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Niemand weiss, was er kann, bevor er es versucht.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Publilius Syrus (lebte v.Chr.)

Die TWG ist unter anderen eine Institution die
bestrebt ist, den Jugendlichen Wege und
Leitlinien aufzuzeigen. Die Herausforderungen an die Erziehungsverantwortlichen sind in
der heutigen Zeit bedeutend anspruchsvoller
geworden. Unsere Gesellschaft ist zudem
nicht mit letzter Konsequenz bereit,
Schwierigkeiten anzugehen und zu überwinden. Vielmehr werden Leistungen und
Verantwortungsübernahme von andern
erwartet und sogar gefordert. Der Sinn für die
Gemeinsamkeit ging in unserer Konsumgesellschaft verloren und das Bewusstsein als
Vorbild voranzugehen hat sich nicht weiter
entwickelt.

Auseinandersetzen mit aktuellen Situationen
bringen alle weiter und dienen der Betreuung,
im Wissen, dass jedes Kind eine eigene
Persönlichkeit hat. Die Mitarbeitenden und
die Leitung verdienen für diese Professionalität Lob und Anerkennung. Der Trägerverein ist
bestrebt, die Rahmenbedingungen ständig zu
verbessern und der TWG in allen Belangen
Halt zu geben. Es gilt besonders den
Behörden immer wieder bewusst zu machen,
wie wertvoll Institutionen wie die TWG sind.
Beim ALBA, Alters- und Behindertenamt des
Kantons Bern, gilt es mit fundierten
Dokumenten aufzuzeigen, dass die Anforderungen an eine TWG mit Nachdruck erfüllt
werden. Die TWG ist eine wichtige Stätte für
Jugendliche mit Entwicklungshemmnissen
und für die Erziehungsverantwortlichen eine
Möglichkeit, Strukturen neu zu regeln und das
Leben neu auszurichten.

Die TWG hat als Konsequenz keine Schwierigkeiten das Haus an der Seevorstadt mit seinen
7 – 9 Plätzen auszulasten. Bemerkenswert,
mit welcher Hartnäckigkeit alle Verantwortlichen mit den Erziehenden gemeinsam Wege
und Ziele festlegen, um die Jugendlichen zum
Mittragen, Mitverantworten und Mitgestalten
anzuhalten. Aufzeigen, dass sie in der Lage
sind, Hürden zu meistern und eher schwierige
Situationen zu überwinden. Zu überzeugen,
dass alle Menschen Kompetenzen und
Fähigkeiten haben, ihren Weg zu finden.

Die Liegenschaft verlangt vom Verein auch
nach vier Jahren noch alles ab. Mit der
Liegenschaftsverwaltung der Stadt Biel
werden pragmatische Lösungen gesucht, um
die finanziellen Voraussetzungen zu
verbessern. Konkret suchen wir nach wie vor
eine Mietzinsreduktion zu erreichen. Zudem
gilt es, den baulichen Unterhalt nicht zu
vernachlässigen um die Substanz zu erhalten.
Letztlich erwarten wir von der Liegenschaftsverwaltung Massnahmen betreffend dem
nicht benutzbaren hinteren Gebäude
(ehemalige Waschküche).

Interne Weiterbildungen, regelmässige
Gedankenaustausche und tägliches

Unpässlichkeiten und unvorhergesehene
Abwesenheiten forderten auch 2014 die
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Leitung, um den Betrieb in allen Situationen
sicher zu stellen. Leistungsbereitschaft und
Engagement sind vorbildliche Attribute und
garantieren reibungslose Tagesabläufe. Alle
verdienen für ihre zielgerichtete und
aufmerksame Tätigkeit Anerkennung und
Dank. Die Leitung setzt alles daran,
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ein
ausgeglichenes Klima die TWG trägt und
begleitet. Der Fachausschuss unterstützt
diese in ihren Bestrebungen, die gesetzten
Ziele zu erreichen. Die Mitgliederbewegung
und erneute Rücktritte beschäftigen den
Verein und den Vorstand sehr. Mündliche und
schriftliche Beurteilungen stärken uns in allen
Bestrebungen, den begonnenen Weg weiter
zu führen. Die TWG erfüllt eine nicht mehr
wegzudenkende Funktion und dient allen
Instanzen. Kinder und Jugendliche finden für
eine gewisse Zeit ein geschütztes Zuhause.
Das Team der TWG, mit Geschäftsleiter Luigi
Bertoli und Verantwortliche Administration
Liz Tuohy, stellt sich den grossen Herausforderungen mit Bravour. Alle verdienen ein
grosses Dankeschön, Respekt und Anerken-

TWG_Jahresbericht_2014.indd 2

nung für das Engagement und die kompetente
Arbeit. Vielen Dank auch unseren treuen
Mitgliedern, die uns Motivation sind, um die
Verantwortung für die TWG zu tragen und
damit die Aufgaben zeit-, termin- und
inhaltgerecht zu erfüllen. Gemeinsam sind wir
stark und gewillt, den Boden der TWG auch
künftig zu ebnen und zu vertiefen. Den
Vorstandsmitgliedern spreche ich für ihr
selbstloses Engagement ein ganz besonderes
Dankeschön aus.
Fritz Marthaler, Vereinspräsident

Man muss das Unmögliche versuchen,
um das Mögliche zu erreichen.
Hermann Hesse
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Eine Konstante in der Arbeit mit Kindern und
Familien ist die Intensität der Herausforderungen. Auch im Betriebsjahr 2014 war die
TWG sehr gut ausgelastet und die Arbeit mit
den Familien anspruchsvoll.
«Spezialfälle» erforderten den Beizug von
externen Experten zur zusätzlichen fachlichen
Unterstützung. Das Erfreuliche dabei ist, dass
wir in der Zusammenarbeit mit diesen auch
Bestätigung für unsere Arbeitsweise
erhielten. Für das Team sind dies wichtige und
motivierende Feedbacks.
Der Betreuungsaufwand ist durch die
zunehmende Komplexität der zugewiesenen
Kinder und ihrer «Störungsbilder» zunehmend
grösser. Dies ist unter anderem darauf
zurückzuführen, dass die TWG als Präventionsprojekt gegründet wurde und mit einer
ambulanten Hilfe zu Beginn der Behandlungskette stand. Im ambulanten Bereich wurden in
den letzten Jahren neue Auffang- und
Betreuungsangebote auf- und ausgebaut.
Somit werden vor einer stationären Platzie-
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rung in der Regel die bestehenden ambulanten Möglichkeiten ausgeschöpft, wie
Familienbegleitung, Schulsozialdienst, etc.
Die Kinder und Jugendlichen treten häufig
erst nach diesen Versuchen in die TWG ein.
Das kann dazu führen, dass sich bei einigen
dieser Familien eine gewisse Therapiemüdigkeit oder Resignation zeigt. Bei anderen
wiederum können dadurch übertriebene
Erwartungen bestehen. In jedem Fall sind
sowohl der fachliche und insbesondere der
betreuerische Aufwand anspruchsvoller
geworden. Für administrative Arbeiten bleibt
deshalb immer weniger Zeit.
Die interne Informationsübergabe wurde
durch eine Verschiebung des Sitzungstages
vom Wochenanfang auf die Wochenmitte
optimiert. Im neuen Jahr sind die Arbeitszeiten flexibilisiert worden, sodass die
Mitarbeitenden die administrativen Arbeiten
störungsfrei erledigen können.
2014 hatten wir leider nur im ersten Halbjahr
die Unterstützung eines Zivis. Ein Mutter-
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schaftsurlaub und ein mehrmonatiger Unfall
forderten das gesamte Team zusätzlich. Mit
zusätzlicher Unterstützung und grossem
Einsatz des ganzen Teams konnten mögliche
betreuerische Entbehrungen der Kinder und
deren Familie vermieden werden. Es ist für
mich als Leiter eine grosse Befriedigung zu
erleben, was ein engagiert arbeitendes Team
bewirken kann.
Nach wie vor ist der richtige Umgang mit den
neuen Medien ein grosses Thema für Klein
und Gross. Wir organisierten deshalb in
Zusammenarbeit mit der Berner Gesundheit,
Zentrum Jura bernois-Seeland, einen
zweisprachigen Informationsabend für die
Eltern zum Thema Umgang mit modernen
Medien. Für alle Beteiligten war es ein sehr
anregender Abend, der auch uns neue
Impulse zum Schutz der anvertrauten Kinder
gab. Doch gute Schutzmassnahmen auf dem
Computer einzurichten ist mit entsprechenden
Kosten verbunden.

Mit der GEF fanden im Frühjahr 2014
Verhandlungen bezüglich der neuen
Leistungserfassung statt. Die bisher
angewandte Zählweise wurde zugunsten
der im Kanton einheitlich verlangten
Leistungserhebung verändert. Die Arbeit und
das Konzept der TWG werden dadurch nicht
beeinträchtigt und es sollte auch künftig
möglich sein, die im Leistungsvertrag
definierten Sollzahlen zu erreichen.
Weiter musste die Heizung ersetzt und
kleinere Reparaturen an gewissen Heizkörpern vorgenommen werden. So können
Heizkosten gespart und eine wohlige
Temperatur im ganzen Haus garantiert
werden. Das Haus der TWG ist über 150 Jahre
alt und leidet, wie viele Häuser in Biel, unter
dem unstabilen Untergrund. Die Fundamente
senken sich und lassen zahlreiche Risse
entstehen. Die Stadt Biel als Vermieterin hat
erste Abklärungen zur Stabilität des
Gebäudes vorgenommen.
Luigi Bertoli, Geschäftsführer
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Travailler avec les enfants traumatisés
Tous les enfants qui ont vécu un événement
traumatique ne souffrent pas forcément de
symptômes traumatiques.

Nous définissons avec les familles et les
enfants/adolescents les objectifs à atteindre
durant le séjour à la Communauté Thérapeutique (CT).
Le travail pédagogique de la CT se base
depuis le début sur une approche systémique. À l’aide de mesures de soutien, nous
encourageons les enfants et adolescents à
réfléchir à leurs comportements. En cas de
besoin, nous cherchons avec la famille à
adapter la vie scolaire et familiale. Une
thérapie individuelle ou de famille se fait
dans des structures externes.
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Avec des situations familiales de plus en plus
complexes, cette manière de faire atteint ses
limites. Les mesures classiques d’éducation
ou de sanctions n’ont pas les résultats désirés
ou sont même contre-indiqués pour les
enfants traumatisés.
La plupart des enfants qui sont accueillis à la
CT ont fait l’expérience d’une forme ou
l’autre de traumatisme.
À la CT, nous sommes de plus en plus
confrontés à des cas d’enfants gravement
traumatisés. Cela exige que l’on s’intéresse à
ce thème de manière approfondie avec l’aide
d’intervenants externes.
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Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Betriebsjahr 2014 betrug
145 Tage/La durée moyenne du séjour en 2014 était e 145 jours
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Angelinas Weg in die TWG
Ein Kind, das früh vernachlässigt wurde, viel
alleingelassen, nicht angemessen mit Essen
versorgt worden ist und das schliesslich seine
Ursprungsfamilie verloren hat, hat lange Zeit
die Erwartung, dass es sich auf die neuen
Eltern ebenfalls nicht verlassen kann,
befürchtet, dass sie es allein lassen,
verwahrlosen und auch verhungern lassen
könnten. Als unsere älteste Adoptivtochter
Angelina * zu uns kam, war sie zwischen
7 und 11 Jahre alt. Wir kennen das wirkliche
Alter nicht und damit auch viele Jahre ihrer
Geschichte nicht.
Angelina hat über all die Jahre, die wir mit ihr
zusammen verbracht haben immer sehr
ängstlich auf Trennungen reagiert. Verreisen
war immer eine ultimative Zerreissprobe.
Entweder wollte sie in den Zug nicht
einsteigen oder nicht aussteigen, je nachdem,
wer von uns schon im Zug war. Wir haben
viele Züge verpasst und viele Reisen in letzter
Minute abgesagt, aber allein gelassen haben
wir sie nie. Angelina hortet Essen und hat
lange Zeit am Essenstisch gierig jede Menge
Essen für sich beanspruchen müssen. Dafür ist
sie gelegentlich auch quer über den Tisch
geklettert. Angelina ist ein Kind, dass die
Erfahrung gemacht hat, dass der Wunsch
nach befriedigender Nähe so oft enttäuscht
worden ist, dass in der neuen Beziehung zu
uns ihre Angst vor einem erneuten Beziehungsabbruch übermächtig gross bleibt.
Dadurch verhält sie sich gelegentlich so sehr
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ausserhalb des Akzeptablen, dass wir Eltern
eine Grenze setzen müssen, was auslöst, dass
sie in einen Tobsucht artigen Zustand verfällt.
In diesem Zustand zerstört sie ganze
Zimmereinrichtungen und richtet dann viel
Schaden an. Dieser kann zwar manchmal
leicht ersetzt werden, aber immer doch
aussieht, wie die Schneise eines mächtigen
Tornados. Sie droht mehr, als dass sie zerstört.
Aber es kann auch sehr beängstigend sein,
wenn sie Messer oder zerborstene Scheiben
nimmt und damit den Erwachsenen bedroht,
der versucht ihr eine Grenze zu setzen. Am
Tag des Tornados verspüren alle Beteiligten
noch eine sehr lange Zeit, wie das Adrenalin
wieder bei ihnen absinkt und die zittrigen
Hände und Knie sich beruhigen, während
Angelina innert Stunden sich so verhält, als
sei derartiges gar nicht passiert.
Wir Eltern und die erweiterte Familie ist sich
sicher, dass Angelinas Handeln angesichts
ihrer Vorgeschichte einen Sinn ergibt. Auch
wenn wir die Logik darin manchmal nicht
erkennen. Von Aussen betrachtet, schadet sie
sich durch ihr Handeln selbst. Sie schwänzt
die Schule, kann Freundschaften nicht halten,
ritzt sich Wunden in die Haut. Ein solches Kind
täglich rund um die Uhr zu betreuen erfordert
einiges an Ressourcen, darunter ein grosses
Mass an Geduld, Einfühlungsvermögen,
finanzielle Mittel, ein grosses Netz an
Menschen, die unterstützend da sind. Bei uns
in der Familie haben wir stets das Gefühl
gehabt, dass Angelina komplett unsere
familiären Ressourcen einfordert, immer
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wieder bis zu einem Punkt, der unser Angebot
und unsere Möglichkeiten übersteigt. Sie ist
nicht unsere einzige Tochter, nicht mal unsere
einzige traumatisierte Tochter, und trotzdem
gehen gefühlte 100 % unserer Energie in die
Betreuung von Angelina.
Erst wenn Adoptiveltern das wütende Kind
annehmen, kann es seine Wut als berechtigt
und richtig wahrnehmen. Nicht immer leicht,
wenn die Eltern oder erweiterte Familie selbst
das Ziel der Aggression sind. Auch die
Annahme der Aggression bedeutet nicht
einfach Zerstörung zu zulassen ohne helfend
oder steuernd einzugreifen. In diesem Punkt
haben wir Eltern über die Jahre die meisten
Schwierigkeiten erfahren. Über die Jahre kam
es immer wieder zu Selbst- und Fremdgefährdung durch Angelina, oft musste die Polizei
ausrücken und die Intensität mit der Angelina
vorgeht, hat uns körperlich überfordert und in
all den Jahren auch emotional sehr herausgefordert. Es ist für uns an diesem Punkt
manchmal nicht mehr möglich gewesen als
Eltern eine kritische Distanz zu bewahren, die
uns erlaubt zu sehen, was Angelina uns auf
diese Weise mitteilen will. Unsere Erfahrungen mit der ambulanten und stationären
Betreuung durch die Psychiatrie waren
insofern enttäuschend, dass wir zwar
Erklärungen für ihr Verhalten gefunden
haben, aber keine «Anleitung» wie wir es als
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Eltern und Familie aushalten. Wir Eltern
wissen nun, sie ist schwer traumatisiert, wir
wissen sogar, wie wir damit umgehen sollen,
aber wir schaffen das gar nicht.
Dieser Erkenntnis folgend haben wir Eltern
dann nach 6 Jahren zugestimmt, dass eine
Beiständin uns hilft einen geeigneten Ort für
Angelina zu finden, wo sie sein kann, man sie
aushält , wo sie akzeptiert ist und verstanden
wird, dass sie wütend ist und ihr erlaubt ist, es
zu sein. Einen Ort, wo sie gleichzeitig sozial
integriert eine Schule besuchen kann, die
auch noch versteht, was sie braucht und
zulassen kann, dass sie oft nicht kommt. Einen
Ort an dem sie ihre täglichen Frustrationen
ausleben kann und doch gleichzeitig Halt
findet, weil es immer noch einen Betreuer
gibt, der Kraft hat sich mit ihr und ihrem Frust
auseinander zu setzen.
So trat Angelina in die TWG ein und wir Eltern
denken, dass dies ein solcher Ort für sie ist.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Angelina
sich durchaus eine Weile anpassen und
zurückhalten kann. Nach einigen Monate
jedoch, wenn ihr Wohlwollen und Akzeptanz
gewiss sind, lässt ihre Anstrengung zur
Anpassung nach. Wir haben gesehen, dass
Angelina auch in der TWG die Grenzen findet.
Interessant ist, dass ein grosser Teil der
Grenzen gar nicht unbedingt durch Betreuer,
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sondern auch durch die weiteren Jugendlichen aufgezeigt werden, die sich dort
aufhalten. Die Jugendlichen können oft
etwas, was wir Erwachsenen fast verlernt
haben : Weitermachen, indem sie das Kind
wieder in die Mitte aufnehmen, ohne
nachtragend zu sein. Wir Eltern erleben es
nun aus einer Distanz und können wieder
mehr erkennen, was sie braucht und wo sie in
ihrer Entwicklung steht. Gleichzeitig erleben
wir in der TWG ein hohes Mass an Kompetenz
im Umgang mit den Aggressionen unserer
Tochter. Wir erleben auch, wie es hilft, wenn
die von ihr inszenierten Machtkämpfe auf
viele verschiedene Betreuer verteilt sind, und
diese einfach auch einmal Feierabend haben.
Wir haben zusammen mit der TWG sehr
individuelle Lösungen für Angelinas
Bedürfnisse gefunden, die zum Teil ausserhalb des vorgedachten sozialpädagogischen
Rahmens liegen und nur möglich waren, weil
die TWG Leitung sich mit den Bedürfnissen
traumatisierter Kinder beschäftigt hat. Solche
Lösungen sind nur denk- und machbar, weil
von der TWG eine sehr grosse Bereitschaft
und Motivation besteht, die weitere
Entwicklung von Angelina positiv zu
beeinflussen.

schafft und zu erkennen, wann ein weiteres
Versuchen sogar schädlich wäre. Noch
schwieriger ist es, wenn man bei einem
Adoptivkind um jeden Preis einen nochmaligen Beziehungsabbruch verhindern will. Das
braucht Vertrauen. Vertrauen, dass andere
Menschen sich wohlwollend einbringen.
Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein
ganzes Dorf, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Und um ein traumatisiertes Kind zu
erziehen braucht es erst recht ein ganzes Dorf.
* Name geändert

Ein Kind fremd zu platzieren ist nicht leicht.
Als Eltern ist es immer schwierig sich
einzugestehen, dass man es nicht allein

TWG_Jahresbericht_2014.indd 9

20.04.15 13:23

Arbeit mit traumatisierten Kindern

In der pädagogischen Arbeit werden mit den
Familien und den Kindern Ziele definiert,
welche im TWG Alltag erarbeitet werden. Als
therapeutische Wohngruppe haben wir seit
Beginn ein pädagogisches Setting, welches
sich auf eine systemische Arbeitsweise
abstützt. Die Kinder sollen durch entsprechende Fördermassnahmen lernen, ihr
Verhalten zu reflektieren und wo nötig in
ihrem familiären und schulischen Umfeld
anzupassen. Die eigentliche Familien- oder
Individualtherapie findet extern statt. Mit
zunehmender Komplexität der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen stösst dieses
System teilweise an seine Grenzen. «Klassische» erzieherische Massnahmen mit
Sanktionen greifen zu kurz oder sind bei
traumatisierten Kindern gar kontraindiziert.
Viele der uns zugewiesenen Kinder und
Jugendlichen machten in der einen oder

10

Dr. Peter A. Levine : «Trauma Symptome entstehen
nicht durch das traumatische Erlebnis, sondern
durch erstarrte Energie, die nach dem Abklingen
des traumatischen Erlebnisses nicht aufgelöst
worden ist.»
anderen Form eine traumatische Erfahrung.
Nicht jedes Kind, das ein Trauma erfährt ist
davon auch traumatisiert. Nicht alle erlebten
dabei seelische Verletzungen mit bleibenden
und «sichtbaren» Störungsbildern, wie zum
Beispiel ADHS, Bindungsstörungen,
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Schlafstörungen, Einschränkung von sozialen
Kompetenzen etc. Vorhandene oder fehlende
Schutzfaktoren, die individuelle Disposition,
wie auch das Alter des Kindes, als das Trauma
stattfand, haben auf die Verarbeitung des
Geschehenen einen fördernden oder
behindernden Einfluss.
Wir sind immer häufiger mit schweren Fällen
von traumatisierten Kindern konfrontiert ;
Fluchtgeschichten von MigrantInnen,
sexuellen Übergriffen, Gewalterfahrungen,
adoptierten Strassenkindern usw. Die
teilweise heftigen Symptome zwangen uns
das Thema vertieft zu betrachten. Dabei konnten wir feststellen, dass der bereits angewandte lösungsorientierte Ansatz mit vielen
der in der Traumapädagogik angewandten Arbeitsmittel deckungsgleich ist.
In den folgenden Beiträgen berichten eine
betroffene Familie und eine auf Adoption
spezialisierte Therapeutin von ihren
Erfahrungen in Praxis und Theorie.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist der
Umgang innerhalb der Gruppe. Wie reagieren
die Kinder untereinander, wie gehen sie mit
Konfliktsituationen um, welchen Anteil am
«Heilungsprozess» hat die Gruppe und
fungiert als therapeutische Kraft, vielleicht
vergleichbar mit der therapeutischen Wirkung
von Selbsthilfegruppen ?
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Erfahrungen mit der therapeutischen Wirkung der BewohnerInnen
im Wohngruppenalltag im Umgang mit traumatisierten Kindern

Situation 1
Zu Beginn von Angelinas* Aufenthalt in der
TWG ergab sich im Rahmen eines Familiengespräches folgende Situation : Die Eltern
erklärten ihrer Tochter, dass eine Rückkehr
nach Hause zurzeit nicht möglich ist.
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Daraufhin brach es aus Angelina heraus : «Ich
gehöre sowieso nicht zur Familie, ihr wollt
mich ja gar nicht !» und lief weinend aus der
Besprechung davon. Aus therapeutischer
Sicht war es entscheidend, Angelina die
Loyalität der Familie zu versichern.
Die Aufforderung von uns Erwachsenen,
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Angelina wieder zum Gespräch zu motivieren
und sich die Stellungnahme ihrer Eltern
anzuhören scheiterten. Daraufhin wurden
sämtliche Kinder, die die Szene am Esstisch
mitbekamen aktiv und versuchten Angelina
zu motivieren, sich die Botschaft ihrer Eltern
anzuhören.
Angelina weigerte sich standhaft. Als
Gesprächsleiter war ich bereits wieder zum
Elterngespräch zurückgekehrt als unverhofft
die gesamte Kinderschar vor dem Besprechungszimmer stand. Angelina stand
ebenfalls dabei. Sie weigerte sich jedoch
weiterhin zu hören was ihr die Eltern sagen
wollten und hielt sich die Ohren zu. Die Eltern
versicherten Angelina ihre Loyalität und Liebe.
Die Kinder wiederholten jeden Satz lautstark,
damit Angelina es hören konnte. Ein Kind
forderte die Mutter auf, die Botschaft auf ihr
Handy zu sprechen, damit sie es Angelina
später vorspielen konnte. All dies geschah
spontan und ohne jegliche Absprache.

Situation 2
Nach einem Tobsuchtsanfall von Angelina waren die Kinder auf der Gruppe ziemlich
verunsichert und verängstigt. Angelina
musste vorübergehend hospitalisiert werden
und die Wohngruppe verlassen. Für uns war
es klar, dass die Situation mit der Gruppe
aufgearbeitet werden musste. Im Rahmen
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eines Gruppengespräches wurden in
geeigneter Weise die Schwierigkeiten des
Kindes dargelegt. Zum Beispiel : Ausgrenzungen (aus der Gruppe) und inneren Spannungen können mögliche Auslösern solcher
Krisen sein. Danach überlegte sich die
Gruppe, wie sie Angelina in ihrem Prozess
unterstützen könnte. Wie sie ihr in Form von
Wünschen die Grenzen aufzeigen und
mitteilen könnte. Das Ergebnis war äusserst
fruchtbar. Es entstanden sehr schöne selbst
gestaltete Karten von jedem Kind, worin die
Wünsche an Angelina festgehalten wurden.
Für Angelina ist es eine grosse Mutprobe sich
den «Tatorten» und den «Opfern» zu stellen.
Es gehört jedoch zu ihrem persönlichen
Heilungsprozess, immer und immer wieder zu
erfahren, dass ihre «Art» nicht zu Zurückweisung und Ausgrenzung führt. Für die Gruppe
hat unsere Arbeitsweise einen bereichernden
Nebeneffekt. Die Kinder lernen heftige
Reaktionen und ihre möglichen Hintergründe
besser zu verstehen und erleben, wie auf
konstruktive und lösungsorientierte Weise
auch mit schwierigsten Situationen umgegangen werden kann.
Als Angelina auf die Gruppe zurückkam, gab
es keinerlei Ausgrenzungen. Sie war sogleich
wieder aufgenommen ohne Ressentiments
und – was besonders bemerkenswert ist –
ohne Angst.
* Name im Bericht geändert
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Traumatisierte Kinder ?
Ein seelisches Trauma entsteht unter existentiell bedrohlichen Umständen, in denen wir
unbedingt handeln müssten, jedoch sind wir
aus äusseren oder/und psychischen Gründen
dazu nicht in der Lage. In dieser «unterbrochenen Handlung» bleibt die/der Betroffene
seelisch stecken. Die in dieser Situation
gefühlte Hilflosigkeit und Angst kann nicht
aufgelöst werden und bleibt somit als
Grundgefühl bestehen.

Wenn traumatische Erlebnisse im Kleinkindesalter erfahren werden (Bsp.: Gewalt im
Kindesalter, als Baby irgendwo abgelegt
werden, Kriegserfahrungen oder Naturgewalt) kommt dazu, dass die Kinder belastende
Situationen kognitiv/sprachlich nicht oder nur
in geringem Masse bewältigen können.
Gefühle wie Panik und Hilflosigkeit werden als
neurobiologisch/psychosomatische Muster/
Reaktionen verinnerlicht. Dem seelischen
Überleben dient gerade bei Traumatisierungen in der Kindheit das Abspalten der
unerträglichen aber nicht zu bewältigen
Erfahrungen. Die Betroffenen reagieren oft
noch im Erwachsenenalter affektiv entsprechend auf sogenannte «Auslöser», die sie an
die traumatische Situation erinnern. Diese
Reaktionen waren in der traumatischen
Lebenssituation «Lebensretter»– doch im
späteren Lebensalltag zeigen sie sich als
Störungen und inadäquate Verhaltensweisen.
Symptome dieser Erfahrungen sind vielfältig :
Panikattacken, Wutausbrüche, alles unter
Kontrolle haben wollen, Suchttendenzen,
Flashbacks (Erinnerungsblitze) etc.

Therapeutische Möglichkeiten und
Umgang
Bewährte therapeutische Hilfe bei Traumatisierungen in Kindheit und Jugend gibt es.
Es ist möglich, auch im Erwachsenenalter
derartige seelische Verwundungen zu
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verarbeiten und die Seele heilen zu lassen.
Bei Erwachsenen wird die traumatische
Erfahrung häufig im Rahmen einer Psychotherapie aufgearbeitet. Antrieb dafür ist der
innere und äussere Leidensdruck. Bei
kleineren Kindern ist dieses Bewusstsein für
die Auswirkungen der eigenen Reaktionen auf
die eigene Person und die Umwelt nicht
immer gegeben. In der Folge ist die Bereitschaft sich auf ein definiertes therapeutisches
Setting mit einem Psychologen oder
Psychiater nicht vorhanden. Daher müssen bei
schwer traumatisierten Kindern andere
Formen der therapeutischen Herangehensweise gefunden werden.

Herausforderung an Therapeuten
und Umwelt
Egal welche therapeutische Fachrichtung
gewählt wird. Wichtig bei Betroffenen mit
schwerwiegenden seelischen Verwundungen
in Kindheit und Jugend, ist eine vertrauensvolle (freundschaftliche wie therapeutische)
Beziehung. Dies ist die Grundlage und
Voraussetzung jeder befriedigenden Therapie
und heilenden Umgang im Alltag. Für Familien
oder Betreuungspersonen von seelisch
verletzten Kindern besteht die Herausforderung darin :
Zu akzeptieren, dass die Wahrnehmung des
Kindes oft eine andere ist als die eigene. Im
Umgang klar und berechenbar sein, sich
durchschaubar verhalten. Statt in den
Machtkampf einzutreten, trösten, Ruhe
bewahren, aber in der Sache konsequent
bleiben. Bei Realitätsverzerrung, liebevoll
umdeuten :

TWG_Jahresbericht_2014.indd 14

20.04.15 13:23

Interview

15

«ich an Deiner Stelle würde das ja auch so sehen
wollen, ich verstehe das. In Wirklichkeit verhält es
sich so…»

Der wichtigste Grundsatz im Umgang mit
seelisch verletzten Kindern heisst :
Beziehung geht über Erziehung
Orlanda Vetter-Lehmann
Familienberaterin & Psychiatriepflegefachfrau
www.adoptions-beratung.ch
www.psychiatrie-betreuung.ch
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Vorstand

Fachausschuss

Fritz Marthaler-Schürch – Präsident
Wasserstrasse 16 – 2502 Biel
fam.marth@bluewin.ch

Ursula Pfister-Badertscher, Schulleiterin
OSZ Mett-Bözingen
Beaulieuweg 2 – 2504 Biel
sl.pfister@bluewin.ch
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Hubert Gygax-Holzer– Vizepräsident
Dändlikerweg 19 – 3014 Bern
gygax.bern@sunrise.ch
Alexandra Demény – Kassierin
Oberer Kanalweg 8 – 2560 Nidau
alexandra.demeny@bluewin.ch
Brigitte Münger
Badhausstrasse 19 – 2503 Biel
Brigitte.Muenger@bluewin.ch
Bruno Racine
Riedweg 4 – 2503 Biel
laengin.racine@hispeed.ch
Jolanda Steiner
Erwachsenen- und Kindesschutz EKS
Zentralstrasse 49 – 2501 Biel
jolanda.steiner@biel-bienne.ch

Jürgen Beller
Kant. Erziehungsberatung
Regionale Beratungsstelle Biel
Bahnhofstrasse 50 – 2502 Biel
juergen.beller@erz.be.ch
Dr. med. Rodolfo Borner, Oberarzt
UNIVERSITÄRE PSYCHIATRISCHE
DIENSTE BERN (UPD)
SERVICES PSYCHIATRIQUES
UNIVERSITAIRES DE BERNE (SPU)
Kloosweg 24 Rue du Clos – 2502 Biel
rodolfo.borner@gef.be.ch
Andreas Estermann
Soziales + Jugend
Marktplatz 14 – 3250 Lyss
Andreas.Estermann@lyss.ch
Aline Stranieri-Glauser
Erwachsenen- und Kindesschutz EKS
Zentralstrasse 49 – 2501 Biel
aline.stranieri-glauser@biel-bienne.ch
Luigi Bertoli, Geschäftsleiter
THERAPEUTISCHE WOHNGRUPPE BIEL
Seevorstadt 61/63 – 2502 Biel
leitung@twg-biel.ch
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Verein Therapeutische Wohngruppe Biel
Bilanz per 31. Dezember 2014
Aktiven
Kasse
Postcheck
Bank
Debitoren
Verrechnungssteuer Guthaben

2014

2013

2’128.15

1’139.45

12’146.68

6’604.03

165’275.41

124’359.40

5’388.00

8’112.65

85.40

70.90

TA Rechnungsabgrenzung

9’527.40

209.15

Total Umlaufsvermögen

194’551.04

140’495.58

Betriebseinrichtungen

9’687.50

9’832.50

Total Anlagevermögen

9’687.50

9’832.50

204’238.54

150’328.08

Total Aktiven
Passiven
Lieferantenkreditoren

45’591.85

10’942.45

786’000.00

780’000.00

12’058.00

2’086.00

Total Fremdkapital

843’649.85

793’028.45

Überdeckung aus LV

18’102.32

14’550.62

Aufwandüberschuss

-730’593.94

-729’805.80

Total Eigenkapital

-712’491.62

-715’255.18

72’554.81

71’025.40

2’224.80

6’715.00

Defizitbeiträge-Vorauszahlung
TP Rechnungsabgrenzung

Fonds- und Vereinskapital
Fonds-Zugänge
Fonds-Abgänge

-1’699.30

-5’185.59

Total Fonds- und Vereinskapital

73’080.31

72’554.81

204’238.54

150’328.08

Total Passiven
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2014

Budget

2013

Löhne Betreuung

434’356.50

438’277.00

425’675.50

Löhne Verwaltung

149’476.30

149’239.00

148’861.80

Rückerstattung Versicherungen

-21’381.50

0.00

-13’495.00

Sozialleistungen

110’295.05

120’084.00

103’502.90

Sonstiger Personalaufwand

1’500.00

1’469.00

514.85

Leistungen Dritter

9’870.40

12’303.00

5’861.60

684’116.75

721’372.00

670’921.65

133.65

152.00

132.70

19’673.00

20’768.00

22’818.85

2’758.15

2’086.00

2’970.40

0.00

510.00

229.70

7’193.30

7’287.00

5’950.90

Total Personalaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushaltaufwand
UR immobilen Sachanlagen
UR mobile Sachanlagen und Informatik
Mietzins und Anlagenutzung

80’183.49

76’666.00

83’080.80

Schulung und Ausbildung

2’822.00

3’407.00

3’108.00

Freizeitgestaltung

1’828.85

2’000.00

1’701.30

Büro- und Verwaltung

10’217.50

11’989.00

12’262.60

Übriger Sachaufwand

2’592.45

1’540.00

4’449.40

Total Sachaufwand

127’402.39

126’405.00

136’704.65

Total Aufwand

811’519.14

847’777.00

807’626.30

73’610.00

51’000.00

69’090.00

Nachbetreuung

616.90

500.00

1’573.15

Kapitalzinsertrag

45.30

0.00

202.35

Ertrag Leistungen an Personal u. Dritte

5’023.00

5’200.00

5’355.00

Mitgliederbeiträge

1’630.00

1’500.00

1’600.00

80’925.20

58’200.00

77’820.50

-730’593.94

-789’577.00

-729’805.80

Korrektur Abschreibungen GEF

Ertrag
Eltern- bzw. Versorgerbeiträge

Total Ertrag
Jahresergebnis
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Die TWG ist ein teilstationäres Angebot im
Bereich der Prävention für Kinder und
Jugendliche und deren Familien in schwierigen
Lebenslagen. Wir gehen davon aus, dass die
Art und Weise des menschlichen Miteinanders
(Kommunikation, Beziehung) das Funktionieren des Einzelnen prägt.
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern
herzlich !
La CT est une offre de placement semi
stationnaire dans le domaine de la prévention
pour les enfants, les adolescents et leur famille
en situation de vie difficile. Nous partons du
principe que la manière dont les êtres humains
vivent ensemble (communication, relation)
influence fortement le fonctionnement de
l‘individu.
Nous remercions vivement tous les donateurs !

Weitere Informationen über die TWG und ihre MitarbeiterInnen finden Sie auf unserer Webseite unter : www.twg-biel.ch.
Vous trouverez des informations complémentaires concernant
la CT et les employés sur notre site internet : www.twg-biel.ch.
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Verwendung von Spenden
Ausflüge, Freizeitgestaltung und Sport mit der
Wohngruppe, Ausstattung und Wohnqualität.
Spenden 2014 ab 100.–
Private :
Frau M. Bigler, Nidau,
Fam. Th. Engel, Biel,
Frau S. Fux, Lüscherz
Firmen, Vereine, Organisationen :
CHF 614.80 : Cendres + Metaux SA, Bienne
CHF 300.00 : Einwohnergemeinde Studen

Werden Sie Mitglied des Vereins
Adhérez à l’association
TWG/CT
Therapeutische Wohngruppe Biel
Communauté Thérapeutique de Bienne
Seevorstadt 61, Faubourg du Lac
2502 Biel/Bienne
Tel./tél. 032 342 20 81
www.twg-biel.ch
BEKB|BCBE
Berner Kantonalbank AG
IBAN : CH09 0079 0016 9228 6102 5
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✄
Werden Sie Mitglied des Vereins Therapeutische Wohngruppe
Adhérez à l'Association de la Communauté Thérapeutique

Antwortkarte
Carte-réponse

Bitte
frankieren
affranchir
s.v.p.

Ich will Mitglied werden (Einzelperson Fr. 30.–)
Je souhaite devenir membre (fr. 30.– par personne et par an)
Wir wollen Mitglieder werden (Juristische Person Fr. 100.–)
Nous souhaitons devenir membre collectif
(fr. 100.– par institution et par an)
Bitte schicken Sie Jahresberichte (Anzahl ___ )
Faites-nous parvenir vos rapports d'activité (nombre ___ )

Therapeutische Wohngruppe

Bitte schicken Sie Prospekte (Anzahl ___ )
Faites-nous parvenir des dépliants (nombre ___ )

Seevorstadt 61, Faubourg du Lac

Communauté Thérapeutique
2502 Biel/Bienne

Adresse:
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