VERÄNDERND

ANGEBOTE
Sozialpädagogische Familienbegleitung (SpF): In bestimmten Situationen
brauchen Familien Unterstützung, damit sie ihren erzieherischen Aufgaben gerecht
werden können. Wir orientieren uns dabei am Wohl des Kindes und an der Sicherung
und Wiederherstellung der Erziehungsfunktion der Familie. Unsere Besuche
finden in der Regel 1-2mal wöchentlich bei der Familie zu Hause statt. Ziel ist
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es, dass die Eltern ihre Erziehungsaufgaben dank adäquatem Coaching wieder
selbständig bewältigen können.

UNSER ANGEBOT

SpF-Abklärungsauftrag: Anhand eines klaren Auftrages der Behörde, besucht die
Familienbegleitung mehrmals wöchentlich die Familie, um zu beobachten und
zu ermitteln, ob durch die familiäre Situation das Kindswohl gefährdet ist. Dabei
wird das ganze Umfeld (Schule, Arzt, soziale Kontakte) miteinbezogen. Nach drei
Monaten schliesst SpF diesen Auftrag mit einem schriftlichen Bericht ab, der als

Sozialpädagogische Familienbegleitung (SpF)
SpF-Abklärungen
Individuell begleitetes Besuchsrecht
Übergaben

Grundlange für das weitere Vorgehen der Behörde zur Verfügung steht.
Individuell begleitetes Besuchsrecht: In Fällen von spezifischen Besuchsrechten
ermöglichen wir individuell begleitete Besuche für Eltern und deren Kinder. Wir
versuchen den Auftrag allparteilich adäquat durchzuführen, wobei das Kindswohl
im Fokus steht. Es ist somit eine Ergänzung zu den herkömmlichen, begleiteten
Besuchstreffen. Auch hier ist das Ziel, dass die Kinder dank positiven Beziehungserfahrungen längerfristig das Besuchsrecht wieder selbstständig wahrnehmen
können. Rückmeldungen von uns über den Besuch gehen nur an die Behörde.
Übergaben: Dieses Angebot richtet sich an Eltern, die auf der Paarebene
ungelöste Konflikte haben. In diesem Fall bieten wir die begleitete Übergabe an.
Wir holen das Kind an einem vereinbarten Ort ab und bringen es zum Übergabeort
bzw. bringen es vom Treffen wieder zurück, sodass es nie alleine ist. Während dem
Treffen sind wir nicht anwesend. Rückmeldungen von uns gehen nur an die Behörde.

KONTAKT
Fragen zum genauen Ablauf der einzelnen Angebote, zu den Konditionen und
AGB beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Unsere Kontaktdaten:
Bersama SpF GmbH • SpF-müller
078 752 07 41 • erica.mueller@bersama.ch • www.bersama.ch

BERSAMA stammt aus dem Indonesischen und bedeutet «ZUSAMMEN»
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ARBEITSWEISE

Bersama vertritt ein humanistisches Menschenbild. Eine positive, wertschätzende

Unsere Arbeitsweise, in einem Kontext von Nähe und Distanz, orientiert sich am

und akzeptierende Einstellung zum Menschen in seiner Gesamtheit bestimmt unseren

ganzheitlich-systemischen, lösungs- und ressourcenorientierten Ansatz. Sie

Umgang mit den KlientInnen und deren Angehörigen.

versteht sich als «Hilfe zur Selbsthilfe».

Bersama steht für Respekt und Offenheit gegenüber dem Klienten und seinem

Ganzheitlich-systemisch: Bei unserer Arbeit beziehen wir, wenn möglich, alle

Umfeld. Authentizität und Transparenz des Handelns und eine kohärente und klare

Familienmitglieder und auch das Umfeld der Familie in den Begleitprozess mit ein.

Erziehungshaltung stehen im Vordergrund. Die Haltung ist geprägt von emotionaler

Die Begleitung findet bei der Familie zu Hause statt. Dadurch wird die Unterstützung

Nähe bei professioneller Distanz.

auf die konkrete Situation dieser Familie ausgerichtet.

Bersama nutzt die vorhandenen Ressourcen, stärkt und erweitert die Kompetenzen

Lösungsorientiert: Durch aktive Unterstützung lenken wir den Blick weg von den

der KlientInnen.

Problemen hin zu den Lösungen.

Bersama stützt sich in jeder Situation auf sein fachliches Wissen und Erfahrung, was

Ressourcenorientiert: Um die gemeinsam erarbeiteten Ziele zu erreichen,

gleichbedeutend ist mit professionellem, sozialpädagogischem Handeln.

interessieren wir uns für die Stärken (Ressourcen) der KlientInnen / Familie, welche
wir nutzen und fördern, um damit einen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen.

Bersama holt sich fachliche Unterstützung, wo dies förderlich ist.
Interdisziplinär: Transparente und gut koordinierte Zusammenarbeit mit involvierten
Bersama orientiert sich an berufsethischen und rechtlichen Prinzipien, untersteht der

Fachstellen ist uns ein grosses Anliegen. Dazu gehört auch eine gute Vernetzung mit

Schweigepflicht unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen.

Fachpersonen und Diensten in der Region.

Bersama setzt sich mit sozialpolitischen Fragen auseinander und arbeitet nach den

Auftragsorientiert: Wir planen, dokumentieren und evaluieren unsere Arbeit.

Prinzipien des Empowerments.

Für uns ist die vorgängige Abklärung und Zielsetzung eines Auftrages mit allen
involvierten Parteien eine grundlegende Voraussetzung für eine gelingende

Bersama geht professionell mit Spannungsfeldern und Belastungen um und reflektiert

Auftragserfüllung.

die eigene Arbeit systematisch.
Wir handeln allparteilich, wobei das Kindswohl vor das Elternwohl gestellt wird.

Bersama = Professionalität und Qualität

