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Verwandle grosse Schwierigkeiten in kleine und
kleine in keine ! (aus China)

Die TWG hat sich etabliert und doch gilt es
sich immer wieder durchzusetzen. Der Verein
und die Leitung der TWG sind eng verbunden
und tauschen sich regelmässig aus. Damit
erreichen wir den nötigen Rückhalt gegenüber dem Kanton, aber auch bei den
Organisationen, die der TWG Kinder und
Jugendliche zuweisen. Besondere Bedeutung
kommt dem steten Bewusstmachen
gegenüber den Behörden zu, damit diese
erkennen und wahrnehmen, welchen
Stellenwert eine TWG in diesem Bereich
einnimmt.
Sie ist seit über 20 Jahren bestrebt, Jugendlichen neue oder veränderte Perspektiven
aufzuzeigen und in familiäre Strukturen
zurück zu leiten. Die neuen Örtlichkeiten an
der Seevorstadt haben sich zum Standort der
TWG etabliert. Dank dem zusätzlichen
Raumangebot bieten sich den Kindern und
Jugendlichen mehr Möglichkeiten, Strukturen
besser zu erleben und zu erlernen. Dies
entspricht den Zielsetzungen des Leitbildes.
Das Jahr 2013 hat von allen Mitarbeitenden
viel gefordert und es gilt sich immer wieder
mit neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Unvorhergesehene Abwesenheiten
forderten die Leitung und auch das Team. Die
sehr gute Auslastung übers ganze Jahr

verlangte Engagement und hohes Verantwortungsbewusstsein von allen Beteiligten. Alle
verdienen für ihren zielgerichteten und
tatkräftigen Einsatz unsere Anerkennung und
unseren Dank. Die Geschäftsleitung setzt
alles daran, mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln optimale Rahmenbedingungen zu
schaffen, die Vieles ermöglichen und ein
konstruktives Arbeitsklima zu erzeugen. An
den Vorstandsitzungen und im Fachausschuss
wurden die aktuellen und anstehenden
Aufgaben aus der entsprechenden Optik
beurteilt, besprochen und nach Lösungen
gesucht.
Im vergangenen Vereinsjahr beschäftigte sich
der Vorstand mit der Mitgliederzahl. Diese
wollen wir sichern und erhöhen. Verschiedene
Ankündigungen von Rücktritten im Vorstand
und Fachausschuss, wie auch die Suche nach
NachfolgerInnen werden uns in den
kommenden Monaten stark fordern. Diese
Gremien bilden letztlich die Trägerschaft der
TWG und sichern deren Weiterführung.
Die TWG erfüllt eine nicht mehr wegzudenkende Funktion und dient allen Instanzen, die
für Kinder und Jugendliche einen sozialpädagogisch betreuten Platz suchen. Das Team in
der TWG, mit Geschäftsleiter Luigi Bertoli und
der Administration mit Liz Tuohy, hat sich
erneut den Herausforderungen gestellt. Sie
verdienen ein grosses Dankeschön. Ebenso
dem Vorstand und dem Fachausschuss
gebührt Respekt und Anerkennung für ihr
Engagement und die kompetente Arbeit.
Mein Dank geht auch an die Fachinstanzen
und Behörden auf Stadt-, Gemeinde- und
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Compte-rendu
Même si la CT s’est établie, elle doit toujours
encore se battre pour ses droits. Le comité et
la direction de la CT sont étroitement liés et
échangent régulièrement. De cette manière,
nous obtenons la force nécessaire face au
canton et aux diverses instances qui nous
adressent des enfants et des jeunes.
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Kantonsebene, unseren Vereinsmitgliedern,
allen Spenderinnen und Spendern. Sie alle
tragen dazu bei, Bedingungen zu ermöglichen, dass die TWG ihre Aufgaben zeit-,
termin- und inhaltgerecht erfüllen kann.
Gespannt blicke ich in die Zukunft auf die
neuen Herausforderungen, welche auf den
Verein und Betrieb Therapeutische Wohngruppe Biel zukommen werden. Ich bin sicher,
gemeinsam grosse Schwierigkeiten in kleine
und kleine in keine verwandeln zu können.
Fritz Marthaler, Präsident

La CT s’est épanouie dans sa nouvelle
demeure qui se trouve au Faubourg du Lac.
Plus d’espace signifie aussi plus de possibilités
pour expérimenter et apprendre. Cela va dans
le sens des lignes directrices de la CT.
L’année 2013 a été riche en évènements et a
donc entraîné une charge de travail en
conséquence.
Des changements au niveau des membres du
comité ainsi que l’annonce de plusieurs démissions nous ont contraints à mettre en place
des mesures permettant d’assurer la relève et
ainsi, d’assurer le soutien de la CT.
Je remercie chaleureusement toute l’équipe
de la CT, les membres du comité directeur et
du comité d’experts pour le travail fourni
durant l’année 2013. J’adresse également mes
remerciements aux instances officielles ainsi
qu’aux membres de l’association et aux
donateurs.
Fritz Marthaler, président
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Das Team sowie die Kinder und Jugendlichen
haben sich gut im neuen Haus eingelebt. Die
grössere Anzahl Zimmer erlaubt es, schneller
und flexibler auf Anfragen zu reagieren. Die
Wartezeiten bis zu einem Eintritt konnten
dadurch markant verkürzt werden. Aufgrund
einer Notlage konnte in einem Fall der Eintritt
nur einen Tag nach Anfrage erfolgen. Die
grössere Fluktuation brachte eine erhebliche
Verbesserung der Auslastung und eine
Erhöhung der Aufenthaltstage von 1862
(2012) auf 2303 Tage (2013). Sie bedeutete
jedoch auch eine höhere Belastung der
Gruppe, die sich deutlich häufiger mit Ein- und
Austritten, neuen Beziehungen und
Abschieden auseinandersetzen musste. Bei
einem Jugendlichen bot die TWG sehr
kurzfristig für eine Nacht eine sichere
Unterkunft an, bis der Erwachsenen- und
Kindesschutz den Übertritt in eine Nachfolgelösung organisiert hatte.
Im Betriebsjahr 2013 erhielt die TWG 39
Anfragen. Insgesamt fanden 45 Indikationsgespräche mit 20 Familien statt.
Bei 14 Familien kam es zu einem Eintritt. So
wurden im vergangenen Jahr 20 Familien mit
insgesamt 21 Kindern und Jugendlichen
betreut. Von den 15 Austritten gingen
11 Kinder nach Hause und vier Kinder wurden
platziert. Von den 21 Kindern und Jugendlichen waren 12 Knaben und 9 Mädchen. Am
Ende des Jahres bestand die Gruppe bis auf
Es fanden 138 Familiengespräche und 58 Standortgespräche, sogenannte Netzgespräche, statt.

einen Knaben ausschliesslich aus Mädchen,
eine auch für die TWG seltene Konstellation.
Das Durchschnittsalter betrug 13 Jahre. Das
jüngste Kind war 8 und das älteste 16 Jahre
alt. Mit dem gesunkenen Altersdurchschnitt
sind wir sehr zufrieden. Es zeigt sich immer
wieder, dass mit unserem Konzept jüngere,
vorpubertäre Kinder und deren Familien
besser auf das Angebot ansprechen. Bei
Adoleszenten ist die Einflussnahme der
Erziehungsberechtigten, aufgrund der
beginnenden Individualisierung und Ablösung
vom elterlichen Haus, anspruchsvoller und
häufig auch konfliktreicher.
Vor den Sommerferien fand mit dem
gesamten Team eine zweitägige Weiterbildung zur lösungsorientierten Arbeitsweise
(LOA) statt. Mit den Therapeutischen
MitarbeiterInnen fand im Rahmen eines
weiteren Tages eine Vertiefung des Themas
statt. Die drei Tage boten den Mitarbeitenden
die Möglichkeit, einen persönlichen
Lernprozess zu führen, was stark teambildend
war. Das Gesamtteam erlebte die Veranstaltung als sehr anregend. Deshalb wird für 2014
eine Fortführung mit weiteren LOA Modulen
geplant.
Im Juli 2013 gewannen wir mit Frau Marion
Flückiger eine qualifizierte neue Mitarbeiterin.
Sie übernimmt die Stelle von Herrn Paul
Bergmann, welcher sich neuen beruflichen
Herausforderungen zuwandte. Herrn Pietro
De Vito bot sich die Gelegenheit, in einer
Fachstelle ein 100 % Pensum zu übernehmen,
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somit verliess er uns im Sommer. Für ihn kam
unsere ehemalige Mitarbeiterin, Frau Carole
Hofbauer von ihrem Auslandaufenthalt zurück
ins Team.
Um dem therapeutischen Team und den
Hausverantwortlichen eine zusätzliche
Entlastung bei ihrer Arbeit zu bieten,
entschieden wir uns, einen Zivildienstleistenden zu rekrutieren. Im Herbst 2013 erhielten
wir die notwendige Bewilligung für einen Zivi.
Ein junger, motivierter Zivildienstler begann
kurzum seinen Dienst in der TWG.
Die TWG wurde 2013 reichlich mit Spenden
bedacht. Eine Spende steht allerdings im
traurigen Zusammenhang mit dem Todesfall
eines langjährigen Vorstandsmitgliedes, Frau
Madeleine Frutiger. Sie verstarb nach
schwerer Krankheit im Februar 2013. Ihre
Familie beschloss, die Kollekte vollumfänglich
der TWG zu Gute kommen zu lassen. Dabei
kam ein Betrag von CHF 5120.00 zusammen.
Herzlichen Dank der Familie und der
Trauergesellschaft.
Unerwartet erhielten wir im Herbst eine
Anfrage seitens des Vereins «Round Table»,
einer Vereinigung von engagierten Männern,
welche einmal im Jahr einen Freiwilligeneinsatz in einer sozialen Einrichtung leisten. Am
26. Oktober 2013 kamen fünf Männer und
leisteten im Garten der TWG ihren unentgeltlichen Einsatz, indem sie Bäume schnitten, die

Blumenrabatte jäteten und allerlei Sperrgut
entsorgten. Der Garten gewann dadurch an
Licht, Platz und Ordnung.
Der Verein und der Betrieb Therapeutische
Wohngruppe Biel danken allen Spenderinnen,
Spendern und Freiwilligen herzlichst. Ihre
Spenden kommen den Kindern und Jugendlichen zu Gute. So haben wir zu Beginn des
Jahres ein grosses Trampolin erstanden, das
ab diesem Frühjahr im neu gestalteten Garten
wiederum viele Spass bieten wird.
Im September wurde durch die kantonale
Gesundheits- und Fürsorgedirektion eine
Revision und Kontrolle der Kostenrechnung,
des entsprechenden Controllings, der
Einhaltung der Budgetvorgaben sowie der
Leistungserfassung und Dokumentation in
den KlientInnendossiers durchgeführt. Die
Revision brachte keine Unstimmigkeiten zu
Tage und verlief für alle Seiten positiv. Ich
möchte an dieser Stelle den beiden Revisoren
Herrn Thalparpan und Frau Hostettler für ihre
gewissenhafte Arbeit danken, ebenso Frau
Brechbühl von der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion des Kantons Bern für die
konstruktive Zusammenarbeit.

Merci
Mein grosser Dank geht an das ganze
TWG-Team, an den Vorstand und Fachausschuss, welche uns in den vergangen

Rapport d’activité
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Monaten immer wieder tatkräftig unterstützten. Das Betriebsjahr 2013 war ein intensives
Jahr und erforderte von Allen grossen Einsatz.
Im Weiteren danke ich unseren Zuweisern,
FachstellenmitarbeiterInnen, welche Familien
motivierten mit der TWG in Kontakt zu treten.
Allen Familien danke ich, die uns 2013 das
Vertrauen geschenkt haben.
Luigi Bertoli, Geschäftsführer

L’équipe ainsi que les enfants et les jeunes se
sont bien installés dans la nouvelle maison.
Le fait d’avoir plus de chambres permet de
réagir de manière plus rapide et plus flexible
aux demandes d’admission.
Cette fluctuation a permis une amélioration
considérable du rendement et une augmentation des séjours de 1862 jours (2012) à 2303
jours (2013). Cela signifie cependant aussi
une plus grande mise à contribution du
groupe, qui a dû composer avec des entrées
et des départs nettement plus fréquents et
donc, avec de nouvelles relations et des
adieux.
Durant l’année 2013, nous avons reçu
39 demandes d’admission. Il y a eu
45 entretiens d’indication avec 20 familles.
Cela a découlé sur une entrée à la Communauté Thérapeutique pour 14 familles.

L’année passée, nous nous sommes donc
occupés de 20 familles avec 21 enfants et
jeunes. Parmi les 15 sorties, 11 enfants sont
retournés à la maison tandis que 4 furent
placés. Les 21 enfants et jeunes étaient
constitués de 12 garçons et 9 filles. A la fin de
l’année, à l’exception d’un garçon, le groupe
était constitué uniquement de filles, une
constellation rare pour la Communauté
Thérapeutique.
Nous avons comptabilisé 138 entretiens de
familles et 58 entretiens en réseau.
L’âge moyen était de 13 ans. L’enfant le plus
jeune avait 8 ans et le plus âgé avait 16 ans.
Avant les vacances d’été, l’équipe entière a
pu participer à une formation continue
durant deux jours. Toute l’équipe a vécu cet
évènement comme étant très stimulant.
En juillet 2013, nous avons accueilli Marion
Flückiger, une nouvelle collaboratrice
qualifiée. En été, Paul Bergmann et Pietro
De Vito ont décidé de s’investir dans de
nouveaux défis professionnels.
Depuis l’automne 2013, un civiliste jeune et
motivé est venu soutenir notre équipe.
Je remercie toutes les familles qui nous ont
offert leur confiance durant l’année 2013.
Luigi Bertoli, directeur

Statistik TWG 2013
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Gespräche/entretiens

Fluktuation/fluctuation
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Betriebsjahr 2013 betrug
145 Tage/La durée moyenne du séjour en 2013 était e 145 jours
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Der diesjährige Jahresbericht widmet sich den
neuen Medien, welche uns im letzten Jahr stark
beschäftigten. Neben unserem Erfahrungsbericht
baten wir verschiede VertreterInnen von
Fachstellen und anderen Organisationen um ihre
Stellungnahme und Einschätzungen der neuen
Medien.

Gebannt schauen die Kinder und Jugendlichen – öfter allein, als gemeinsam – auf ihre
Multimediageräte. Dabei geben sie kommentierende Wortfetzen im Twitter-Stil von sich.
Mit beeindruckender Geschwindigkeit
bewegen sie ihre Finger über Tastatur und
Steuerungselemente. Die Welt wird durch
einen magischen Bildschirm erkundigt,
gestaltet und mit ihr kommuniziert, mehrere
Stunden täglich. Mit eigenen und fremden
Bildern, Kommentaren und Geschichten aus
ihrem Alltag füllen sie ein elektronisches
Poesiealbum, hören Musik, führen Kriege in
naher und ferner Zukunft und suchen neue
Beziehungen auf einem virtuellen Jahrmarkt.
Das Internet ersetzt das alte Bravo und
bedient die Kinder und Jugendliche per
Touchscreen mit den aktuellsten Kamasutra.
Literarische Erlebnisse beschränken sich auf
150 Zeichen. Den Kick holt man sich nicht
mehr in der Pfadi, sondern beim Töten und
Bekämpfen von möglichst zahlreichen
Gegnern. Die neuesten Entwicklungen lassen
kaum mehr Wünsche offen und imitieren
immer gekonnter das reale Geschehen. Wie
lange wird es wohl noch dauern, bis das erste

4-D Smartphone auf den Markt geworfen
wird (eines das hustet, schwitzt und die
Gedanken lesen kann).
Gegenbeispiel dazu bietet, wie im NZZ Folio
vom Januar 2014 beschrieben, die Ecole
d’Humanité auf dem Hasliberg. Beim Eintritt
ins Internat müssen alle Handys abgegeben
werden. Computer dürfen lediglich eingeschränkt und zum akademischen Gebrauch
genutzt werden. Das Zusammenleben in der
Grossfamilie und der direkte menschliche
Austausch, sowie das aktive Erleben der
eigenen Umwelt wird gross geschrieben. Wo
liegt das gesunde Mass im Umgang mit der
neuen Medienvielfalt, die die gängigen
Erfahrungs- und Umgangsformen in der
heutigen Gesellschaft seit nunmehr geraumer
Zeit grundlegend verändert ? Die Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten und der
uneingeschränkte Zugang zu realem und
vermeintlichem Wissen vermitteln demjenigen, der sie gekostet hat, ein Gefühl von
Zugehörigkeit und Macht. Die heutige
Generation heranwachsender Jugendlicher
verfügt über eine beneidenswerte Leichtigkeit
im Umgang mit den neuen Medien und zeigt
uns Erwachsenen oft die lange Nase. Wir
Älteren hingegen hinken den Entwicklungen
oft hinterher und überlassen resigniert das
neue Feld der Nachfolgegeneration.
Bei der Gründung der TWG im Jahre 1990,
war neben der individuellen Familienarbeit die
Gruppe ein weiterer Grundpfeiler. Das
gemeinsame Erleben des Alltages in einem
dynamischen Beziehungsumfeld soll den
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Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
bieten, ihre sozialen Kompetenzen, sowie die
Selbst- und Fremdwahrnehmung in einem
überschaubaren Rahmen zu trainieren.
Bewusst wurde darauf verzichtet, ein
Fernsehgerät in den Mittelpunkt des
Freizeitgeschehens zu stellen. Altersgerechte
Videofilme waren auf zwei Stunden pro
Woche limitiert. Bis zum Umzug ins neue Haus
an der Seevorstadt stand neben der
Eingangstür ein «Kindertelefon», damit
konnten die Eltern mit ihren Kindern in
Kontakt bleiben. Vor drei Jahren begannen
jedoch die Kinder und Jugendliche vermehrt
ein Natel zu brauchen. Dies erlaubte ihnen,
jederzeit mit Freunden und Eltern zu
kommunizieren und das «Kindertelefon»
verlor zunehmend an Bedeutung. Es führt
dazu, dass Abmachungen, die zuvor im
Rahmen der Familiengespräche diskutiert und
festgehalten wurden, immer häufiger, oft
impulsiv zwischen den Familien und ihren
Kindern schnell telefonisch umgestossen
werden. Dies bringt zunehmend Unruhe in
den Alltag und riskiert, die Bedeutung der
Familiengespräche zu untergraben, umso
mehr, als die Kinder und Jugendlichen Druck
auf die Eltern ausüben.
Die neuen Kommunikationswege mit
Facebook, Twitter, etc. können eine
gefährliche Spaltung der Gruppe und
BetreuerInnen herbeiführen. Beispiel : Kommt
es zu Konflikten zwischen Betreuenden und
einzelnen Kindern oder Jugendlichen, können
zeitgleich weitere Kinder und Jugendliche im
Haus oder ausserhalb über Facebook

informiert und «Gegenmassnahmen»
koordiniert werden. Lange überlegten wir,
wie dieser neuen Realität begegnet werden
kann. Umfragen bei anderen Einrichtungen
ergaben ähnliche Schwierigkeiten mit wenig
greifbaren Lösungen.
Im Fachausschuss der TWG wurde die Frage
ebenfalls kontrovers diskutiert. Die Lösungen
reichten von einem absoluten Medienverbot
innerhalb der TWG bis hin zum Anspruch, den
Umgang mit den neuen Medien bewusst zu
schulen und die Kinder und Jugendlichen für
die Gefahren zu sensibilisieren. Schliesslich
entschieden wir uns für einen Mittelweg. Die
Verantwortung für die Benutzung der Natels
soll tagsüber bei den Eltern bleiben. Sie
sollen weiterhin entscheiden können, ob und
in welcher Form ihre Kinder das Natel
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verwenden dürfen. Um 18 :30, mit Beginn des
Abendessens, geben die Kinder und
Jugendliche ihre Natels bis zum nächsten
Morgen im Büro ab. Dafür steht neu ein
Fernseher zur allgemeinen Benutzung zur
Verfügung. Filme und Dokumentationen
können auf Antrag geschaut werden.
Entgegen unseren Befürchtungen kam es zu
einer interessanten Entwicklung. Die Kinder
zeigen selten ihr Interesse am Fernseher.
Sie ziehen es vor, sich innerhalb der
Gruppe zu beschäftigen, zu spielen
und rumzutollen.
Die Auseinandersetzung mit der realen
Umgebung scheint immer noch interessanter

und befriedigender zu sein. Mittlerweile
werden die Smartphones anstandslos
abgegeben. Im Rahmen einer kleinen
Elternumfrage wird die neue Regelung
insgesamt begrüsst und einige haben sie
Zuhause eingeführt.
Unsere Erfahrungen mit der neuen Regelung
zeigen, dass trotz aller Verführungskraft der
neuen medialen Möglichkeiten, die Kinder
und Jugendlichen reale Beziehungen den
virtuellen Realitäten vorziehen oder diese
ergänzend in ihr Leben einbeziehen. Es
bestätigt sich weiter, dass es die Aufgabe der
Erwachsenen ist Rahmenbedingungen
festzulegen, in welchen sich Kinder und
Jugendliche sicher bewegen und diese auch
kreativ nutzen können.
Luigi Bertoli, Geschäftsführer

Interview
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Interview Sabine Schumacher, lic. phil. Psychologin FSP – Erziehungsberatung des Kantons Bern/Regionale Beratungsstelle Biel-Seeland

1. Seit wann beschäftigt sich Ihre Fachstelle
mit dem Phänomen neuer Medien (Internet/
Smartphone)?
Die Erziehungsberatung ist fortwährend mit
Entwicklungen unserer Gesellschaft
konfrontiert. Eltern sind in ihrem Erziehungsalltag gefordert. Neue Fragen und Themen
tauchen laufend auf in der Beratung. Oft
geschieht dies im Kontext der Thematik
«Grenzen setzen»: Was soll man als Eltern
erlauben, wo sollte man besonders aufmerksam sein, was muss man verbieten ?
Die Grenze zwischen gesundem und
missbräuchlichem Umgang mit Internet,
Smartphone, Games am PC und anderen
medialen Angeboten ist im Beratungsalltag
präsent seitdem Kinder und Jugendliche und
ihre Eltern damit konfrontiert sind. Begonnen
hat dies mit der Erfindung des Gameboys in
den 80-er Jahren. Seither haben die
elektronischen Unterhaltungsgeräte einen
wichtigen Platz eingenommen in der Familie.
2. Was meint Ihre Fachstelle grundsätzlich
zur aktuellen Entwicklung im Medienbereich aus entwicklungspsychologischer
Sicht ?
Neue Entwicklungen nehmen wir erst einmal
zur Kenntnis. Diese haben immer auch einen
interessanten und positiven Aspekt. Die
neuen Technologien sind auch aus unserem
beruflichen und privaten Alltag nicht mehr
wegzudenken.

Grundsätzlich gibt es aus entwicklungspsychologischer Sicht keinen Anlass zur Sorge.
Der Mensch ist fähig sich neuen Situationen
anzupassen und Veränderungen zu
integrieren. Aber es gibt eine Gruppe von
jungen Menschen, die besonders empfänglich
sind für Exzesse und die sich schwer tun mit
adäquaten Anpassungsleistungen, nicht nur
im Bereich des Umgangs mit neuen Medien.
Diese Gruppe ist stärker auf Grenzsetzungen,
Unterstützung und Kontrolle angewiesen.
3. Wie häufig melden sich direkt oder
indirekt Betroffene bei Ihnen auf der
Fachstelle und welches sind die häufigsten
Anliegen ?
Die Erziehungsberatung ist eine Allgemeinpraxis. Wir werden mit einem breiten
Spektrum an Fragen zur Entwicklung und
Erziehung im Kindes- und Jugendalter
konfrontiert. Oft ist nicht der Medienkonsum
an sich Anmeldungsgrund. Hingegen stossen
wir im Rahmen unserer Beratung häufig auf
dieses Thema. Hier beobachten wir altersspezifische Ausprägungen.
Bei Kindern im Vorschulalter haben Eltern
Fragen zum Fernsehkonsum und Spielen am
Computer. Im Schulalter sind Games am PC
und Internetkonsum ein grosses Thema. Auch
Chats werden genutzt und Handys zum
Fotografieren gebraucht. Gelegentlich
werden Themen wie Gewalt, Mobbing und
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Ausgrenzung mittels elektronischer Medien
angesprochen. Im Jugendalter ist die Angst
vor einer Suchtgefährdung auch im Bereich
elektronischer Medien ein häufiges Thema.
Weitere Themen sind Zugang zu pornografischen Internetseiten, das Filmen von
Gewalt- und Sexszenen mit dem Handy und
nächtelanges Chatten.
4. Gibt es spezifische Risikofaktoren bei
Kindern und Jugendlichen / bei Eltern,
welche die gesunde Entwicklung beeinträchtigen könnten ?
Wir achten darauf, dass wir in der Beratung
keine Schuldzuweisungen machen an Eltern,
Kinder und Jugendliche. Es bestehen
biologische, neuropsychologische und soziale
Belastungsfaktoren, die zu einer höheren
Anfälligkeit führen können. Dazu gehören
beispielsweise ADHS, schulischer Misserfolg

oder auch zerrüttete familiäre Beziehungen
mit chronischen Konflikten.
Als weitere Risikofaktoren gelten : mangelnde
Anerkennung im Alltag, geringes Selbstwertgefühl, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und
emotionale Instabilität. Kinder, die sich
unwichtig und unverstanden fühlen, können
dazu neigen, in Fantasiewelten zu flüchten
und versuchen, ihre Ängste und Frustrationen
mit dem Konsum elektronischer Spiele zu
verdrängen.
5. Welches sind mögliche Signale, die auf
Schwierigkeiten im Umgang mit den neuen
Medien hinweisen könnten ?
Es gibt deutlich sichtbare und weniger
sichtbare Signale. Ständig online sein, auch
beim Mittagessen oder spät in der Nacht kann
man nicht übersehen. Die Zeit alleine Zuhause
am PC verbringen statt mit Kolleginnen und
Kollegen abmachen ist ebenfalls sichtbar.
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Sozialer Rückzug, Nachlassen des Interesses
für Schule und Freizeitaktivitäten und
Gereiztheit, wenn man nicht online ist sind
deutliche Merkmale einer Abhängigkeit.
Hingegen ist Cybermobbing, Weiterreichen
von problematischen Filmen mit Gewalt oder
Sex oft diskret und nicht sofort bemerkbar.
Hier gilt, dass Eltern aufmerksam sein sollten
und teilnehmen am Leben ihrer Kinder, auch
im Jugendalter. Auch gelegentliche Kontrollen
sind angebracht.
6. Was sind mögliche «Entzugssymptome»
bei einer manifesten Abhängigkeit im
Umgang mit den neuen Medien oder gibt es
gar keine Abhängigkeiten in diesem
Bereich ?
In der Regel reagieren Kinder und Jugendliche
sehr heftig und aggressiv, wenn Eltern ihnen
das wegnehmen wollen, was ihnen am
allerwichtigsten scheint. Ein Tag ohne Games,
ohne Handy, ohne Chat scheint ihnen absolut
unvorstellbar.
Man sollte nicht nur etwas wegnehmen. Das
hinterlässt eine grosse Leere, die beängstigend, ja sogar bedrohlich sein kann. Eltern
sollten versuchen zu verstehen, was hinter
dem übermässigen Computerkonsum steht.
Dahinter kann zum Beispiel der Wunsch nach
Zugehörigkeit, Zuwendung oder Erfolg
stecken. Hier gilt es herauszufinden, wie sich
diese Bedürfnisse in der realen Welt besser
befriedigen lassen.

7. Welches sind Ihre Hilfsangebote ?
Die Hilfsangebote der Erziehungsberatung
sind nicht auf eine spezifische Problematik
ausgerichtet. Wir unterstützen Familien dabei,
wenn sie ihr Zusammenleben so verändern
wollen, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder
angemessen berücksichtigt werden. Ein
gesundes Familienleben erfordert gemeinsame Zeit, miteinander sprechen, sich zuhören,
gemeinsam essen. Auch «online-Zeit» soll in
vernünftigem Mass Platz haben in der Familie.
8. Gibt es spezifische Empfehlungen für
Eltern, für Jugendliche, für Institutionen ?
Die meisten Eltern und Jugendlichen finden im
Verlauf der Adoleszenz ein Gleichgewicht
zwischen dem Einhalten familiärer Regeln und
der Suche nach mehr Freiheit und Autonomie.
Eltern sollten aufmerksam sein, am Leben
ihrer Kinder und Jugendlichen teilnehmen,
Zeit haben zum Zuhören, sich interessieren.
Kinder sollten nicht selbständig entscheiden
dürfen über die Dauer des Medienkonsums.
Ausserdem sollten Eltern sie unterstützen
beim Umgang mit den problematischen
Aspekten. Kinder und Jugendliche sollen nicht
von den Medien ferngehalten werden,
sondern einen kompetenten Umgang mit
ihnen lernen. Wichtigstes Vorbild für die
Kinder sind die Eltern. Es gilt, dass Eltern ihren
eigenen Medienkonsum hinterfragen und
immer wieder von neuem reflektieren.
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Interview mit Ursula Pfister (Schulleitung OSZ Mett-Bözingen)
Fast alle unsere Schüler und Schülerinnen
verfügen über ein Smart- oder i-Phone. Sie
sind überall und jederzeit erreichbar,
Möglichkeiten, die sie ausgiebig nutzen, die
zur Selbstverständlichkeit geworden sind und
die auch mir als Lehrkraft Vorteile bringen.
Wie oft war ich schon froh, Informationen
nachzuliefern, die ich vergessen hatte. Auf
Reisen und in Lagern bin ich dank der
gegenseitigen Erreichbarkeit viel sicherer und
freier. Äs guets Nöis, habe Lehrstelle erhalten,
wünsche dir gute Besserung, – Kontakte, die
früher nicht stattfanden und die, Handy sei
Dank, zu einem herzlicheren Umgang mit den
Schülerinnen und Schüler beitragen.
Im Schulalltag sind die Handys allerdings auch
eine Herausforderung. Kaum hat es geläutet,
wird gecheckt, wer was in der Zwischenzeit
gepostet hat. Unsere Kids sind ständig mit
unzähligen Leuten in Kontakt, aber sehr oft
nicht mit denen, die real vor ihnen stehen. Für
mich ist es oft erschreckend, auf welchem
sprachlichen Niveau diese «Gespräche»
geführt werden und mit welcher Naivität
Aussagen über andere in Windeseile
verbreitet werden. Die Gerüchteküche
brodelt, Verunglimpfungen bis Mobbing sind
die Folge. Zusätzlich wird alles gefilmt, was

für uns als Schulleitung zwar oft auch hilfreich
ist, weil wir dann Facts, nicht nur Vermutungen haben und eingreifen können. Wir kennen
aber sicher nur die Spitze des Eisbergs. Es ist
wichtig, dass wir Erwachsenen ihrem Umgang
mit den neuen Medien kritisch gegenüberstehen, dass wir über Gefahren und Missbrauch
diskutieren und medienfreie Zeiten fordern.
So drängt sich die Frage nach Regelungen
immer wieder auf. Antwort zu finden ist
schwierig, da auch wir Lehrkräfte verschiedene Ansichten vertreten. Die einen sind
überzeugt, dass die neuen Medien im
Unterricht eingesetzt werden sollen, die
anderen wären dafür, die Handys in der
Schule zu verbieten. Allgemein gilt bei uns im
OSZ Mett-Bözingen, dass Handys während
der Arbeitszeit für den persönlichen Gebrauch
tabu sind. Die Konsequenzen bei Nichteinhaltung sind dann der einzelnen Lehrkraft
überlassen. In Lagern sammeln wir die Natels
jeweils vor dem Schlafen ein, um die
Nachtruhe zu gewährleisten. Diese Regeln
werden von den Schülern nicht nur akzeptiert,
ich denke, dass sie deren Sinn auch einsehen.
Eins ist sicher, wir bleiben in Kontakt, denn
Gesprächsstoff liefert uns der Umgang mit
den Handys auch in Zukunft !
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Interview avec Cyrill Gerber, spécialiste en consultation et thérapie,
Santé bernoise centre Jura bernois-Seeland
Depuis quand votre institution s’occupe-t-elle du phénomène des nouveaux
médias (Internet, smartphone, etc.) ?
On peut observer une sorte de continuité :
dans les années 2000, on pouvait déjà
observer des demandes par rapport aux jeux
vidéo se jouant sur la télévision. Les
demandes concernant le phénomène du jeu
en réseau est ensuite apparu dans les années
2003-2005.
Quelle est votre position générale par
rapport à ces nouvelles tendances ?
Je considère qu’il y a une grande différence
entre nous et les jeunes : nous sommes des
immigrés et les jeunes sont des natifs des
nouveaux médias. Cela signifie que nous
avons dû apprendre à utiliser ces nouveaux

outils, tandis que les jeunes ont grandi avec
eux.
Je vois beaucoup d’avantages à cela : les
jeunes maîtrisent naturellement ces outils
riches en possibilités de communication. Ils
développent également une dextérité fine en
ce qui concerne la manipulation de joystick,
ce qui peut être utile dans des domaines tels
que la microtechnique. Les nouveaux médias
permettent également une bonne compréhension du fonctionnement d’un réseau et
amène donc des facilités pour des métiers
informatiques ou de gestion du personnel.
Quelle est la fréquence des personnes
concernées de manière directe ou indirecte
et quelles sont leurs demandes ?
Actuellement, environ 2 % des nouvelles
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demandes à Santé bernoise concernent les
nouveaux médias. C’est donc un phénomène
relativement marginal. A titre de comparaison, les demandes concernant un problème
lié à l’alcool représentent environ 65-70 %.
Je reçois environ un téléphone par mois
concernant un vrai cas de cyberaddiction.
Les autres appels concernent plus une
demande de conseil ou de soutien temporaire
pour des parents se faisant du souci par
rapport à leur jeune.
Quels sont les signes ou les symptômes
qui pourraient alerter les parents ou les
adultes qui ont à faire avec les jeunes ?
Les signes principaux sont : un lien qui se
détend (le jeune se plonge dans le monde
virtuel et s’oppose aux liens avec les parents),
l’apathie, une baisse des résultats scolaires,
un retrait social, le temps passé à l’écran
(au-delà de 40 heures/semaine d’utilisation
d’écran, on considère qu’il y a un sérieux
problème), des difficultés d’endormissement,
etc.

Quelles sont vos offres d’aide ou de soutien
dans ce domaine ?
Nous faisons de la thérapie familiale. Cela
consiste en un entretien avec, si possible,
tous les éléments importants de la famille
(père, mère, frères et sœurs).
Dans un deuxième temps, il est possible de
faire quelques entretiens individuels avec le
jeune uniquement.
Quelles sont vos recommandations pour les
parents, les jeunes, les institutions ?
Maintenir le lien est le point le plus
important. Il faut encourager les parents à
continuer de s’investir dans la relation avec le
jeune et à responsabiliser ce dernier en
cherchant ensemble des solutions pour mieux
vivre. Les parents ont également besoin
d’être soutenus dans leur tâche de guide par
rapport au jeune ; ils ont le droit et le devoir
de mettre des limites à leur enfant.
Liens :
www.cybersmart.ch, www.santebernoise.ch
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Verein Therapeutische Wohngruppe Biel
Bilanz per 31. Dezember 2013
Aktiven
Kasse
Postcheck
Bank
Debitoren
Verrechnungssteuer Guthaben

2013

2012

1 139.45

144.05

6 604.03

13 599.37

124 359.40

145 558.40

8 112.65

7 579.30

70.90

178.35

TA Rechnungsabgrenzung

209.15

3 769.00

Total Umlaufsvermögen

140 495.58

170 828.47

Betriebseinrichtungen

9 832.50

10 133.00

Total Anlagevermögen

9 832.50

10 133.00

150 328.08

180 961.47

Total Aktiven
Passiven
Lieferantenkreditoren

10 942.45

53 905.60

780 000.00

781 741.00

2 086.00

1 536.00

Total Fremdkapital

793 028.45

837 182.60

Überdeckung aus LV

14 550.62

10 809.62

Defizitbeiträge-Vorauszahlung
TP Rechnungsabgrenzung

Aufwandüberschuss

-729 805.80

-738 056.15

Total Eigenkapital

-715 255.18

-727 246.53

71 025.40

66 174.10

Fonds- und Vereinskapital
Fonds-Zugänge

6 715.00

6 365.00

Fonds-Abgänge

-5 185.60

-1 513.70

Total Fonds- und Vereinskapitalien

72 554.81

71 025.40

150 328.08

180 961.47

Total Passiven
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2013

Budget

2012

Löhne Betreuung

425 675.50

444 148.00

446 913.10

Löhne Verwaltung

148 861.80

148 500.00

148 091.05

Rückerstattung Versicherungen

-13 495.00

Sozialleistungen

103 502.90

120 166.00

110 686.30

514.85

1 469.00

4 724.90

Sonstiger Personalaufwand
Leistungen Dritter
Total Personalaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushaltaufwand
UR immobilen Sachanlagen
UR mobile Sachanlagen und Informatik
Mietzins und Anlagenutzung
Schulung und Ausbildung

-47 383.50

5 861.60

4 303.00

4 335.05

670 921.65

718 586.00

667 366.90

132.70

153.00

27.70

22 818.85

20 914.00

18 912.40

2 970.40

2 101.00

4 880.85

229.70

514.00

400.05

5 950.90

7 338.00

17 828.75

83 080.80

76 783.00

67 364.35

3 108.00

3 445.00

3 775.00

1 701.30

2 000.00

642.80

Büro- und Verwaltung

12 262.60

12 074.00

15 319.65

Übriger Sachaufwand

4 449.40

1 551.00

5 758.90

Total Sachaufwand

136 704.65

126 873.00

134 910.45

Total Aufwand

807 626.30

845 459.00

802 277.35

69 090.00

51 000.00

55 860.00

1 573.15

500.00

1 809.60

202.35

0.00

225.10

Ertrag Leistungen an Personal u. Dritte

5 355.00

5 200.00

4 766.50

Mitgliederbeiträge

1 600.00

1 800.00

1 560.00

77 820.50

58 500.00

64 221.20

-729 805.80

-786 959.00

-738 056.15

Freizeitgestaltung

Ertrag
Eltern- bzw. Versorgerbeiträge
Nachbetreuung
Kapitalzinsertrag

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 2013 über 100.–
Private :
Herr Dr. Prof. R. Zurbrügg, Biel,
Herr A. Kanesalingam, Biel,
Frau V. Jenny-Schmid, Kappelen
CHF 5150.– : im Gedenken an
Madeleine Frutiger, Nidau
Firmen, Vereine, Organisationen :
CHF 500.– : Cendres + Metaux SA, Bienne
CHF 200.– : 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

✄
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:

		
												
											

