einfügen.
Sie hat auf dem Hof nicht mitgeholfen und die
Nacht zum Tag gemacht. An den Mahlzeiten
hat sie nicht teilgenommen, dafür in der Nacht
den Vorratsschrank ausgeräumt. Einmal, als
unser Sohn zum Mittagessen zu Besuch kam,
waren die Pastetli, die ich am Vorabend vorbereitet hatte, verschwunden. Ich musste dann
halt meinen Mann noch einmal zum Einkaufen schicken. Fortan habe ich alles, was die
Klientin nicht wegessen durfte, weggesperrt.

Als Gastfamilie muss man flexibel sein. Man
kann nicht alle Klientinnen und Klienten
gleichbehandeln und auch nicht alle gleich
nahe an sich heranlassen, vor allem, wenn sie
lange bei uns bleiben. Ein drei- bis viermonatiges Time-Out ist einfacher, weil man von
Anfang an weiss, dass sie schon bald wieder
gehen.
Ich kann auch viel von den Klientinnen und
Klienten lernen. Eine Jugendliche hat mich darauf gebracht, dass ich etwas für meine körperliche Gesundheit tun muss. So habe ich mit
Fitness angefangen.

Margrit und Walter Dubach arbeiten seit 2010
als Gastfamilie beim Projekt Alp. Sie betreiben
einen Hof und einen Alpbetrieb im Diemtigtal.

Rezept Nr. 10 : Die Kooperationsfähigkeit entdecken und fördern

Time-Out als Stopp-Schild

Ein Mitarbeiter der Jugendanwaltschaft erzählt

Setzt die Jugendanwaltschaft eine Massnahme
der oﬀenen oder geschlossenen Unterbringung
um, ist dies eine einschneidende Intervention
im Leben eines Jugendlichen. Es gilt daher genau abzuwägen, ob eine Unterbringung verhältnismässig ist.
In der Regel ist delinquentes Verhalten der
Anlass dafür. Es gilt ein Zeichen in Form eines
«Stoppschildes» zu setzen, um anschliessend
in einer ambulanten Begleitung oder einer Unterbringung mit den Jugendlichen weiterzuarbeiten. Es kann aber auch ein Time-Out verordnet werden, wenn der Wille zur
Kooperation bei den Jugendlichen nur unzureichend vorhanden ist und sie sich dieser widersetzen.
Damit eine Intervention ihre beste Wirkung
erzielen kann, ist es wichtig, dass die Jugend-

lichen darin einen Sinn erkennen. Ansonsten
bleibt es bei einer Anpassungsleistung, ihre
Haltung von Widerstand geprägt.
Die Jugendlichen sind in der Regel hohen Belastungen ausgesetzt. Sie haben wenige Erfolgserlebnisse und viele Beziehungsabbrüche
erfahren. Als Folge davon zeigen sie oft eine
erhöhte Aggressions- und Gewaltbereitschaft,
gepaart mit suchtförderndem, selbst- oder
fremdgefährdendem Verhalten. Eine Unterbringung in einer Gastfamilie hat den Vorteil,
dass die Jugendlichen Distanz zu ihrem prägenden Umfeld schaffen und neue Perspektiven entwickeln.
Mit dem Projekt Alp habe ich eine Institution
kennen gelernt, welche sehr individuell auf
die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht. Auf
diese Weise kann es gelingen, die prinzipiell
gegebene Kooperationsfähigkeit der Jugendlichen und ihrer Eltern zu entdecken und zu
fördern und die Tragfähigkeit des Systems
rund um die Jugendlichen zu verbessern. Dies
ist die Voraussetzung für Erfolgserlebnisse in
Beziehungen, Schule oder Beruf, für ein selbstbestimmtes und deliktfreies Leben.

Philip Bösiger ist Sozialarbeiter auf der Jugendanwaltschaft BM Bern. Bisher hat er drei
Jugendliche im Projekt Alp untergebracht; zweimal in Form eines Time-Outs, einmal in Form
einer langfristigen Platzierung.
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Rezept Nr. 1 1 : Anpacken statt nur Gespräche führen

Raus aus der Gefahrenzone
Ein ehemaliger Klient erzählt

Wichtig für mich war, dass ich auf einem Bauernhof leben und arbeiten konnte. Die Sinnfrage stellte sich nicht, besonders dann nicht,
wenn ich mit Tieren zu tun hatte. Hätte ich eine
Therapie gemacht, den ganzen Tag Gespräche
geführt oder gemalt, wäre ich kaum weitergekommen.
Dort, wo ich vorher zuhause war, lebte ich in
der Gefahrenzone. Alle Substanzen waren fast
immer einfach erhältlich. Der Hof hingegen,
auf dem ich bei meiner Gastfamilie lebte, war
abgelegen. Das hat mich vor mir selber geschützt. Wäre ich jeden Tag an den alten Orten und ihren Versuchungen vorbeigekommen, wäre es mir kaum gelungen, auch nur
eine Zeitlang sauber zu bleiben.
Mein Aufenthalt bei einer Gastfamilie des
Projekts Alp war meine letzte Chance, da
machte ich mir nichts vor. Jetzt oder nie, sagte
ich mir, und dass ich diese Therapie unbedingt
durchziehen müsse.
Ich habe schnell die Zuversicht gewonnen,
dass ich es diesmal packen würde. Das neue
Leben auf dem Land und in der Natur machte
mir klar, dass ich nie mehr in mein altes Leben
mit meinen alten Problemen zurückkehren
wollte.
Das war ich auch meinen Kindern schuldig.
Diese zu verlieren, war damals meine grösste
Angst. Das Projekt Alp und die Gastfamilie
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haben mir erlaubt, dass die Kinder jedes
zweite Wochenende zu mir kommen konnten.
Das hat mich immer wieder motiviert, weiterzumachen, nicht aufzugeben, meine Chance
zu nutzen.
Eine solche Flexibilität wie im Projekt Alp
habe ich vorher in keiner anderen Institution
erlebt. Die Verantwortlichen haben sich mit
meiner persönlichen Situation auseinandergesetzt und nach Lösungen gesucht, die zu mir
passten. Das Projekt war für mich in dieser
Lebensphase genau das richtige, auch wenn
der Verzicht auf Suchtmittel nicht immer einfach war.
Nach meiner Therapie habe ich eine Wohnung
auf einem anderen Bauernhof gefunden, wo
ich heute noch lebe und arbeite. Durch meine
Zeit im Projekt Alp kenne ich in der Umgebung viele Bauern, bei denen ich manchmal
aushelfen kann.
Mit Drogen habe ich keine Probleme mehr.
Ich bin nicht rückfällig geworden und trinke
nicht einmal mehr Alkohol. Heute geht es mir
besser denn je. Meine Ex-Frau sagt mir häufig,
sie hätte nie erwartet, dass ich meine Sucht so
konsequent bekämpfen würde.
Es gehört sonst nicht zu meinen Stärken, ein
Lob anzunehmen. Diesmal kann ich es. Schaue
ich auf meinen Weg zurück, bin ich selber
stolz auf das, was ich erreicht habe.

Rezept Nr. 1 2 : Ein gemütliches Zuhause schaffen

Therapie in der Wohngemeinschaft

Eine Begleitperson erzählt

Unsere Wohngemeinschaft soll ein gemütliches Zuhause sein und auch ein Rückziehort
für die Bewohnerinnen. Dazu braucht es Sauberkeit und Ordnung, klare Abmachungen und
Strukturen. Die Richtlinien vom Projekt Alp
sind sehr hilfreich dafür.
Ich denke nicht in Hierarchien und sehe mich
nicht als Chefin, sondern als Begleit- und Ansprechperson unserer Wohngemeinschaft. Alle
müssen mithelfen, damit das Zusammenleben
klappt.
In unserer Begleitung braucht es Empathie,
Verständnis und gegenseitigen Respekt. Es gilt
die Privatsphäre der Klientinnen auch dann zu
respektieren, wenn das Zusammenleben
schwierig ist. Unser WG-Leben kann ziemlich
turbulent sein, durch Einflüsse aus dem Freundeskreis unserer Klientinnen oder Stress in der
Ausbildung.
Man muss sich als Gast-WG bewusst sein,
dass die Begleitung einer Klientin nicht nur
schön, sondern auch belastend sein kann. Ich
versuche dankbar zu sein für die guten Phasen, um die schwierigen Phasen besser auszu-

halten. Nehmen die Probleme überhand, spreche ich dies offen an und fordere wenn nötig
Hilfe an. Es braucht Transparenz gegenüber
allen involvierten Personen.
Mir macht die Arbeit Freude. Dass ich Menschen ein Zuhause schaffen kann, ist für mich
erfüllend und immer wieder aufs Neue motivierend. Den regelmässigen Kontakt, den unkomplizierten Austausch mit den Mitarbeitenden des Projekts Alp schätze ich sehr,
ebenso deren wertschätzende Haltung.

Madeleine Studer betreibt eine Betreute Wohngemeinschaft mit drei Wohnplätzen. Sie arbeitet seit April 2017 mit dem Projekt Alp. Zum
Zeitpunkt dieses Interviews sind zwei Klientinnen bei ihr platziert.

Der Klient hat zwischen Oktober 2013 und Februar 2016 im Emmental in einer Gastfamilie
des Projekts Alp gelebt. Heute wohnt und arbeitet er in der Nähe auf einem anderen Bauernhof. Seine Töchter kommen wie schon in
der Gastfamilie regelmässig zu Besuch.
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Rezept Nr. 1 3 : Geduld bringt Rosen

Den Menschen nehmen, wie er ist
Eine Beiständin erzählt

Das Erfolgsrezept des Projekts ist aus meiner
Sicht die oﬀene, ﬂexible Struktur, die dem Klienten trotzdem die nötige Sicherheit bietet.
Es ist wichtig, dass der Klient die Voraussetzungen für eine Platzierung im Projekt Alp
kennt und erfüllt, dass er einsichtig ist und
motiviert, etwas zu verändern. Wie bei einem
Zopfteig müssen die richtigen Zutaten vorhanden sein, damit eine Platzierung gelingen
kann.
Sinnvoll sind regelmässige Standortbestimmungen um zu schauen, wo ein Mensch steht
und was er noch benötigt, um weiterzukommen – gemäss den klar definierten Zielen. Dabei braucht es eine Fremdbeurteilung genauso
wie eine Selbstreflexion. Dann schaut man,
was in einer Stabilisierungsphase daraus entsteht. Ein Teig muss auch ruhen, bevor er in
eine Form gebracht werden kann.
Mein Klient hat mir viele Sorgen gemacht. In
den Institutionen, in denen er untergebracht
war, ist er entweder entlassen worden oder er
hat sich selbst entlassen, weil er es nicht ausgehalten hat. Die vorgegebenen Strukturen
haben für ihn auf Dauer nie gepasst.
Mein Klient ist ein herzensguter Mensch, hat
sich aber manchmal nicht unter Kontrolle.
Wenn ein Kollege in Not ist, gibt er ihm sein
ganzes Geld. Auch hat er grosse Stimmungsschwankungen. Der Umgang mit ihm erfordert Geduld.

Gerade die Geduld ist es, die ich im Projekt
Alp so schätze. Der Mensch wird so genommen, wie er ist. Das heisst nicht, dass man ihn
nicht mit seinen Problemen konfrontiert. Aber
dies geschieht auf eine respektvolle Weise. So
erreicht man mehr als mit Ungeduld oder gar
Sanktionen.
Die Strukturen im Projekt Alp sind sehr flexibel. Veränderungen sind möglich, wenn sie
angezeigt sind. Nach einem Jahr hat mein Klient die Gastfamilie gewechselt. Der neue Ort
passt besser, auch weil er zentraler gelegen ist.
Trotz dieser Flexibilität gibt es eine Zuverlässigkeit und Konstanz in den Beziehungen, also
die nötige Stabilität für Klientinnen und Klienten. Das Netzwerk von Fachpersonen und
die Herkunftsfamilie werden ins Projekt einbezogen.
Während einer Platzierung muss überprüft
werden, wie eine maximale Selbständigkeit
gewährleistet werden kann, welche Wohnform möglich ist oder auch welche Art von Integration in den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt. Das braucht Zeit, bei einem Klienten
mehr, beim anderen weniger.
Was während einer Platzierung im Projekt Alp
entsteht, ist ein Wunderwerk, welches wandelbar ist. Ist ein Zopf verbrannt, ist er ungeniessbar. Bei einer Platzierung ist das zum
Glück anders. Es gibt immer wieder eine neue
Chance. Und somit Hoffnung.

Madeleine Marolf, Beiständin eines Klienten im
Projekt Alp

Rezept Nr. 1 4 : Die Chemie muss stimmen

Wenn es passt, dann passt es
Ein Mitarbeiter erzählt

Wenn wir eine Therapie im Projekt Alp als
Kochrezept verstehen wollen, dann müssen
wir uns wohl in den Bereich der Molekularküche begeben. Vieles verläuft auf feinstoﬄicher
Ebene. Die Verarbeitung der Grundzutaten erfolgt häuﬁg als chemischer Prozess.
Drei Hauptzutaten werden für ein erfolgreiches
Therapiegericht benötigt:
• Die erste und wichtigste Zutat ist eine Klientin oder ein Klient, welche motiviert ist, eine
Veränderung in ihr Leben zu bringen und auch
eine Perspektive hat, in Zukunft einen Platz in
der Gesellschaft zu finden. Eine Vision, wo sich
dieser Platz befinden könnte, hilft beim Vermengen der Zutaten.
• Als zweites wird eine Gastfamilie benötigt.
Diese sollte Geduld und Frustrationstoleranz
mitbringen, weil positive Entwicklungen meist
sehr viel Zeit benötigen. Oft verlaufen die Behandlungen nach dem Muster zwei Schritte vor
und einer zurück. Die Gastfamilie sollte sehr
offen sein, um jemanden aus einer komplett
unverständlichen Welt bei sich aufzunehmen
Sie sollten Verständnis für Probleme aufbringen, welche ihnen fremd sind. Die Gastfamilie
sollte eine Zuneigung für die Klientin entwickeln, darf aber nie distanzlos werden.
• Die dritte Zutat sind die sozialtherapeutischen Mitarbeitenden. Diese sollten eine gesunde Mischung aus Nähe und Distanz zur Klientin oder zum Klienten aufbringen, sich für

diese einsetzen, aber dabei immer professionell
bleiben.
Gewürzt wird das Ganze mit einem passenden
Hof. Dieser muss zu den Bedürfnissen und Vorlieben der Klientin oder des Klienten passen:
Ein Arzt muss erreichbar sein, die Katzenhaarallergie der Klientin berücksichtigt werden und
das Zimmer muss passen; der Hof sollte nicht
zu nah am alten und nicht zu fern vom verbleibenden sozialen Umfeld sein. Kleine Details
spielen eine Rolle. Wir haben schon erlebt, dass
das Waschmittel, welches die Gastfamilie verwendet, zum Problem wurde… Ein Lieblingstier oder ein Lieblingsplatz, wo sich die Klientin oder der Klient zurückziehen und Kraft
tanken können, helfen in Krisensituationen
manchmal mehr als jedes Gespräch.
Humor ist wichtig! Leider ist Humor ein Problem, wenn er nicht von beiden Seiten geteilt
wird. Wie bei jedem Gewürz wird die Speise
fade, wenn zu wenig enthalten ist, zu viel macht
das Gericht aber ungeniessbar.
Die eigentliche Zubereitung braucht, wie jedes
gute Gericht, Geduld und Zeit. Die Zutaten
müssen mit Sorgfalt verarbeitet werden. So wie
das beste Filet zäh wird, wenn es zu lange gebraten wird, besteht auch bei einer Platzierung
im Projekt Alp ständig die Gefahr, dass gute
Zutaten mit unachtsamem Verhalten verdorben werden.
Zum Schluss braucht es, quasi als Garnitur,
eine umsichtige Austrittsplanung. Die Suche
nach einer geeigneten Wohnung, einem passenden Job und vor allem auch nach einem tragfähigen sozialen Umfeld ist die letzte, aber oft die
höchste Hürde in einer Therapie. Sehr leicht
kann dabei alles, was zuvor mühsam aufgebaut
wurde, zunichte gemacht werden. Gelingt es
aber, die Zutaten sorgsam zu verbinden und
schonend zu garen, steht einem Therapieerfolg
nichts im Weg. Das Gericht kann dann angerichtet werden. En Guete!

Maxim Renfer arbeitet seit 2012 im Projekt Alp. Er
ist Sozialpädagoge, gelernter Koch und Familienvater.
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Rezept Nr. 1 5 : Kleine Erfolgserlebnisse sind wichtig

Zum Schluss

Eine Fachperson für Kinderschutz erzählt

Die Präsidentin erzählt

Ein «Probemonat» kann entlastend sein

Wer ein schmackhaftes Gericht zubereiten will,
muss die Zutaten kennen - die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Oberland
West stellt sich vor.

Der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche
Platzierung im Projekt Alp ist aus meiner Sicht
die Bereitschaft der Klientin oder des Klienten,
sich auf die Platzierung und den damit verbundenen Entwicklungsprozess einzulassen.
Bei Jugendlichen ist es wichtig, dass auch die
Eltern hinter der Platzierung stehen und ihre
Tochter oder ihren Sohn im Entwicklungsprozess unterstützen. Damit dieser gelingen kann,
braucht es gemeinsam formulierte Ziele: möglichst klar, überprüfbar und erreichbar.
Letzteres heisst auch: Besser kurzfristige als
langfristige Ziele setzen, besser kleine Schritte
definieren als grosse. Sonst ist die Frustrationsgefahr gross und die Chance auf Erfolgserlebnisse klein. So habe ich zum Beispiel gute
Erfahrungen gemacht mit einem «Probemonat». Ich habe der Klientin oder dem Klienten
gesagt: «Jetzt versuchen wir es einmal einen
Monat lang mit dem Projekt und wenn es
nicht passt, suchen wir eine andere Lösung.»

Das nimmt viel Druck weg. Wenn ich mich
richtig erinnere, sind mit einer Ausnahme alle
über den Probemonat hinaus im Projekt geblieben.
Ausserdem wichtig ist eine passende Umgebung: das betrifft sowohl den Standort als
auch die Familienkonstellation und die Beschäftigungsmöglichkeiten. Es kann auch
sein, dass sich die Ausgangslage im Verlauf eines Entwicklungsprozesses verändert. Dann
braucht es von Seiten der Fachleute Sensibilität und Flexibilität, um den definierten Rahmen in Frage zu stellen.
Die Voraussetzungen dafür sind im Projekt
Alp sehr gut. Ich arbeite sehr gerne mit den
Verantwortlichen zusammen, weil wir gemeinsam immer wieder individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen finden. Und dies in
einem stets angenehmen und freundschaftlichen Austausch.

Michael Aeberhard ist Fachperson für Kinderschutz im Jugendamt Freiburg.
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KESB zum Kennenlernen

Damit eine Zusammenarbeit mit verschiedenen involvierten Fachstellen und Behörden –
im Sinne eines schmackhaften, gesunden und
gut verdaulichen Gerichts – gelingt, ist es
wichtig, dass man sich gegenseitig kennt und
nicht falsche Erwartungen den Kochvorgang
erschweren. Aus diesem Grund stellt sich die
KESB Oberland West hier vor.
Die KESB Oberland West ist eine kleine Behörde mit einer Kammer von drei Behördenmitgliedern sowie mit neun Voll- und Teilzeitmitarbeitenden im Behördensekretariat. Die
Behördenmitglieder arbeiten als Kollegium
zusammen und bringen die Fachkompetenzen
aus den Bereichen Recht, Sozialarbeit und
Psychologie ein. Die KESB Oberland West
amtet zuoberst im Amthaus Frutigen in den
erweiterten Räumen des ehemaligen Bezirkgefängnisses. Das Einzugsgebiet der KESB Oberland West umfasst die Verwaltungskreise Frutigen-Niedersimmental und ObersimmentalSaanen. Aufgrund der grossen Distanzen und
Anfahrtswegen hat die KESB Oberland West
zusätzlich eine personell nicht besetzte Aussenstelle im Amthaus Saanen. Das heisst die
betroffenen Personen werden im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen vor Ort angehört.
Die wichtigsten Partner der KESB Oberland
West sind die vier regionalen Sozialdienste in
Frutigen, Spiez, Zweisimmen und Saanenmöser. Nach Meldungseingängen bei der KESB
klären die Sozialdienste die jeweiligen Situationen im Auftrag ab und leisten dabei auch die
gewünschten und notwendigen Hilfen. Nach
erfolgten Abklärungen ordnet die KESB bei

Bedarf eine Beistandschaft an und ernennt einen professionellen oder einen privaten Beistand. Die professionellen Beistände oder Beiständinnen sind Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter der Sozialdienste. Die privaten
Mandatstragende (PriMa) werden durch die
PriMa-Fachstellen der Sozialdienste unterstützt. Zudem klären die Pflegekinderaufsichtspersonen der regionalen Sozialdienste
gesuchstellende Pflegefamilien ab und führen
die Jahresaufsichtsbesuche durch. Die KESB
erteilt den Pflegefamilien die Bewilligung und
bestätigt danach die jährlichen Aufsichtsberichte.
Die Bergregionen Kandertal, Simmental und
Saanenland sind mit vielen kleinen Bauernbetrieben, KMUs, Hotels und Industriebetrieben
belebt. Die einheimische Bevölkerung ist
mehrheitlich bodenständig und stark verwurzelt mit Natur und Bräuchen. Zu den Eigenheiten des Gebietes gehören zahlreiche Pflegefamilien und viele private Mandatstragende,
welche mit viel Herzblut und Engagement
schwache und schutzbedürftige Menschen unterstützen.
Nebst vielen anderen Organisationen mit
Dienstleistungen in der Familienpflege (DAF)
arbeitet die KESB Oberland West auch mit
dem Projekt Alp sehr erfolgreich zusammen.

Die KESB Oberland West gratuliert dem Projekt
Alp zum 20jährigen Jubiläum.
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Spendendank

Statistik
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In diesem Jahr wurde dank Ihren Spenden unter anderen möglich gemacht, dass
ein Klient seinen Enkelkindern ein Weihnachtsgeschenk kaufen konnte. Für eine
andere Klientin konnte ein Betrag an eine
Nähmaschine gesprochen werden, welche diese sich schon lange sehnlichst
wünschte. Immer wieder wichtig ist die
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Ida Beiner-Krebs
Fam. Walter Kropf
Lotti Hofer Werthmüller
Wirz Begleitung Beratung Gmbh
Christian Tschirky
Marlyse Beutler-Frosch
Thomas Ruth Lindt-Pfander

Spendenkasse auch im Bereich Mobilität.
Dieses Jahr wurden erneut Beträge an
Velos gesprochen, um Klienten zu ermöglichen einen externen Job anzunehmen
und in einem Fall wurde einem Klienten
eine Fahrstunde finanziert. So können wir
dank ihren Spenden die langfristigen Perspektiven unserer Klienten oft verbessern
oder ihnen zumindest eine Erleichterung
in ihrem Alltag verschaffen.
Aus diesem Grund sind wir ganz besonders auf ihre Spende angewiesen und bedanken uns herzlich.
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Da im Sozialbereich der Spardruck immer
stärker wird, haben wir oft Schwierigkeiten, Dinge zu finanzieren welche über den
unmittelbaren Grundbedarf unserer Klienten hinausgehen.
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Ruedi Beiner Sozialpädagoge HF / Sanitärinstallateur / Vater von zwei er w. Kindern
Gründung Projekt Alp 1997 / Gesamtleitung / Naikan-Leiter > w w w.naikanschweiz.ch

Team

Martina Aebischer Pflegefachfrau Schwerpunkt Psychiatrie / 90%, seit April 2010
Betriebsleiterin
Manuela Knubel Pflegefachfrau Schwerpunkt Psychiatrie / Mutter von einem Kind
70%, seit August 2004 / Ressort- und therapeutische Leiterin, Stv. Betriebsleiterin

Pia Jorquera Sozialpädagogin HF / Mutter von einem Kind / 70%, seit Juni 2010
Betreuung der Klientinnen und Klienten / seit Mai 2017 Stv. therapeutische Leiterin
Nelly Beiner –Steiner Pflegefachfrau Schwerpunkt Psychiatrie / Familienfrau
Mutter von zwei er w. Kindern / 50%, seit 1997 / Interne Buchhaltung
Jasmin Häni Pflegefachfrau Schwerpunkt Psychiatrie / Biologin / Mutter von
zwei Kindern / 50%, seit April 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 / Krankenpflege / Vater von zwei er w. 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 Psychiatrie / Mutter von zwei er w. Kindern
80%, seit April 2013 / Betreuung der Klienten und Klientinnen
Christina Salathé – Kohli Sozialarbeiterin Bsc FH / 80%, seit April 2015
Betreuung der Klientinnen und Klienten
Clarissa Wörndli Studierende Soziale Arbeit / Kauffrau / 60%, seit September 2016
40% Studium an der FHNW seit September 2014
Betreuung der Klientinnen und Klienten in Begleitung
Patrick Löffel Ausbildung Soziale Arbeit an BFH abgeschlossen 2017 / Bauzeichner
seit September 2015 / seit September 2017 70% als Aushilfe und Ferienablöse
Pascal Reusser Studierender Soziale Arbeit / 60%, seit September 2017
40% Studium an der BFH seit September 2015
Betreuung der Klientinnen und Klienten in Begleitung
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Kanton Bern
Canton de Berne

