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Manchmal rastet Luis aus. Und
zwar so richtig. Dann prügelt er
auf alles und alle in seinerReich-
weite ein. Auch mal mit einer
Holzlatte. Gerade ist Luis deswe-
gen für einigeTage von der Schu-
le verwiesenworden. Nicht zum
ersten Mal. Luis, raspelkurzes
Haar,wacheAugen und ein fröh-
liches Lausbubenlachen im Ge-
sicht, ist noch keine zehn Jahre
alt. Doch bringt er sein Umfeld
regelmässig an die Grenzen.Und
darüber hinaus.

«Wenn er einenAusbruch hat,
reagiert er auf nichtsmehr.Dann
hilft nurnoch eines», sagt Pflege-
vater Patrick Tobler, «ihn festzu-
halten,bis es aufhört.Das braucht
Kraft und viel Durchhaltevermö-
gen.» Die Arbeit mit Luis ist for-
dernd.Undda ist ja noch seine et-
was ältere Schwester Antonia.
Auch sie braucht Aufmerksam-
keit. Beide Kinder sind schwer
traumatisiert. Doch jetzt stehen
dieToblersvorderFrage,wie lan-
ge sie sich die BetreuungvonLuis
undAntonia noch leisten können.

Mehr Anfragen
als verfügbare Plätze
Eigentlich heissen die Toblers
und ihre Pflegekinder anders.
Aberdie Pflegeeltern stehenunter
Schweigepflicht. Deshalb bleibt
derWohnort der Familie hier un-
genannt,die Bilderanonymisiert.
DieToblers bilden eine professio-
nelle sozialpädagogische Pflege-
familie. Anders als in normalen
Pflegefamilien verfügt hier min-
destens ein Elternteil über eine
Fachausbildung. Und: Dieser El-
ternteil bezieht für die Arbeit mit
den Pflegekindern einen Lohn.

PatrickTobler zumBeispiel ist
Sozialpädagoge, er arbeitete frü-
her in einemKinder- und Jugend-
heim. Immer wieder spürte er,
dass manche Buben und Mäd-
chen mit den Heimstrukturen,
den wechselnden Betreuungs-
personen nicht zurechtkamen:
«Ich dachte oft, eswäre für diese
Kinder einfacher, in einem fami-
liären Rahmen aufzuwachsen.»

Als er von derMöglichkeit er-
fuhr, professioneller Pflegevater
zu werden, besprach er sich mit
seiner Frau – und das Paar be-
warb sich bei der Stiftung Con-
tetto, einem Zusammenschluss
von sozialpädagogischen Fami-
lien. Heute ist Tobler für die Be-
treuung von Luis undAntonia zu
75 Prozent bei Contetto ange-
stellt. Seinen Job als Heimleiter
hat er gekündigt.

Die Nachfrage nach solchen
Familien sei gross, sagt Contet-
to-Geschäftsleiterin Madeleine
Siegrist: «Wir haben mehr An-
fragen als Familien, die Kinder
aufnehmen können.» Es sind
meist jüngere Kinder aus schwie-
rigen Verhältnissen, für die eine
professionelle Pflegefamilie in-
frage kommt. Kinder, deren El-
tern beispielsweise suchtkrank,
gewalttätig oder psychisch krank
sind. Kinder, bei denen absehbar
ist, dass sie so schnell nichtwie-
der nach Hause können.

Und vor allem: Kinder, in de-
ren Verhalten sich spiegelt, was
sie daheim erlebt haben. Die in
Heimen nicht ausreichend be-
treutwerden können,weil sie zu
viel Aufmerksamkeit brauchen,

sich in Gruppen nicht integrie-
ren können.Wie Luis und Anto-
nia.Auch sie lebten ein paar Jah-
re in einemKinderheim. Luis, da-
mals noch ein Kleinkind, rastete
auch dort regelmässig aus.

Neue Finanzierung
der Familienhilfe
Geht es nach der Bildungsdirek-
tion, sind die Tage der knapp
60 Profi-Pflegefamilien im Kan-
ton Zürich allerdings gezählt, sie
sollen binnen fünf Jahren abge-
schafft werden. Wobei «abge-
schafft» nicht ganz der korrekte
Begriff sei, präzisiert André
Woodtli, Chef des zuständigen
Amtes für Jugend und Berufsbe-
ratung (AJB): «Künftig soll der
Tagestarif für alle Pflegefamilien
gleich hoch sein.» Konkret:
85 Franken am Tag. Zum Ver-
gleich: Bei der Stiftung Contet-
to kostet ein Platz 230 Franken,

wovon die Pflegeeltern 110 Fran-
ken Lohn und 50 Franken Spe-
sen erhalten.Hintergrund ist das
neue Kinder- und Jugendheim-
gesetz, das voraussichtlich An-
fang 2022 in Kraft treten soll.

Das Gesetz krempelt die Fi-
nanzierung der sogenannten Fa-
milienhilfe regelrecht um.Bisher
übernahmen die Gemeinden den
grössten Teil der Kosten, wenn
ein Kind in ein Heim oder eine
Pflegefamilie kam.DieTarifewa-
ren kaum reguliert. Das führte
zu einem recht freien Markt, die
Anbieter richteten sich nach den
Bedürfnissen. Sozialpädagogi-
sche Pflegefamilien zumBeispiel
entstanden Ende der 1970er-Jah-
re aus der Not, weil viele Heime
voll waren und die Aufnahme
von schwierigen Kindern und Ju-
gendlichen ablehnten.

In Zukunft trägt der Kanton
60 Prozent der Kosten für die Fa-

milienhilfe,die restlichen40Pro-
zent teilen sichdieGemeinden so-
lidarischnachEinwohnerzahl. Im
Zuge dieser Neuerung will der
KantonauchdieTarifevereinheit-
lichen und die gewachsenen
Strukturenvereinfachen.DiePro-
fi-Pflegefamilienhabenhiernach
AnsichtdesAJBkeinenPlatzmehr.

Woodtli begründetdas so: «Die
Abgrenzung zwischenLaien-und
professionellenPflegefamilien ist
schwierig, es gibt keine rechtli-
chenVorgabenetwabezüglichder
Ausbildung der Pflegeeltern.
Wenn zum Beispiel jemand sehr
erfahren imUmgang istmit Pfle-
gekindern, aber keine sozialpäd-
agogischeAusbildung hat: Gilt er
oder sie dann als Profi?»

75 Prozent Lohn,
Arbeit rund umdie Uhr
DerKantonwill deshalb nurnoch
zwei Angebotstypen zulassen:
hierdieHeime,die ein pädagogi-
sches Konzept einreichen und
zahlreicheAuflagen erfüllenmüs-
sen. Dort die Pflegefamilien, die
wie eine normale Familie leben
und funktionieren. Ihre Motiva-
tion soll möglichst keine finan-
zielle sein, daher die generelle
Entschädigung von 85 Franken.

Und was ist mit Familien wie
den Toblers? Sie dürften noch
fünf Jahre zu den heutigen Be-
dingungenweitermachen, dann
würde das Pflegeverhältnis zu
Laienkonditionenweitergeführt
– oder aufgelöst.

Für Contetto-Geschäftsführe-
rin Madeleine Siegrist ist klar:
«Damit stehen die sozialpädago-
gischen Familien vor dem Aus.»
Es sei eben etwas anderes,obVer-

wandte – und die meisten der
rund 600 Laien-Pflegeeltern im
Kanton Zürich sind Verwandte –
gegen ein eher symbolisches Ent-
gelt ein nahestehendes Kind
grosszögen,dessenEltern gestor-
benoderkrank seien,oderob eine
fremdeFamilie einverhaltensauf-
fälliges, oft traumatisiertes Kind
aus schwierigen Verhältnissen
aufnehme. «Diese Buben und
Mädchen brauchen eine ganz an-
dere Betreuung. Sie sindmanch-
mal selbst in Heimen untragbar,
von der Schule ganz zu schwei-
gen», sagt Siegrist. «Laien sindda
schnell völlig überfordert.»

Das sieht auch Patrick Tobler
so. Ohne den Lohn, den er als
Pflegevater erhält,müsste er aus-
wärts arbeiten – und könnte die
zeitintensive Betreuung vonAn-
tonia und Luis nicht mehr ge-
währleisten. Vor allem in diesen
Tagen,wo Luiswegen seines Ge-
waltausbruchs nicht zur Schule
darf. Sein Pflegevater muss sich
viel Zeit für ihn nehmen, aber
auchmit den Lehrpersonen tele-
fonieren,mit der Beiständin, der
leiblichen Mutter.

Dass der Kanton vermeiden
wolle, dass Familien nur aus fi-
nanziellen Gründen Pflegekin-
der aufnähmen, sei ja gut und
recht.Nur: «Ginge esmir umden
Verdienst, würde ich das hier
nicht machen. Meine Frau und
ich sind rund um die Uhr für die
Kinder da.Auch in die Ferien be-
gleiten sie uns.Meine 75 Stellen-
prozent reichen aber oft nur für
die Büroarbeit.»

Berichte wollen verfasst wer-
den, ermuss ein Journal über die
Entwicklungsschritte der Kinder

führen. Stehen die Toblers an,
tauschen sie sich mit anderen
Fachpersonen aus, nutzen
Supervision oder Weiterbildun-
gen. All das gehe deutlich über
die Anforderungen und Aufga-
ben einer Laien-Pflegefamilie
hinaus, betont Siegrist.

DerWiderstand ist
überraschend gross
Noch ist dieAbschaffungderPro-
fi-Pflegefamilien nicht definitiv.
DerRegierungsrat entscheidet im
Sommer. Sicher ist: Der Wider-
stand ist gross. In der Vernehm-
lassung vom Februar sprachen
sich nicht nur die Behinderten-
konferenzundFachverbändewie
Avenir Social und Integras gegen
die Neuerung aus. Auch die So-
zialkonferenzdesKantonsZürich,
in der alle Sozial- und Fürsorge-
behörden des Kantons zusam-
mengeschlossen sind, ist dagegen.

Hauptargument der Kritiker:
Würden die professionellen so-
zialpädagogischen Pflegefami-
lien abgeschafft,würden die Be-
hörden die betroffenen Kinder
häufiger in Heime einweisen,
was deutlich teurer sei. Gerade
KinderwieAntonia und Luis hät-
ten kaum mehr eine Chance, in
einer Familie aufzuwachsen.
Auch bestehe die Gefahr, dass
trotz einer Übergangsfrist von
fünf Jahren einTeil der heutigen
Pflegekinder ins Heim müsse.

Pflegevater Patrick Tobler
sagt: «Es kann doch nicht sein,
dass KinderwieAntonia und Luis
ihre Pflegefamilien aus finan-
ziellen Gründen verlassen müs-
sen. Stabilität ist das Wichtigste
für eine gesunde Entwicklung.»

Dutzende Pflegekinder ins Heim?
Nur noch Laien als Pflegeeltern Künftig will der Kanton Zürich alle Pflegefamilien gleich behandeln.
Das dürfte auf Kosten jener Kinder gehen, die besonders viel Betreuung brauchen.

Patrick Tobler ist mit den Pflegekindern Luis und Antonia oft in der Natur (Bild anonymisiert). Eigentlich geht Luis gern zur Schule – und doch rastet er dort immer wieder aus.

Im Wald, beim Feuermachen, kann Luis sich austoben.


