
Der Vorplatz vor dem Sunnehusareal wurde neu gepfl astert und im 
Sommer konnten wir mit den Jugendlichen ein Ferienlager im Tessin 
durchführen.

Am 1. Januar 2022 wird das Gesetz über die Leistungen für Kinder 
mit einem besonderen Förder- und Schutzbedarf in Kraft  treten. Das 
 Gesetz besti mmt unter anderem, welche Leistungen Organisati onen 
wie die Familienkooperati on für Kinder und Jugendliche erbringen 
dürfen. Die Leistungen sind klar defi niert, wie zum Beispiel «Sozial-
pädagogische Betreuung und Wohnen in einem off enen Rahmen», 
«Begleitete Ausübung des Besuchsrechts» oder «Sozialpäda go-
gische Familienbegleitung». Anfang 2021 sind wir alle erforderlichen 
Dokumente und Formulare am Zusammenstellen und Erarbeiten. 
Dies machen wir teilweise in gemeinsamer Arbeit mit anderen 
sozialräumlich arbeitenden Organisati onen im Kanton Bern. Auch in 
Zukunft  wird die Familienkooperati on bedarfsgerechte und  fl exible 
Dienstleistungen für die Kinder, Jugendlichen und Familien in der 
 Region erbringen.

Danke
Danken möchten wir in erster Linie den Familien, welche  unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen und uns auch im  «Corona-Jahr» 
sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. Den Kindern und 
 Jugendlichen auf dem Sunnehusareal gebührt ebenfalls ein  grosser 
Dank, sie haben uns mit ihrer guten Laune und dem Alltagsleben 
 immer wieder von den Corona-Sorgen ablenken können.

Einen riesigen Dank möchte ich den Mitarbeitenden der Familien-
kooperati on aussprechen. Ich war und bin extrem beeindruckt und 
dankbar, wie wir das Jahr gemeistert haben und wie fl exibel alle stets 
waren, einzuspringen, wenn plötzlich jemand in Quarantäne  musste 
oder Husten hatt e. Alle Mitarbeitenden aus den  verschiedenen 
 Bereichen mussten und müssen zeitweise ausserordentlichen 
 Einsatz leisten und damit umgehen können, dass die Möglichkeit 
einer  Ansteckung bei ihrer Arbeit einfach höher ist, als wenn sie im 
Homeoffi  ce ihrer Arbeit nachgehen könnten. 

Den Vorstandsmitgliedern des Vereins der Familienkooperati on Ober-
land möchte ich für ihr Interesse und das Engagement in den ihnen 
zugeteilten Bereichen im 2020 herzlich danken.

Wir bedanken uns bei den verschiedensten Organisati onen, Fachleu-
ten, Betrieben, Schulen etc. aus der Region für die vielfälti ge und kon-
strukti ve Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.

Einen grossen Dank möchten wir auch all den zahlreichen Spendern 
und Spenderinnen aussprechen. Immer wieder können wir dank 
diesen Spenden Geld für Dinge bereitstellen, die den Kindern und 
 Jugendlichen zugute kommen. 

Wir freuen uns auf all die interessanten Herausforderungen und 
spannenden Begegnungen bei unserer Arbeit im 2021!

Karin Rauber 
Organisati onsleitung
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«Die Familienkooperati on bietet bedarfsorienti erte, mass ge-
schneiderte sozialpädagogische Dienstleistungen mit dem Ziel 
der grösst möglichen Selbstständigkeit für Kinder, Jugendliche und 
 Familien aus der Region.» So steht es in unserem Leitbild und daran 
orienti eren wir uns in der täglichen Arbeit. In den beiden letzten 
Jahresberichten  haben wir beschrieben, was das konkret bedeutet – 
bei Besuchs- oder Schulbegleitungen, bei Übergaben von Kindern 
zwischen zwei Elternteilen, bei Familienbegleitungen oder wenn 
Kinder und Jugendliche kürzere oder längere Zeit auf dem Sunne-
husareal wohnen.

Wie wir unsere Arbeit tun können, das hat sich im Jahr 2020 
 verändert, der Grund ist allen bekannt. Die Herausforderungen waren 

vielseiti g und haben sich im Laufe des Jahres verändert. Reinigen wir 
die Häuser genügend oft  und intensiv? Wie können allfällige Über-
tragungen verhindert werden? Welche Massnahmen müssen in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen getroff en werden? Wie können wir 
Mitarbeitende, welche einer Risikogruppe angehören, bestmöglich 
schützen und Arbeitsausfälle kompensieren?

Im pädagogischen Bereich beschäft igte uns, wie wir trotz den 
 Hygienevorschrift en eine Nähe zu den Kindern, Jugendlichen und 
 ihren Familien herstellen und erhalten können. Wie können wir 
 kommunizieren, wenn die Hälft e des Gesichtes bedeckt ist und somit 
die Mimik weitgehend fehlt? Oder wenn Gespräche online stattf  inden 
und wir nur einem Computer gegenübersitzen? 

WAS WIR TUN � UND WIE
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser

Vernetzen, Workshops im Sozialraum, ein neuer, 
für die Kinder aus dem Dorf off ener Spielplatz –  
von diesen Dingen schrieben wir im letzten Jahres-
bericht und alles wurde anders. Distanz halten, 
zu Hause bleiben und geschlossene Spielplätze 
waren die Realität im 2020. Wir, wie der Rest der 
Welt, wurden mit Situati onen konfronti ert, welche 
bisher unvorstellbar waren. Trotz alldem freut es 
uns, von einem guten Jahr der Familienkooperati on 
berichten zu dürfen.

Rück- und Ausblick

Für die Familien in der Region bedarfsgerechte 
und fl exible sozialpädagogische Dienstleistungen 
anbieten, das wollen wir auch oder erst recht in 
den Zeiten von Corona. Uns ist es wichti g, dass wir 
den Kindern und Jugendlichen so viel Normalität wie 
möglich bieten können. Die Kinder und Jugend-
lichen durft en stets ihre Eltern besuchen und von 

ihren Eltern besucht werden, einfach unter Einhaltung 
von Schutzmassnahmen. Meistens konnten die 
Kinder und Jugendlichen auch ihre Freunde einladen, 
sie draussen auf dem Areal oder in separaten  Räumen, 
ausserhalb der Wohngruppe, treff en. Für die 
 Familien, welche wir ambulant begleiten, waren 
wir stets erreichbar, in der ersten Zeit per Telefon, 
dann wieder vor Ort mit den vorgeschriebenen 
Schutzvorkehrungen. Mehr zum Corona-Jahr der 
Familienkooperati on können Sie im Text «Was wir 
tun – und wie» lesen.

Es gab im letzten Jahr jedoch nicht nur Corona. 
Wir waren und sind daran, ein neues sexualpäda-
gogisches Konzept zu erarbeiten, haben uns mit 
einer neuen Soft wareversion auseinandergesetzt 
und angefreundet. Wir sind in Kontakt geblieben 
mit unseren Netzwerkpartnern und -partnerinnen 
und konnten in diesen unsicheren Zeiten aufein-
ander zählen. Wir freuen uns, im neuen Jahr 
 hoff entlich wieder Workshops, Vernetzungstreff en 
und gemeinsame Fallbesprechungen zu organisieren. 

 – Durch Mitgliedschaft  im Verein Familienkooperati on Oberland
 – Durch Spenden auf unser Konto:

Spar- und Leihkasse Fruti gen AG
3714 Fruti gen
PC 30-38188-9
IBAN: CH53 0878 4032 6603 7025 7

 – Durch letztwillige Verfügungen
 – Durch die Empfehlung unserer Organisati on 

anlässlich von Familienanlässen und Todesfällen
 – Durch Naturalspenden
 – Durch Akti onen von Vereinen und Firmen 

zugunsten unserer Organisati on
 – Durch Firmenspenden anstelle von Kundengeschenken

Herzlichen Dank!

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

ORGANISATION

Vorstand
Stephan Stoller-Lauber (Präsident) | Toni Sinzig (Vize-Präsident) | Claudia Bircher Berger (Sozialpädagogik) | Annelies Grossen-Rösti  (Behördenkontakte) | Rahel Jaggi Kohler (Liegen-
schaft  und Mobiliar) | Marc Schmid (Finanzen und Controlling)

Mitarbeitende

Im Frühling wurden wir quasi über Nacht zu Lehrerinnen und Lehrern – 
wie viele Eltern in unserem Land auch. Wir lernten verschiedene 
 Möglichkeiten und Systeme kennen, wie ein Fernunterricht  gestaltet 
und organisiert werden kann. Und wir lernten, woran «unsere» 
 Kinder und Jugendlichen in der Schule arbeiten, wie sie arbeiten, wo 
ihre schulischen Stärken und Schwächen liegen. Wir arbeiteten  intensiv 
mit den Kindern und Jugendlichen zusammen und lernten sie so 
 besser kennen.

Auch die Arbeit im Team hat sich verändert. Es fehlt die Nähe zuein-
ander – wir treff en uns nur wenn nöti g und gehen uns wenn mög-
lich aus dem Weg. Die gesellige Znünipause wird ausgelassen, ein 
 informeller Austausch fi ndet weniger statt . Aber es gibt auch  Positi ves 
zu berichten: Noch nie waren die Bereitschaft  und Kapazität von 
 einzelnen Mitarbeitenden grösser, in einem Krankheitsfall einzuspringen – 
oft  innerhalb von Stunden. 

Bei den Kindern und Jugendlichen konnten wir ebenfalls positi ve Ent-
wicklungen wahrnehmen. Wie alle anderen Kinder und Jugendlichen 
vermissten auch sie ihre Freunde und Freundinnen, das Training im 
Sportclub, ihre Freiräume etc. Im Gegensatz zu Kleinfamilien hatt en 
die Kinder und Jugendlichen auf dem Sunnehusareal den Vorteil, dass 
sie immer andere Kinder und Jugendliche zum Zeit verbringen und 
Spielen hatt en. Sie nutzten die Zeit, um in der Gruppe Projekte zu 
 planen und umzusetzen, beispielsweise ein Fussballturnier oder einen 
Tanzwett bewerb zu organisieren. Die Gruppe wuchs zusammen und 

die Jugendlichen kamen durch die verordnete Ruhe eben auch mehr 
zur Ruhe – dies war jedenfalls unser Eindruck.

Die Kinder und Jugendlichen meistern diese Zeit mehrheitlich sehr 
gut: Sie halten sich an die Hygienemassnahmen und schränken sich 
in der Freizeitgestaltung ein. Dass die Jugendlichen manchmal auch 
Grenzen austesten, nehmen wir beruhigt zur Kenntnis – gehört dies 
doch zu einer gesunden Entwicklung auch dazu. 

Familien, die wir ambulant begleiten, meisterten den Lockdown im 
Frühling teilweise sehr gut. Sie konnten ihre Ressourcen bündeln und 
nutzen – eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit. 

Auch die oben erwähnten positi ven Aspekte – wie der Teamzusammen-
halt, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und Jugendlichen 
untereinander und die gestärkten Beziehungen von einzelnen Mit-
arbeitenden zu Kindern und Jugendlichen – wollen wir beibehalten 
und darauf aufb auen.

Dies können wir auch dank der ruhigen, bedachten, sorgfälti gen und 
trotzdem schnellen, fl exiblen und klaren Arbeitsweise und Kommuni-
kati on unserer Organisati onsleitung. Vom Team her fühlten und 
 fühlen wir uns gut getragen und konnten und können unsere Arbeit 
mit einer Grundsicherheit täti gen. An dieser Stelle gilt unser Dank 
 unserer Leitung, die unser Schiff  auch durch unsichere (Ge-)Zeiten 
 jederzeit kompetent navigiert.

Stand: 31.12.2020 
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 planen und umzusetzen, beispielsweise ein Fussballturnier oder einen 
Tanzwett bewerb zu organisieren. Die Gruppe wuchs zusammen und 

die Jugendlichen kamen durch die verordnete Ruhe eben auch mehr 
zur Ruhe – dies war jedenfalls unser Eindruck.

Die Kinder und Jugendlichen meistern diese Zeit mehrheitlich sehr 
gut: Sie halten sich an die Hygienemassnahmen und schränken sich 
in der Freizeitgestaltung ein. Dass die Jugendlichen manchmal auch 
Grenzen austesten, nehmen wir beruhigt zur Kenntnis – gehört dies 
doch zu einer gesunden Entwicklung auch dazu. 

Familien, die wir ambulant begleiten, meisterten den Lockdown im 
Frühling teilweise sehr gut. Sie konnten ihre Ressourcen bündeln und 
nutzen – eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit. 

Auch die oben erwähnten positi ven Aspekte – wie der Teamzusammen-
halt, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und Jugendlichen 
untereinander und die gestärkten Beziehungen von einzelnen Mit-
arbeitenden zu Kindern und Jugendlichen – wollen wir beibehalten 
und darauf aufb auen.

Dies können wir auch dank der ruhigen, bedachten, sorgfälti gen und 
trotzdem schnellen, fl exiblen und klaren Arbeitsweise und Kommuni-
kati on unserer Organisati onsleitung. Vom Team her fühlten und 
 fühlen wir uns gut getragen und konnten und können unsere Arbeit 
mit einer Grundsicherheit täti gen. An dieser Stelle gilt unser Dank 
 unserer Leitung, die unser Schiff  auch durch unsichere (Ge-)Zeiten 
 jederzeit kompetent navigiert.

Stand: 31.12.2020 
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Der Vorplatz vor dem Sunnehusareal wurde neu gepfl astert und im 
Sommer konnten wir mit den Jugendlichen ein Ferienlager im Tessin 
durchführen.

Am 1. Januar 2022 wird das Gesetz über die Leistungen für Kinder 
mit einem besonderen Förder- und Schutzbedarf in Kraft  treten. Das 
 Gesetz besti mmt unter anderem, welche Leistungen Organisati onen 
wie die Familienkooperati on für Kinder und Jugendliche erbringen 
dürfen. Die Leistungen sind klar defi niert, wie zum Beispiel «Sozial-
pädagogische Betreuung und Wohnen in einem off enen Rahmen», 
«Begleitete Ausübung des Besuchsrechts» oder «Sozialpäda go-
gische Familienbegleitung». Anfang 2021 sind wir alle erforderlichen 
Dokumente und Formulare am Zusammenstellen und Erarbeiten. 
Dies machen wir teilweise in gemeinsamer Arbeit mit anderen 
sozialräumlich arbeitenden Organisati onen im Kanton Bern. Auch in 
Zukunft  wird die Familienkooperati on bedarfsgerechte und  fl exible 
Dienstleistungen für die Kinder, Jugendlichen und Familien in der 
 Region erbringen.

Danke
Danken möchten wir in erster Linie den Familien, welche  unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen und uns auch im  «Corona-Jahr» 
sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. Den Kindern und 
 Jugendlichen auf dem Sunnehusareal gebührt ebenfalls ein  grosser 
Dank, sie haben uns mit ihrer guten Laune und dem Alltagsleben 
 immer wieder von den Corona-Sorgen ablenken können.

Einen riesigen Dank möchte ich den Mitarbeitenden der Familien-
kooperati on aussprechen. Ich war und bin extrem beeindruckt und 
dankbar, wie wir das Jahr gemeistert haben und wie fl exibel alle stets 
waren, einzuspringen, wenn plötzlich jemand in Quarantäne  musste 
oder Husten hatt e. Alle Mitarbeitenden aus den  verschiedenen 
 Bereichen mussten und müssen zeitweise ausserordentlichen 
 Einsatz leisten und damit umgehen können, dass die Möglichkeit 
einer  Ansteckung bei ihrer Arbeit einfach höher ist, als wenn sie im 
Homeoffi  ce ihrer Arbeit nachgehen könnten. 

Den Vorstandsmitgliedern des Vereins der Familienkooperati on Ober-
land möchte ich für ihr Interesse und das Engagement in den ihnen 
zugeteilten Bereichen im 2020 herzlich danken.

Wir bedanken uns bei den verschiedensten Organisati onen, Fachleu-
ten, Betrieben, Schulen etc. aus der Region für die vielfälti ge und kon-
strukti ve Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.

Einen grossen Dank möchten wir auch all den zahlreichen Spendern 
und Spenderinnen aussprechen. Immer wieder können wir dank 
diesen Spenden Geld für Dinge bereitstellen, die den Kindern und 
 Jugendlichen zugute kommen. 

Wir freuen uns auf all die interessanten Herausforderungen und 
spannenden Begegnungen bei unserer Arbeit im 2021!

Karin Rauber 
Organisati onsleitung

Familienkooperati on Oberland
Sozialpädagogische Dienstleistungen
Winklenstrasse 21
3714 Fruti gen
033 672 13 28
info@familienkooperati on.ch
www.familienkooperati on.ch

Anfragen
079 759 13 28

Spendenkonto
Spar- und Leihkasse Fruti gen AG, 
3714 Fruti gen
CH53 0878 4032 6603 7025 7
Familienkooperati on Oberland
3714 Fruti gen

«Die Familienkooperati on bietet bedarfsorienti erte, mass ge-
schneiderte sozialpädagogische Dienstleistungen mit dem Ziel 
der grösst möglichen Selbstständigkeit für Kinder, Jugendliche und 
 Familien aus der Region.» So steht es in unserem Leitbild und daran 
orienti eren wir uns in der täglichen Arbeit. In den beiden letzten 
Jahresberichten  haben wir beschrieben, was das konkret bedeutet – 
bei Besuchs- oder Schulbegleitungen, bei Übergaben von Kindern 
zwischen zwei Elternteilen, bei Familienbegleitungen oder wenn 
Kinder und Jugendliche kürzere oder längere Zeit auf dem Sunne-
husareal wohnen.

Wie wir unsere Arbeit tun können, das hat sich im Jahr 2020 
 verändert, der Grund ist allen bekannt. Die Herausforderungen waren 

vielseiti g und haben sich im Laufe des Jahres verändert. Reinigen wir 
die Häuser genügend oft  und intensiv? Wie können allfällige Über-
tragungen verhindert werden? Welche Massnahmen müssen in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen getroff en werden? Wie können wir 
Mitarbeitende, welche einer Risikogruppe angehören, bestmöglich 
schützen und Arbeitsausfälle kompensieren?

Im pädagogischen Bereich beschäft igte uns, wie wir trotz den 
 Hygienevorschrift en eine Nähe zu den Kindern, Jugendlichen und 
 ihren Familien herstellen und erhalten können. Wie können wir 
 kommunizieren, wenn die Hälft e des Gesichtes bedeckt ist und somit 
die Mimik weitgehend fehlt? Oder wenn Gespräche online stattf  inden 
und wir nur einem Computer gegenübersitzen? 

WAS WIR TUN � UND WIE
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser

Vernetzen, Workshops im Sozialraum, ein neuer, 
für die Kinder aus dem Dorf off ener Spielplatz –  
von diesen Dingen schrieben wir im letzten Jahres-
bericht und alles wurde anders. Distanz halten, 
zu Hause bleiben und geschlossene Spielplätze 
waren die Realität im 2020. Wir, wie der Rest der 
Welt, wurden mit Situati onen konfronti ert, welche 
bisher unvorstellbar waren. Trotz alldem freut es 
uns, von einem guten Jahr der Familienkooperati on 
berichten zu dürfen.

Rück- und Ausblick

Für die Familien in der Region bedarfsgerechte 
und fl exible sozialpädagogische Dienstleistungen 
anbieten, das wollen wir auch oder erst recht in 
den Zeiten von Corona. Uns ist es wichti g, dass wir 
den Kindern und Jugendlichen so viel Normalität wie 
möglich bieten können. Die Kinder und Jugend-
lichen durft en stets ihre Eltern besuchen und von 

ihren Eltern besucht werden, einfach unter Einhaltung 
von Schutzmassnahmen. Meistens konnten die 
Kinder und Jugendlichen auch ihre Freunde einladen, 
sie draussen auf dem Areal oder in separaten  Räumen, 
ausserhalb der Wohngruppe, treff en. Für die 
 Familien, welche wir ambulant begleiten, waren 
wir stets erreichbar, in der ersten Zeit per Telefon, 
dann wieder vor Ort mit den vorgeschriebenen 
Schutzvorkehrungen. Mehr zum Corona-Jahr der 
Familienkooperati on können Sie im Text «Was wir 
tun – und wie» lesen.

Es gab im letzten Jahr jedoch nicht nur Corona. 
Wir waren und sind daran, ein neues sexualpäda-
gogisches Konzept zu erarbeiten, haben uns mit 
einer neuen Soft wareversion auseinandergesetzt 
und angefreundet. Wir sind in Kontakt geblieben 
mit unseren Netzwerkpartnern und -partnerinnen 
und konnten in diesen unsicheren Zeiten aufein-
ander zählen. Wir freuen uns, im neuen Jahr 
 hoff entlich wieder Workshops, Vernetzungstreff en 
und gemeinsame Fallbesprechungen zu organisieren. 

 – Durch Mitgliedschaft  im Verein Familienkooperati on Oberland
 – Durch Spenden auf unser Konto:

Spar- und Leihkasse Fruti gen AG
3714 Fruti gen
PC 30-38188-9
IBAN: CH53 0878 4032 6603 7025 7

 – Durch letztwillige Verfügungen
 – Durch die Empfehlung unserer Organisati on 

anlässlich von Familienanlässen und Todesfällen
 – Durch Naturalspenden
 – Durch Akti onen von Vereinen und Firmen 

zugunsten unserer Organisati on
 – Durch Firmenspenden anstelle von Kundengeschenken

Herzlichen Dank!

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

ORGANISATION

Vorstand
Stephan Stoller-Lauber (Präsident) | Toni Sinzig (Vize-Präsident) | Claudia Bircher Berger (Sozialpädagogik) | Annelies Grossen-Rösti  (Behördenkontakte) | Rahel Jaggi Kohler (Liegen-
schaft  und Mobiliar) | Marc Schmid (Finanzen und Controlling)

Mitarbeitende

Im Frühling wurden wir quasi über Nacht zu Lehrerinnen und Lehrern – 
wie viele Eltern in unserem Land auch. Wir lernten verschiedene 
 Möglichkeiten und Systeme kennen, wie ein Fernunterricht  gestaltet 
und organisiert werden kann. Und wir lernten, woran «unsere» 
 Kinder und Jugendlichen in der Schule arbeiten, wie sie arbeiten, wo 
ihre schulischen Stärken und Schwächen liegen. Wir arbeiteten  intensiv 
mit den Kindern und Jugendlichen zusammen und lernten sie so 
 besser kennen.

Auch die Arbeit im Team hat sich verändert. Es fehlt die Nähe zuein-
ander – wir treff en uns nur wenn nöti g und gehen uns wenn mög-
lich aus dem Weg. Die gesellige Znünipause wird ausgelassen, ein 
 informeller Austausch fi ndet weniger statt . Aber es gibt auch  Positi ves 
zu berichten: Noch nie waren die Bereitschaft  und Kapazität von 
 einzelnen Mitarbeitenden grösser, in einem Krankheitsfall einzuspringen – 
oft  innerhalb von Stunden. 

Bei den Kindern und Jugendlichen konnten wir ebenfalls positi ve Ent-
wicklungen wahrnehmen. Wie alle anderen Kinder und Jugendlichen 
vermissten auch sie ihre Freunde und Freundinnen, das Training im 
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mit unseren Netzwerkpartnern und -partnerinnen 
und konnten in diesen unsicheren Zeiten aufein-
ander zählen. Wir freuen uns, im neuen Jahr 
 hoff entlich wieder Workshops, Vernetzungstreff en 
und gemeinsame Fallbesprechungen zu organisieren. 

 – Durch Mitgliedschaft  im Verein Familienkooperati on Oberland
 – Durch Spenden auf unser Konto:

Spar- und Leihkasse Fruti gen AG
3714 Fruti gen
PC 30-38188-9
IBAN: CH53 0878 4032 6603 7025 7

 – Durch letztwillige Verfügungen
 – Durch die Empfehlung unserer Organisati on 

anlässlich von Familienanlässen und Todesfällen
 – Durch Naturalspenden
 – Durch Akti onen von Vereinen und Firmen 

zugunsten unserer Organisati on
 – Durch Firmenspenden anstelle von Kundengeschenken

Herzlichen Dank!

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

ORGANISATION

Vorstand
Stephan Stoller-Lauber (Präsident) | Toni Sinzig (Vize-Präsident) | Claudia Bircher Berger (Sozialpädagogik) | Annelies Grossen-Rösti  (Behördenkontakte) | Rahel Jaggi Kohler (Liegen-
schaft  und Mobiliar) | Marc Schmid (Finanzen und Controlling)

Mitarbeitende

Im Frühling wurden wir quasi über Nacht zu Lehrerinnen und Lehrern – 
wie viele Eltern in unserem Land auch. Wir lernten verschiedene 
 Möglichkeiten und Systeme kennen, wie ein Fernunterricht  gestaltet 
und organisiert werden kann. Und wir lernten, woran «unsere» 
 Kinder und Jugendlichen in der Schule arbeiten, wie sie arbeiten, wo 
ihre schulischen Stärken und Schwächen liegen. Wir arbeiteten  intensiv 
mit den Kindern und Jugendlichen zusammen und lernten sie so 
 besser kennen.

Auch die Arbeit im Team hat sich verändert. Es fehlt die Nähe zuein-
ander – wir treff en uns nur wenn nöti g und gehen uns wenn mög-
lich aus dem Weg. Die gesellige Znünipause wird ausgelassen, ein 
 informeller Austausch fi ndet weniger statt . Aber es gibt auch  Positi ves 
zu berichten: Noch nie waren die Bereitschaft  und Kapazität von 
 einzelnen Mitarbeitenden grösser, in einem Krankheitsfall einzuspringen – 
oft  innerhalb von Stunden. 

Bei den Kindern und Jugendlichen konnten wir ebenfalls positi ve Ent-
wicklungen wahrnehmen. Wie alle anderen Kinder und Jugendlichen 
vermissten auch sie ihre Freunde und Freundinnen, das Training im 
Sportclub, ihre Freiräume etc. Im Gegensatz zu Kleinfamilien hatt en 
die Kinder und Jugendlichen auf dem Sunnehusareal den Vorteil, dass 
sie immer andere Kinder und Jugendliche zum Zeit verbringen und 
Spielen hatt en. Sie nutzten die Zeit, um in der Gruppe Projekte zu 
 planen und umzusetzen, beispielsweise ein Fussballturnier oder einen 
Tanzwett bewerb zu organisieren. Die Gruppe wuchs zusammen und 

die Jugendlichen kamen durch die verordnete Ruhe eben auch mehr 
zur Ruhe – dies war jedenfalls unser Eindruck.

Die Kinder und Jugendlichen meistern diese Zeit mehrheitlich sehr 
gut: Sie halten sich an die Hygienemassnahmen und schränken sich 
in der Freizeitgestaltung ein. Dass die Jugendlichen manchmal auch 
Grenzen austesten, nehmen wir beruhigt zur Kenntnis – gehört dies 
doch zu einer gesunden Entwicklung auch dazu. 

Familien, die wir ambulant begleiten, meisterten den Lockdown im 
Frühling teilweise sehr gut. Sie konnten ihre Ressourcen bündeln und 
nutzen – eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit. 

Auch die oben erwähnten positi ven Aspekte – wie der Teamzusammen-
halt, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und Jugendlichen 
untereinander und die gestärkten Beziehungen von einzelnen Mit-
arbeitenden zu Kindern und Jugendlichen – wollen wir beibehalten 
und darauf aufb auen.

Dies können wir auch dank der ruhigen, bedachten, sorgfälti gen und 
trotzdem schnellen, fl exiblen und klaren Arbeitsweise und Kommuni-
kati on unserer Organisati onsleitung. Vom Team her fühlten und 
 fühlen wir uns gut getragen und konnten und können unsere Arbeit 
mit einer Grundsicherheit täti gen. An dieser Stelle gilt unser Dank 
 unserer Leitung, die unser Schiff  auch durch unsichere (Ge-)Zeiten 
 jederzeit kompetent navigiert.

Stand: 31.12.2020 
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Der Vorplatz vor dem Sunnehusareal wurde neu gepfl astert und im 
Sommer konnten wir mit den Jugendlichen ein Ferienlager im Tessin 
durchführen.

Am 1. Januar 2022 wird das Gesetz über die Leistungen für Kinder 
mit einem besonderen Förder- und Schutzbedarf in Kraft  treten. Das 
 Gesetz besti mmt unter anderem, welche Leistungen Organisati onen 
wie die Familienkooperati on für Kinder und Jugendliche erbringen 
dürfen. Die Leistungen sind klar defi niert, wie zum Beispiel «Sozial-
pädagogische Betreuung und Wohnen in einem off enen Rahmen», 
«Begleitete Ausübung des Besuchsrechts» oder «Sozialpäda go-
gische Familienbegleitung». Anfang 2021 sind wir alle erforderlichen 
Dokumente und Formulare am Zusammenstellen und Erarbeiten. 
Dies machen wir teilweise in gemeinsamer Arbeit mit anderen 
sozialräumlich arbeitenden Organisati onen im Kanton Bern. Auch in 
Zukunft  wird die Familienkooperati on bedarfsgerechte und  fl exible 
Dienstleistungen für die Kinder, Jugendlichen und Familien in der 
 Region erbringen.

Danke
Danken möchten wir in erster Linie den Familien, welche  unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen und uns auch im  «Corona-Jahr» 
sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. Den Kindern und 
 Jugendlichen auf dem Sunnehusareal gebührt ebenfalls ein  grosser 
Dank, sie haben uns mit ihrer guten Laune und dem Alltagsleben 
 immer wieder von den Corona-Sorgen ablenken können.

Einen riesigen Dank möchte ich den Mitarbeitenden der Familien-
kooperati on aussprechen. Ich war und bin extrem beeindruckt und 
dankbar, wie wir das Jahr gemeistert haben und wie fl exibel alle stets 
waren, einzuspringen, wenn plötzlich jemand in Quarantäne  musste 
oder Husten hatt e. Alle Mitarbeitenden aus den  verschiedenen 
 Bereichen mussten und müssen zeitweise ausserordentlichen 
 Einsatz leisten und damit umgehen können, dass die Möglichkeit 
einer  Ansteckung bei ihrer Arbeit einfach höher ist, als wenn sie im 
Homeoffi  ce ihrer Arbeit nachgehen könnten. 

Den Vorstandsmitgliedern des Vereins der Familienkooperati on Ober-
land möchte ich für ihr Interesse und das Engagement in den ihnen 
zugeteilten Bereichen im 2020 herzlich danken.

Wir bedanken uns bei den verschiedensten Organisati onen, Fachleu-
ten, Betrieben, Schulen etc. aus der Region für die vielfälti ge und kon-
strukti ve Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.

Einen grossen Dank möchten wir auch all den zahlreichen Spendern 
und Spenderinnen aussprechen. Immer wieder können wir dank 
diesen Spenden Geld für Dinge bereitstellen, die den Kindern und 
 Jugendlichen zugute kommen. 

Wir freuen uns auf all die interessanten Herausforderungen und 
spannenden Begegnungen bei unserer Arbeit im 2021!

Karin Rauber 
Organisati onsleitung

Familienkooperati on Oberland
Sozialpädagogische Dienstleistungen
Winklenstrasse 21
3714 Fruti gen
033 672 13 28
info@familienkooperati on.ch
www.familienkooperati on.ch

Anfragen
079 759 13 28

Spendenkonto
Spar- und Leihkasse Fruti gen AG, 
3714 Fruti gen
CH53 0878 4032 6603 7025 7
Familienkooperati on Oberland
3714 Fruti gen

«Die Familienkooperati on bietet bedarfsorienti erte, mass ge-
schneiderte sozialpädagogische Dienstleistungen mit dem Ziel 
der grösst möglichen Selbstständigkeit für Kinder, Jugendliche und 
 Familien aus der Region.» So steht es in unserem Leitbild und daran 
orienti eren wir uns in der täglichen Arbeit. In den beiden letzten 
Jahresberichten  haben wir beschrieben, was das konkret bedeutet – 
bei Besuchs- oder Schulbegleitungen, bei Übergaben von Kindern 
zwischen zwei Elternteilen, bei Familienbegleitungen oder wenn 
Kinder und Jugendliche kürzere oder längere Zeit auf dem Sunne-
husareal wohnen.

Wie wir unsere Arbeit tun können, das hat sich im Jahr 2020 
 verändert, der Grund ist allen bekannt. Die Herausforderungen waren 

vielseiti g und haben sich im Laufe des Jahres verändert. Reinigen wir 
die Häuser genügend oft  und intensiv? Wie können allfällige Über-
tragungen verhindert werden? Welche Massnahmen müssen in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen getroff en werden? Wie können wir 
Mitarbeitende, welche einer Risikogruppe angehören, bestmöglich 
schützen und Arbeitsausfälle kompensieren?

Im pädagogischen Bereich beschäft igte uns, wie wir trotz den 
 Hygienevorschrift en eine Nähe zu den Kindern, Jugendlichen und 
 ihren Familien herstellen und erhalten können. Wie können wir 
 kommunizieren, wenn die Hälft e des Gesichtes bedeckt ist und somit 
die Mimik weitgehend fehlt? Oder wenn Gespräche online stattf  inden 
und wir nur einem Computer gegenübersitzen? 
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