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Abo Jugendliche mit Problemen

Pferde und eine neue Familie geben ihr Halt
Auf einem Pferdehof in der Nähe von Lyss sucht eine junge Frau den Weg zurück ins Leben. Sie
hat eine schwierige Zeit hinter sich.

Sarah Buser

Publiziert: 02.10.2022, 20:35

Anja liebt es, mit den Pferden zu sein. Trotz körperlich anstrengender Arbeit gehe es ihr immer besser.
Foto: Nicole Philipp

Anja, die in Wahrheit anders heisst, duckt sich und geht unter dem Elektrozaun hindurch. Die
19-Jährige steuert mit schnellen Schritten auf drei Pferde zu, die auf der Weide Gras fressen. Die

Tiere schauen auf.
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Sie begrüsst die Pferde und streicht einem über den Kopf. Anja wohnt seit März dieses Jahres

bei einer Gastfamilie auf einem Pferdehof in der Nähe von Lyss, in Seedorf. Der Anfang war
nicht einfach. 

Die Ankun�

Es ist der 2. März, und Anja verlässt die psychiatrische Klinik. Während fünf Wochen war sie
dort, vorher bereits in einem betreuten Wohnheim und einer Tagesklinik. Bei ihr wurde die

Aufmerksamkeitsstörung ADHS festgestellt. Sie leidet zudem an Depressionen. Den Kontakt mit
ihrem Vater pflegt sie, derjenige zu ihrer Mutter sei dagegen schwierig herzustellen. 

Anja freut sich auf den Neuanfang. Sie ist gleichzeitig nervös. Es ist eine neue Familie, mit der

sie nun leben wird.

Anja füttert die Hühner.
Foto: Nicole Philipp

Zudem ist ihr Alltag ein neuer. Um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn. «Den Stall misten und die Pferde füt-
tern», erklärt Anja. Um 8 Uhr gibt es Frühstück, danach beendet sie die Arbeit im Stall. Später

geht sie zu den Schafen, füttert sie, geht mit den Hunden laufen, es sind viele, die im nahe gele-
genen Hundehort ausgeführt werden müssen. 
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Anja führt auch die Pferde aus, macht Übungen mit ihnen, putzt sie. Um 12 Uhr gibt es Mittag-

essen, um 17.30 Uhr ist Arbeitsschluss. An mehreren Abenden die Woche hilft sie beim letzten
Stallmisten nach Feierabend mit.

«Am Anfang kam ich ziemlich ausser Atem», sagt Anja. Es sei anders, als in der Schule zu sitzen,
anstrengend. Neben der Arbeit musste sie sich auch in die Familie einfügen. Es dauerte ein paar

Wochen, bis sie sich richtig eingelebt hatte. «Nach ungefähr einem Monat konnte ich der Fami-
lie vertrauen», sagt sie. 

Die Gastmutter

Anita Trachsel ist routiniert in ihrer Funktion als Gastmutter. Vor ungefähr acht Jahren habe sie

angefangen, Jugendliche – sie nennt diese Klienten – aufzunehmen. «Ich erinnere mich an alle
Klienten», sagt sie.

Vor der Ankunft trifft sie ihre Klienten jeweils und schaut, ob die Zusammenarbeit funktionie-
ren könnte. Bei Anja hatte sie ein gutes Bauchgefühl. Bisher musste Anita Trachsel erst zweimal

Platzierungen abbrechen: Für den einen Jugendlichen passte die Betreuung in der Gastfamilie
nicht, eine andere Klientin fiel mehrmals in die Drogensucht zurück, sodass sie wieder in eine

Klinik eintrat.

Anita Trachsel sagt: «Die Klienten sind immer ein Überraschungsei.» Vor der Ankunft habe man
einen ersten Eindruck von der Person, doch Leute würden sich verändern, wenn sie bei ihr mit

der körperlich anstrengenden Arbeit begännen und einem strukturierten Tagesablauf folgten.
Sie alle arbeiten vorwiegend draussen. «Das ist eine gute Umgebung, um zu lernen, mit Proble-

men umzugehen.»

«Es gibt Klienten, die man ständig animieren muss, zu arbeiten», sagt die Gastmutter. «Bei Anja

war es so, dass wir sie etwas bremsen mussten.»

Auf dem Hof im Berner Seeland leben alternde Pferde in Pension. Zudem gibt es jüngere Pferde,
mit denen Anita Trachsel auch Reitstunden anbietet. Sie hält Hühner und führt einen Hunde-

hort. Ihre Eltern helfen mit, und zudem sind zwei Praktikantinnen angestellt.

Die Tiere sind wichtig, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen. Über sie kann Anita Trach-

sel mit den Klienten kommunizieren und den Zugang zu den Personen finden. Da gebe es auch
unterschiedliche Typen, die mehr auf Hunde ansprechen, auf Pferde, Hühner oder Schafe. Anja

fühlt sich am wohlsten mit Pferden.
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Am Familientisch: Auf der Holzbank sitzen Anita Trachsel, ihr Vater (links)  und ein zweiter Klient. Auf den Stühlen
sitzen Anja, eine Praktikantin und die Mutter von Anita Trachsel (von links nach rechts).
Foto: Nicole Philipp

Der grösste Trick aber sei es, sagt Anita Trachsel, die Betroffenen wie Familienmitglieder zu be-
handeln. Sie nimmt sie mit zu Freunden, an Feste und bindet sie in die Pflichten des Alltags ein.

«Ich bin sehr behütet aufgewachsen», sagt Anita Trachsel. Ihre Mutter bestätigt dies mit einem

Nicken, sie hört zu. Etwas von dem Vertrauen, das sie daraus schöpft, möchte Anita Trachsel als
Gastmutter weitergeben. 

Sie mache den 24-Stunden-Job nicht hauptsächlich wegen des Geldes, klar verdiene sie etwas
daran. 95 Franken pro Kalendertag, 2850 Franken im Monat. Der Betrag variiert je nach Klient

und Klientin zwischen 75 und 100 Franken pro Kalendertag.
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Anja und ihre Gastfamilie wohnen auf diesem Pferdehof in Baggwil (Seedorf).
Foto: Nicole Philipp

Die eigene Privatsphäre kommt dabei manchmal etwas zu kurz. Ihr Partner arbeitet unter der
Woche auswärts, sie einen Tag in einem Büro in Bern, als Kauffrau. Dort findet sie Zeit für sich.

Und in der Wohnung, die sie mit ihrem Partner teilt, im ersten Stock des Bauernhauses. Zu die-
ser habe eigentlich niemand Zugang, das sei ihr Rückzugsort.

Der Kontakt zwischen Anja und Anita Trachsel kam dank des Projekts Alp zustande. Dieses ver-
mittelt seit 25 Jahren Gastfamilien an psychisch kranke Jugendliche. Die Anfragen für Platzie-

rungen von Jugendlichen hätten in den letzten Jahren stetig zugenommen, sagt Geschäftsführer
Ruedi Beiner. 2018 waren es 169, drei Jahre später bereits 256. Man könne nicht allen

nachkommen.

Die Jugendlichen möchten entweder selbst in eine Gastfamilie ziehen oder werden von Bezugs-
personen dafür angemeldet. Es sind junge Menschen mit psychischen Problemen. Sie leiden

an Depressionen oder versuchen, von einer Sucht loszukommen.

Eine Gastfamilie ist für sie die beste Lösung, weil sie auf dem Weg zur Besserung sind oder weil

sie mit der Gruppendynamik, die in einer Klinik oder einem betreuten Wohnheim entstehen
kann, nicht klarkommen.
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Die Stabilisierung

Einmal pro Woche schaut eine Betreuungsperson vorbei und spricht mit der Klientin sowie der
Gastfamilie. Pia Jorquera ist Anjas Betreuerin und ist begeistert von deren neu gewonnener Sta-

bilität. «Sie hatte anfangs eine schwierige Zeit, ein paar Krisen, doch jetzt geht sie Dinge an, die
vorher undenkbar gewesen wären.»

Anja versucht zum Beispiel, ihre Mutter zu kontaktieren. «Das ist schwierig», sagt Anja. Vor ein

paar Wochen sei ein Treffen ausgemacht gewesen. Am selben Tag ist die Mutter abgesprungen
und nicht zum Treffen erschienen. Anja kehrte zurück zur Familie Trachsel, konnte die Enttäu-

schung dort verarbeiten.

«Wenn ihr mal der Laden runtergeht, dann reden wir nicht lange darüber, sondern lassen sie

ohne Worte ein Pferd putzen», sagt Anita Trachsel. Danach fühle sich Anja meist besser. Ablen-
kung helfe, sagt die 19-Jährige.

Auf dem Hof und bei der Gastfamilie kann sie noch lange bleiben. Ein Austrittsdatum ist mo-

mentan nicht vorgesehen. Alle drei Monate treffen sich die Betreuungsperson, Behörden und
Eltern, um die Situation zu besprechen und neue Ziele zu setzen. Am Anfang müssen die Ju-

gendlichen Stabilität gewinnen, dann können sie mithilfe der Betreuenden auch die Suche nach
einem Arbeitsplatz beginnen. Anja sagt: «Ich denke nicht gross an das, was noch kommt.»

Gesprächsstoff – der Berner Podcast von BZ und Der Bund
Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen.
Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts  oder in jeder gängigen Podcast-
App.

https://open-spotify-com.parl.net-bib.ch/show/36OaipKJiQtwiOWHpOyzia
https://podcasts-apple-com.parl.net-bib.ch/us/podcast/gespr%C3%A4chtsstoff-der-neue-berner-podcast-von-bz-und-der-bund/id1506764276
https://podcasts-google-com.parl.net-bib.ch/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9fcTVsSlhXXw



