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Im August 2015 übernahm ich von Heini Nufer – mit gros
sem Respekt vor dieser Aufgabe – das Präsidium des Vereins 
Pinocchio, nachdem ich ein Jahr im Vorstand mitwirken 
durfte. Obwohl ich von 1984 bis 1994 im Sozialdepar
tement für die Subventionierung privater Trägerorganisa
tionen durch die Stadt Zürich zuständig war, hatte ich da
nach – aufgrund anderer beruflicher Schwerpunkte – mit 
dem Verein Pinocchio kaum mehr direkte Kontakte. So war 
es mir wichtig, den Verein Pinocchio erneut kennenzuler
nen: die Idee, sein Werden, Aufgaben, Mitarbeitende, Da
ten, Berichte, Finanzierung und Kosten. 

1981 entwickelte Heidi Urben im Rahmen ihrer Aus
bildung zur Sozialpädagogin die Idee einer Beratungsstelle 
für Eltern und Kinder. Ihre Erfahrung in einem Kinderhort 
zeigte, dass frühzeitig ernst genommene Schwierigkeiten 
von Kindern helfen, längerfristige oder gar dauerhafte Pro
bleme zu verhindern. Diese Erkenntnis teile ich aus voller 
Überzeugung. Ihre Bedeutung habe ich unter anderen Vor
zeichen im Rahmen eindrücklicher Begegnungen mit Ju
gendlichen und ihrem sozialen Umfeld erfahren, als ich an 
der Jugendanwaltschaft Winterthur die Praxis der Jugend
strafrechtspflege im Kanton Zürich kennenlernte, die sich 
am Grundsatz von Hilfe, Unterstützung und Begleitung von 
jungen Menschen orientiert, die mit ihren Delikten nicht 
selten Träger und Trägerinnen von Symptomen sind.

Wer mit dem Verein und der Beratungsstelle in Kontakt 
tritt, mag sich fragen, wie sie zu ihrem Namen gekommen 
sind. So wollte auch ich mir die wechselvolle Geschichte des 

Pinocchio neu erschliessen, die ich nur noch der Spur nach 
präsent hatte, und sie so verstehen, dass ich die Verbindung 
zum Namen unserer Institution herzustellen vermag. Pinoc
chio kennen wir allgemein mit seiner langen Nase, die beim 
Lügen länger und länger wird. Was aber ist der Bezug un
seres sozialpädagogischen Beratungsangebots zur Geschich
te, die Carlo Collodi 1883 niederschrieb? Pinocchio eckte 
immer wieder an, spürte zwar, wer es gut mit ihm meinte, 
und musste sich doch immer wieder zwischen Gut und Böse 
entscheiden; er begegnete den Themen, denen alle Kinder 
im Laufe ihres Älterwerdens ausgesetzt sind. Aber, so oft er 
auch Wege wählte, die für ihn nachteilig endeten, wurde er 
immer wieder angenommen und erhielt eine neue Chance. 

Bedingungslos zu Kindern zu stehen, ihre Anliegen, Be
dürfnisse und Rechte ins Zentrum zu stellen – darauf kon
zentriert sich die Beratungsstelle Pinocchio seit nun mehr 
als 33 Jahren mit grossem Engagement, professionell und 
wirkungsvoll. Ganz im Sinn der PinocchioGeschichte von 
Carlo Collodi, in der Erwachsene der Holzfigur mit offenen 
Ohren, Verständnis und Menschlichkeit begegneten. 

Ich bin stolz, dieses Werk begleiten und unterstützen zu 
dürfen. Und ich freue mich, es zusammen mit den KollegIn
nen in Vorstand und Team sorgfältig und dennoch innovativ 
weiter entwickeln zu können. Ein neues Angebot von Pinoc
chio ist etwa das Elterntraining «Kinder im Blick». Neu ist 
aber auch, dass für das von Pinocchio in Pionierarbeit auf
gebaute Angebot KidsCare seit Anfang des laufenden Jahres 
der neu gegründete Verein KOKON zuständig ist. KOKON 

BERICHT DES PRÄSIDENTEN

EIN HERZ FÜR PINOCCHIO
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(gemeinsam mit dem Verein Schlupfhuus gegründet) ist 
Träger der ambulanten Leistungen im Bereich der Opferhil
fe und vorsorge für Kinder und Jugendliche; die Grundidee 
der neuen Struktur ist, gewaltbetroffenen Kindern und Ju
gendlichen noch rascher, gezielter und wirkungsvoller Hilfe 
bieten zu können. Inhaltlich und persönlich bleibt Pinoc
chio KidsCare verbunden.

Das Anliegen, Kinder und ihre Rechte konsequent ins 
Zentrum zu stellen, ihr Wohl immer als Richtschnur im 
Blick zu behalten, verbindet den Verein Pinocchio mit an
deren Trägerorganisationen privater sozialer Institutionen in 
der Region, mit den Sozialen Diensten, der Schulsozialar
beit, der Stadtpolizei sowie der Kindes und Erwachsenen
schutzbehörde der Stadt Zürich, der Opferhilfe und dem 
Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich. 
Ihnen allen danke ich bestens für die konstruktive Zusam
menarbeit. 

Ein besonderer Dank und hohe Anerkennung gilt den 
Sponsoren, den Spenderinnen und Spendern, die mit ihren 
Beiträgen insbesondere jene Schritte erlauben, die für die 
Gewährleistung und Entwicklung unseres Angebotes unab
dingbar sind, jedoch durch die definierten Beitragsregelun
gen der öffentlichen Hand nicht gedeckt wären. Zu diesem 
wichtigen, geschätzten Kreis der PinocchioDonatorInnen 
und Freunde zähle ich auch Vito und Patrizia Giglio, die 
uns Jahr für Jahr als GastgeberInnen im Rahmen des Bene
fizessens verwöhnen. 

Ein herzliches Dankeschön für ihren eindrücklich überzeu
genden Einsatz und ihr tatkräftiges Mittragen entbiete ich 
den Kolleginnen im Vorstand sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Beratungsstelle, allen voran Melitta 
Steiner. Ihr gratuliere ich bei dieser Gelegenheit sehr herz
lich zu ihrem eben erst erworbenen Master in Erziehungs
wissenschaften.

Mit grossem Dank hat die letzte Mitgliederversamm
lung Heini Nufer als Präsident und Eveline Hüssy als Ak
tuarin aus dem Vorstand verabschiedet. Ihren langjährigen 
Einsatz für Verein und Beratungsstelle Pinocchio möchte 
ich an dieser Stelle nochmals ganz speziell und mit beson
derer Anerkennung würdigen. Ihnen gebührt ein herzliches 
Merci!

Bruno Hohl
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Das vergangene Jahr geht in vielerlei Hinsicht als ein denk
würdiges in die Chronik der Beratungsstelle Pinocchio ein. 
Zum Jahresauftakt zauberten Vito und Patrizia Giglio ein
mal mehr kulinarische Köstlichkeiten auf die Teller unserer 
treuen Gemeinde zahlender Benefizgäste. Mit ihrem En
gagement zugunsten der Beratungsstelle zeigen sie ein sozia
les Engagement, das seinesgleichen sucht.

Mit grossem Bedauern verzichtet die Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich ab 2015 auf die Subventionierung von 
Pinocchio. Die seit 1988 bestehende Zusammenarbeit ist 
damit leider zu Ende. Die nahezu 70 000 Franken fehlenden 
kantonalen Beiträge hätten uns in grosse finanzielle Schwie
rigkeiten gebracht, wäre uns nicht der Ladies’Lunch zu Hilfe 
geeilt. Dank dem grosszügigen und überaus herzlichen En
gagement der Damen konnte ein Defizit verhindert werden. 
Nochmals ein grosses Dankeschön an alle Spenderinnen 
und an die professionellen Organisatorinnen des Anlasses. 
Im Laufe des Jahres waren wir gezwungen, die Tarife nach 
oben anzupassen und insbesondere für Eltern, die ausser
halb der Stadt Zürich wohnen, einen nicht subventionierten  
Elternbeitrag zu berechnen. Die Tariferhöhung hat, ersten 
Befürchtungen zum Trotz, der Attraktivität unseres Ange
bots keinen Abbruch getan. 

Zeitintensiv gestaltete sich die Sicherung und Weiter
führung des KidsCareProjektes; das Angebot für von häus
licher Gewalt betroffene Kinder und Jugendlichen (vgl. Sei
te 17). Für die Beratungsstelle Pinocchio war der Auf und 
Ausbau von KidsCare in verschiedener Hinsicht wichtig und 

wegleitend. Namentlich im Bereich der Vernetzung mit an
deren Fachstellen der Opferberatung und der gesetzlichen 
Kinder und Jugendhilfe hat KidsCare für den lokalen und 
nationalen Bekanntheitsgrad der Beratungsstelle Pinocchio 
für einen grossen und nachhaltigen Mehrwert gesorgt. Eine 
weitere enge fachliche und personelle Zusammenarbeit mit 
dem Mutterhaus Pinocchio ist bis auf weiteres gewährleistet. 

Pinocchio segelt ab 2016 wieder alleine los. Zeit zum 
Innehalten, für eine Auslegeordnung und einen Blick in die 
Zukunft. Die Frage der Positionierung, wo steht die Bera
tungsstelle Pinocchio mit ihrem Angebot, was wird nach
gefragt und welche Ziele und Ausrichtungen streben wir an 
– diese Fragen werden uns längere Zeit beschäftigen. 

Mein Dank gilt den Mitarbeitenden von Pinocchio und 
KidsCare sowie den Mitgliedern des Vorstandes für ihre 
Geduld und die Nachsicht für die nicht immer einfach zu 
ertragenden Umstände, die Veränderungen so mit sich brin
gen. Besonderen Dank verdient unser langjähriger Grafiker 
Jae Erne, der uns über Jahre zu einem frischen grafischen 
Auftritt verholfen hat. 

Melitta Steiner

BERICHT DER GESCHÄFTSSTELLE
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BERICHT DER BERATERINNEN

Eltern in Not, Kinder im Fokus, so das diesjährige Thema 
in unserem Jahresbericht. Wenn Eltern in Not sind, drängt 
sich, um das Wohlergehen der Kinder zu sichern, meist 
schnell die Frage und die Prüfung von unterstützenden 
Massnahmen auf. Aber nicht diese ohne Zweifel wichtige 
Perspektive steht im Vordergrund unserer Beiträge. Es ist 
uns ein Anliegen, Eltern zu Wort kommen zu lassen, die 
trotz eigener Versehrtheit und schwierigen sozialen Be
dingungen immer wieder versuchen, die Bedürfnisse ihrer 
Kinder im Blick zu behalten. Das schliesst unterstützende 
Massnahmen nicht aus. Auf eine besondere Weise gefordert 
sind Eltern, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind (vgl. 
den KidsCareJahresbericht in diesem Heft). 

Wir verabschieden uns von unserer langjährigen Super
visorin Esther Schoellkopf. Sie hat unsere Arbeit mit Eltern 
und Kindern in der regelmässigen Supervision begleitet und 
ich bedanke mich, auch im Namen der Teamkolleginnen 
und kollegen, für den Gastbericht in diesem Heft. Ein Aus
senblick ist in Ergänzung zur Innensicht oft besser in der 
Lage, die Essenz einer Arbeit zu erfassen und auf den Punkt 
zu bringen. 

Zwei Themen widmeten wir uns im vergangen Ver
einsjahr ausführlich. Eingehend beschäftigte uns die Prob
lematik von hochkonflikthaften Eltern (vgl. Jahresbericht 
2014). Auf der Suche nach problemadäquaten Beratungs 
und Unterstützungsformen, die für Eltern hilfreich sein 
könnten, begegneten wir dem strukturierten Elternkurs 
Kinder im Blick (KIB).

Der Kurs gehört in verschiedenen deutschen Bundesländern 
bereits zum Standardangebot der psychosozialen Versorgung 
und ist auf seine Wirkung hin positiv evaluiert worden. 

Wir haben uns entschieden, den Elternkurs in naher 
Zukunft anzubieten. Christina Häberlin und Norbert Wolff 
haben bereits mit einem Ausbildungskurs begonnen. Auf 
dem Platz Zürich existiert, vom Angebot der Viventa abge
sehen, bis heute kein Angebot mit dem Ziel, hochkonflikt
hafte Eltern anzusprechen. Der Elternkurs ist auf sechs Sit
zungen begrenzt. Die Beratung kann, wenn von den Eltern 
gewünscht und notwendig, in der Beratungsstelle Pinocchio 
weitergeführt werden. Weitere Informationen über das  
Elternprogramm finden Sie unter: www.kib.de 

Das zweite Thema, dem wir uns widmeten, bestand in 
einer Evaluation über die Zufriedenheit der Eltern und Kin
der, die uns und unser Angebot aufsuchten. Wir verschick
ten gegen hundert Fragebogen an Eltern und Kinder, der 
Rücklauf lag mit fünfzig Prozent weit über dem üblichen 
Durchschnitt. Welche Fragestellung uns interessierte und 
wie die Resultate ausgefallen sind, lesen Sie in der Mitte die
ses Berichts. Soviel sei verraten, die Eltern und Kinder, die 
uns aufsuchten, stellten uns und unserer Arbeit ein durch
wegs positives Zeugnis aus.

Melitta Steiner
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Dieser Titel lässt verschiedene Interpretationen zu: Geht es  
darum, dass Eltern zwar in Not sind, das Kind aber als 
Symptomträger angemeldet wird und im Fokus steht? Oder 
geht es eher darum, dass Eltern in Not sind, ihr Kind aber 
die Aufmerksamkeit erhält, die sie für sich auch benötigen? 
Wir stehen schon mitten in der Problematik, die uns in der 
Arbeit mit Kindern begleitet. Diese unterscheidet sich von 
derjenigen mit Erwachsenen insofern, als Kinder von ihren 
Eltern und ihrer Fürsorge abhängig sind. 

Wie wir wissen, ist die Zustimmung der Eltern dafür, 
dass ein Kind Einzelstunden bei einer Therapeutin erhält, 
eine optimale Voraussetzung für eine sinnvolle und erfolg
reiche Arbeit mit dem Kind und seinen Eltern. Aber wie 
kann in einer aufgewühlten, instabilen Situation ein Raum 
geschaffen werden, welcher dem Kind ermöglicht, seine 
Ängste, seine Aggressionen und Wünsche auszudrücken? 
Für viele Eltern ist dieser Schritt mit einer Kränkung ver
bunden. Nicht nur übergeben sie ihr Kind einer Fachper
son, von der die Eltern annehmen, sie wisse sowieso alles 
besser, sondern diese entzieht den Eltern auch den Einblick 
in die therapeutische Beziehung. Die Eifersucht auf das 
Kind, das so viel Zuwendung erhält, oder die Rivalität mit 
der Therapeutin, von der fantasiert wird, sie sei die bessere 
Mutter beziehungsweise der bessere Vater, kann bei Eltern 
zum Versuch führen, diesen Raum dem Kind streitig zu 
machen. Wenn die MutterKindBeziehung zudem sym
biotische Züge annimmt, wird die Therapeutin nur ungern 
als Dritte zugelassen. Wir sehen, dieser Raum beflügelt bei 

Eltern die unterschiedlichsten Fantasien, welchen Einfluss 
die Therapeutin auf das Kind und dadurch auf die Eltern 
beziehungsweise auf die Familie hat. Andrerseits gibt es El
tern, die ihr Kind scheinbar ohne Bedenken, ja sogar gerne 
einer Fachperson abgeben, so als würden sie das Kind mit 
seinem unerträglichen Verhalten abschieben wollen. Das 
Kind wird als Symptomträger zum Sündenbock und ent
lastet die Eltern scheinbar von ihren Schuldgefühlen. Dann 
steht das Kind im Fokus der Schuldzuweisung, welche der 
Entwicklung eines fördernden Raumes im Wege steht. Oder 
es handelt sich um Eltern, die ihrem Kind die Zuwendung 
und Fürsorge entzogen haben, weil sie die Stabilisierung ih
rer eigenen psychischen und sozialen Situation zu sehr in 
Anspruch nimmt. 

Eines der wichtigsten Ziele in der Elternarbeit ist, dass 
sich Eltern ohne Vor und Werturteil den Eigenarten ih
res Kindes zuwenden und versuchen, dessen Beweggründe 
nachzuvollziehen. Für die Therapeutin stellt sich dann stets 
die Aufgabe, mit den Eltern zunächst ein Klima der Wert
schätzung und Anerkennung ihrer Elternrolle aufzubauen 
und von dieser Basis aus das Augenmerk auf ihr Kind zu 
wenden. Wenn jedoch Eltern dem Druck von Kindergar
ten, Schule oder auch von Behörden ausgesetzt sind und 
das Kind mit seinen Verhaltensauffälligkeiten oder Symp
tomen als Sündenbock dient, so wird es schwierig für die 
Therapeutin, solchen Eltern Empathie entgegenzubringen. 
Die Versuchung ist dann gross, sich ganz auf die Seite des 
Kindes zu stellen, sich nur mit ihm zu identifizieren, die 

Esther Schoellkopf Steiger,  
Psychoanalytikerin in privater 
Praxis, Zürich

GASTBERICHT VON ESTHER SCHOELLKOPF

ELTERN IN NOT, KINDER IM FOKUS
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Eltern zu entwerten und eine Abneigung gegen sie aufzu
bauen. Gelingt es der Therapeutin, ihre heftigen Affekte zu 
analysieren, so kann dies zu einem vertieften Verständnis 
für die Not der Eltern führen. Der Unmut der Therapeutin 
über immense Ansprüche von Eltern kann auf deren ver
steckten Ärger, was von ihnen alles verlangt wird, hinweisen. 
Die Affekte der Therapeutin werden zu einem Instrument, 
das zum Verständnis der Eltern verwendet werden kann und 
zur Beruhigung der Situation führt. Die wohlwollende Be
ziehung zwischen Eltern und Therapeutin wird dann zur 
Basis, auf welcher das Schwierige, was in Elterngesprächen 
als noch Unverarbeitetes zum Ausdruck kommen kann, von 
beiden Seiten besser ertragen wird. Diese Basis muss aber 
immer wieder erkämpft werden. In Identifikation mit der 
Therapeutin beginnen die Eltern, sich für die Verhaltens
weisen ihres Kindes zu interessieren, sich diesen liebevoll 
anzunähern und deren Hintergründe vielleicht sogar nach
zuvollziehen. 

Wie aber kann ein Raum für das Kind erschaffen wer
den, in welchem es seine unbewussten Botschaften durch 
Worte, Spiele, Zeichnungen, Fantasien oder auch durch sein 
Verhalten mitteilen kann? Der Psychoanalytiker Wilfried 
Bion prägte den Satz: «no memory, no desire». Dies bedeu
tet, dass alle Informationen über das Kind und alle vorge
fassten Meinungen «vergessen» und keine Erwartungen an 
die Begegnung mit dem Kind gestellt werden sollen. Dann 
stellt sich bei der Therapeutin ein meist nicht bewusstes 
Hin und Herpendeln, ein Oszillieren zwischen einer eher 

beobachtenden, Abstand wahrenden Position und einer be
teiligten, sich mit dem Kind identifizierenden Position ein. 
Es ist ein Idealzustand, den man wie ein Floss auf hoher 
See anpeilen kann, ein Zustand, der aber immer wieder zu 
entgleiten droht, wenn die Wogen hochgehen. Denn Seele 
ist Ausdehnung, sagt Freud. Der Raum, den wir anbieten, 
verführt zwar zur Ausdehnung, ist aber nicht grenzenlos. 
Er hilft uns, die Seele des Kindes im Schutze der zeitlichen 
Beschränkung der Behandlungsstunde, der Begrenzung des 
realen Raumes und der professionellen Neutralität der The
rapeutin zu erkunden. 

Diese Form der Begegnung gibt uns Aufschluss über 
die Art der Beziehungswünsche des Kindes, wie stabil sein 
Selbstvertrauen ist oder wie verletzlich es sich fühlt. Wir ler
nen seine Ängste kennen, seinen Umgang mit seinen kör
perlichen Bedürfnissen und mit den altersgemässen Anfor
derungen der Realität. Anhand der Analyse der Abwehren, 
die das Kind gegen innere und äussere Gefahren aufgebaut 
hat, erfahren wir, wie stark seine IchFähigkeiten einge
schränkt sind, aber auch, welche Ressourcen es entwickelt 
hat. Fühlt sich das Kind in seiner Eigenart «wahrgenom
men» und erkannt und sind auch die Eltern bereit, ihrem 
Kind diesen Raum zu ermöglichen, so kann das «Kind im 
Fokus» für alle Beteiligten zu einer neuen Erfahrung werden. 

Esther Schoellkopf Steiger
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Als ich die Mutter von Pierre kennenlernte, lebte die Familie 
seit wenigen Monaten in Zürich. Sie waren aus Afrika zuge
zogen über verschiedene Wohnstationen im Kanton. Frau S. 
hatte drei Kinder, den damals elfjährigen Pierre und dessen 
zwei jüngere Halbschwestern. Frau S. hatte sich gerade vom 
Vater der Jüngeren getrennt, der Vater von Pierre lebte seit vie
len Jahren in Afrika mit wenigen Kontakten zum Sohn. Frau 
S. bemühte sich, wirtschaftlich unabhängig zu werden, indem 
sie verschiedene Arbeiten in Schichtarbeit ausübte, was die 
Familienorganisation schwierig machte. Während die Schwes
tern sich offenbar gut in der Kita eingelebt hatten, tat sich 
Pierre schwer mit dem Ankommen im neuen Quartier und 
Schulhaus. Er war ein gut begabter Junge, körperlich schon in 
der Pubertät und interessemässig zu Teenagerthemen hingezo
gen. In der neuen Umgebung war er einsam und unsicher. Die 
einzige Person, mit der Pierre persönliche Belange besprach, 
war die Mutter, mit der es auch heftige Konflikte gab. Frau S. 
war am Ende ihrer Kräfte. Sie fühlte sich mitschuldig an der 
Einsamkeit von Pierre, dem mehrere Beziehungsabbrüche und 
Lebensortswechsel zugemutet worden waren. Wir sprachen 
über ihre eigene Lebensgeschichte mit vielen Übergängen und 
wenig Halt durch ihre Eltern, als Grundlage ihres Mutter
seins, über Fragen zu Normen und Werten, Enttäuschungen 
und Stolz als Mutter und Partnerin in aktuellen Auseinander
setzungen mit Erziehungszielen und schwierigkeiten. Die 
Beratungsgespräche fanden ohne Kinder statt. Sie halfen Frau 
S., ihr Vertrauen in die eigenen Erziehungskompetenzen zu 
stärken und erneut Zuversicht zu entwickeln. Dadurch konnte 

sie die Schul, Hort und Freizeitsituation von Pierre etwas 
günstiger beeinflussen, und die Beratungssequenz wurde auf 
Wunsch der Mutter nach einigen Sitzungen abgeschlossen.

Zwei Jahre später meldete sich die Mutter erneut wegen 
Sorgen mit Pierre. Er sei ein guter Oberstufenschüler, nun 
gebe es aber Probleme mit Ausprobieren von Drogen, Alko
hol und ersten sexuellen Kontakten. Auf Wunsch der Mutter 
kam Pierre in zwei Sitzungen zu mir. Er erzählte recht offen 
von Lebensbereichen, die ihn beschäftigten: Peers, Abgren
zungen der Mutter und Familie gegenüber und seine inneren 
und äusseren Auseinandersetzungen mit Schule, Leistung und  
Lebenszielen. Seine grosse Verbundenheit, eine sichere hal
tende Bindung mit der Mutter wurde deutlich. Auf diese 
wichtigste Ressource konnten die Mutter und ich in unseren 
folgenden Beratungsgesprächen immer wieder Bezug nehmen. 
Anhand der pubertätstypischen Konflikte sprachen wir über 
die Bedeutung von Risikoverhalten, Ablösungsbestrebungen, 
Selbstverantwortung und Selbstwahrnehmung des Jugend
lichen und die damit verbundene Angst bei Mutter und Sohn 
sowie die Möglichkeiten der Mutter, Pierre zu unterstützen. 
Die Gespräche beruhigten und stärkten die Mutter.

Christina Häberlin

BEISPIELE AUS DER BERATUNGSPRAXIS

PIERRE
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Milos Mutter meldet sich in unserer Beratungsstelle, weil sie 
sich für Milo eine therapeutische Begleitung wünscht. Der 
achtjährige Milo wohnt je zur Hälfte bei seiner Mutter und 
seinem Vater. Beide Elternteile haben mit dem neuen Part
ner beziehungsweise der neuen Partnerin eine weitere Toch
ter. Während der Trennung gab es zwischen den Eltern viel 
Streit, in einem Fall hat Milo auch eine Situation mit Ge
walt miterlebt. Nach der Trennung endeten viele Gespräche 
über Milo in gegenseitigen Vorwürfen, die Eltern resignier
ten und hörten schliesslich ganz auf, miteinander zu reden. 
Aktuell kommunizieren sie lediglich noch über SMS. Die 
Mutter stellt sich vor, dass Milo die beiden Familienteile als 
zwei sehr unterschiedliche Welten erleben muss. Die Brü
cke zwischen den Welten muss Milo jeweils alleine schlagen. 
Etwa ein Jahr vor der Trennung musste bei der Mutter ein 
Gehirntumor entfernt werden, was für diese ein traumati
sches Erlebnis war. Aktuell durchlebt die Mutter erneut eine 
Krise: Ihr jetziger Partner, Vater von Milos Halbschwester, 
hat sich von ihr getrennt. Gleichzeitig hat sie wieder, wie 
damals vor der Entfernung des Gehirntumors, öfters starke, 
migräneartige Kopfschmerzen. Beides belastet die Mutter 
sehr; sie leidet deshalb unter depressiven Zuständen.

Milo geniesst es, zu den therapeutischen Sitzungen zu 
kommen und einen Raum zu erhalten, wo seine Sorgen ge
hört werden. Anfangs bringt er sich vor allem über das ge
meinsame Spiel mit der Beraterin ein. In einer der Stunden 
beginnt er, einer Puppe die Haare zu schneiden; er fragt sich, 
ob darunter eine Narbe sichtbar werde. Es wird deutlich, 

dass er die Angst der Mutter vor einer erneuten Erkrankung 
wahrnimmt und sich deswegen sorgt. Gleichzeitig kann er 
mit niemandem diese Sorge teilen, weder mit seiner Mutter, 
die er nicht noch zusätzlich belasten möchte, noch mit dem 
Vater, das erschiene ihm als Verrat an der Mutter. Wie er mit 
dieser schwierigen Situation umgeht, zeigt sich auf andere 
Weise in den Beratungsstunden: Er beginnt, alles zu bestim
men, was in den Stunden zu geschehen hat. Spielen wir mit 
der Knetmasse, muss ich es ganz genau so machen wie er. Es 
darf keine Abweichungen geben, als hätte er Angst, dass ihm 
alles, was er nicht kontrollieren kann, entgleitet. Bei den 
gemeinsamen Bastelarbeiten gerät er regelmässig in grossen 
Stress: Er möchte unbedingt am Ende der Stunde fertig sein, 
beeilt sich deshalb, aber wenn es dennoch deutlich wird, 
dass er es nicht schaffen wird, will er einerseits, dass ich ihm 
helfe, andererseits kränkt ihn mein Einmischen. Es scheint, 
dass er, obwohl er Hilfe und Nähe sucht, sich dadurch aber 
auch klein und schwach fühlt und deshalb Angst bekommt, 
die Kontrolle zu verlieren. 

Die Aufgabe der Beratung ist es, mit den Eltern zusam
men Milos Bedürftigkeit zu erkennen, aber auch seine An
strengungen, seine Welt zusammenzuhalten, anzuerkennen.

Mirjam Giagonia

MILO
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Daniel ist das dritte von vier Kindern, seine Brüder sind drei 
bzw. fünf Jahre älter, seine Schwester zwei Jahre jünger. Er 
besucht das 1. Jahr im Kindergarten. Der Vater ist selbstän
dig erwerbend, mit einem unregelmässigen Einkommen, die 
Mutter Hausfrau. 

Daniel hat ein lebhaftes Temperament und wird von 
den Eltern als erzieherisch sehr herausfordernd erlebt. Er be
nötige viel Aufmerksamkeit, könne nicht gut alleine spielen 
und ärgere seine älteren Brüder häufig. Diese könnten gut 
miteinander spielen und würden Daniel oft als störend emp
finden, daher fühle sich dieser ausgeschlossen. Daniel falle es 
wiederum schwer, sich im Spiel an die kleine Schwester an
zupassen. Er reagiere eifersüchtig, wenn diese die Aufmerk
samkeit der Eltern erhalte. So hat Daniel einen schweren 
Stand in der Familie, ist häufig traurig und unzufrieden und 
bewirkt seinerseits viel Unruhe und Streit in der Familie. 
Die Eltern möchten Daniel unterstützen und auch ihren 
Umgang mit ihm verändern, damit Konfliktsituationen we
niger häufig eskalieren. 

Im Kindergarten wird Daniel als aufgeweckter und leben
diger Junge wahrgenommen. Die Kindergärtnerin beschreibt 
ihn als begeisterungsfähig, er habe viel Kraft und Energie, be
wege sich gerne, wolle überall der Schnellste und Beste sein, 
gleichzeitig habe er Mühe, seine Impulse zu steuern und län
gere Zeit an einer Sache dran zu bleiben. Schwierig wäre es, 
wenn er seinen Willen nicht bekomme, dann werde er schnell 
wütend und aggressiv. Sie wünscht sich, dass Daniel besser 
mit Enttäuschungen oder seiner Wut umzugehen lernt.

Aus dem bisher Geschilderten wird deutlich, dass sich Da
niel in vielen Situationen behaupten muss: Er muss sich 
noch an die Strukturen des Kindergartens gewöhnen, in der 
Gruppe seinen Platz finden, und rivalisiert zu Hause mit 
den Geschwistern. Im geschützten Setting der Beratungs
stelle zeigt sich Daniel als kreativ und ideenreich. Er liebt 
die Herausforderung eines Wettstreits, sucht und benötigt 
Erfolgserlebnisse, geniesst die Aufmerksamkeit des Beraters. 
Im Sandspiel inszeniert er Situationen, in denen die kleinen 
Löwen die grossen Löwen necken, stellt aber auch Szenen 
dar, wo alle Löwen zusammenhalten und die Zebras vor  
Jägern beschützen. In der Begleitung unterstützt der Berater 
Daniel darin, seine Bedürfnisse auszudrücken, Misserfolgs
erlebnisse zu verdauen und sein Selbstwertgefühl durch die 
Anerkennung seiner Anstrengungen aufzubauen.

In den Beratungsgesprächen werden die Eltern darin un
terstützt, gemeinsam eine Haltung gegenüber dem schwieri
gen Verhalten der Kinder einzunehmen, eine Linie zwischen 
Ohnmacht und Strenge zu finden und ihre Vorstellungen 
klarer und konsequenter in der Erziehung umzusetzen. Eine 
Stärkung der Eltern ist wichtig, damit sie die Kinder beim 
Bewältigen neuer sozialer Situationen unterstützen können. 
In den Gesprächen entsteht ein Raum, in dem die unter
schiedlichen Bedürfnisse der Kinder verstanden werden  
und Wege gesucht werden können, um diesen gerecht zu 
werden – eine anspruchsvolle Aufgabe.

Norbert Wolff

DANIEL
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Alter der Kinder 2011 2012 2013 2014 2015

Vorschulalter 24 % 22 % 23 % 23 % 16 %
Kindergarten 30 % 29 % 26 % 26 % 23 %
1.– 6. Schuljahr 46 % 49 % 51 % 51 % 61 %

Wohnort

Stadt Zürich 175 195 206 223 231
Kanton Zürich 26 28 27 22 31
ausserkantonal 2 2 1 0 0
Total 203 225 234 245 262

Beratungsdauer*

bis 6 Std. 127 142 157 170 164
6–20 Std. 44 52 52 49 63
über 20 Std. 32 31 25 26 35

Anzahl Fälle

Anzahl Familien 203 225 234 245 262
davon beratene Kinder 124 100 107 116 135

Beratungen in Std.

Kinder 1600 1588 1300 1164 1558
Eltern 939 1018 1025 1095 1216
Umfeld 70 81 115 120 34
Telefonberatung** 112 505 530 468 447
Total 2721 3192 2940 2847 3255

Stellenprozente

Stellenleitung 10 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Beratung 210 % 240 % 230 % 230 % 230 %
Sekretariat 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

* Ab 2013 erfassen wir die effektiv aufgewendeten Stunden für Beratungsarbeit.
** Ergänzend zur ambulanten Beratung von Kindern und Eltern.  

Total wurden 3255 Stunden, inkl. fallbezogenem Nebenauf
wand, für die Beratung aufgewendet. Dies entspricht drei 
Vierteln der gesamten Arbeitszeit. Supervision und Inter
vision, die ein wichtiger Bestandteil der Qualitatssicherung 
sind, sowie der Aufwand für Finanzierungsgesuche sind in 
der Stundenzahl nicht enthalten. 
 
Höhe der Elternbeiträge (EB) pro Stunden Anzahl

Keine EB bezahlten 20
Reduzierte Tarifstufe (weniger als 120 Franken) bezahlten* 182
Den Richttarif und mehr bezahlten 60

* seit dem 1.3.2015 beträgt der Richttarif für die Einwohnerinnen der Stadt 
Zürich 120 Franken.

Das Erstgespräch kostet 50 Franken. Der Stundentarif be
trägt 120 Franken und ist an das jeweilige Einkommen der 
Eltern angepasst. Wir danken den Stiftungen, Opferhilfebe
ratungsstellen und Sozialdiensten, welche den finanziellen 
Anteil der Sitzungen von unter 120 Franken ergänzen oder 
ganz übernommen haben.

STATISTIK
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BEFRAGUNG UNSERER KLIENTEL

Klientenbefragung zur Zufriedenheit mit ihrer  
Beratung/Begleitung in der Beratungsstelle Pinocchio

Nach über dreissig Jahren Beratungs und Begleitungs
arbeit in der Beratungsstelle Pinocchio wollten wir erfahren, 
wie zufrieden unsere (Ex)Klienten eigentlich sind mit unse
rer Arbeit, und als wie nützlich (hilfreich) sie diese erlebten. 
Zufriedenheit mit dem Beratungssetting, den Beratenden 
und mit dem Beratungsergebnis verstehen wir als Ausdruck 
des subjektiven Wirksamkeitserlebens der Ratsuchenden be
züglich unserer erbrachten Leistungen.

Im Juli 2015 führte das PinocchioTeam daher eine ano
nyme Befragung unserer Klienten (Erwachsene und Kinder) 
durch. Wir verschickten an alle laufenden Klienten und an 
alle Klienten, die im vergangenen Halbjahr eine Beratung 
oder Begleitung abgeschlossen hatten, einen anonymisier
ten Fragebogen mit Fragen zur Zufriedenheit mit der Infra
struktur, den BeraterInnen und dem Ergebnis der Beratung 
beziehungsweise Begleitung. 

Von den etwas über hundert verschickten Fragebogen 
erhielten wir 53 auswertbare Fragebogen zurück, was einem 
sehr guten Rücklauf von rund 50 Prozent entspricht.

Von den Antwortenden hatten 10 Eltern(teile) nur ein Erst
gespräch (ohne Kind) in Anspruch genommen. 15 weitere 
Eltern(teile) hatten mehrere Beratungssitzungen ohne Kind 
gehabt. In 28 Fällen hatten mehrere Sitzungen mit den El
tern und den Kindern stattgefunden. Von den 43 erfassten 
Beratungen mit mehrmaligen Kontakten hatten 72 Prozent 
2–5 Sitzungen, 25 Prozent 6–20 Sitzungen und in einem 
Fall über 20 Sitzungen. Bezüglich Alter, Geschlecht und 
Familiensituation entspricht die antwortende Gruppe ziem
lich genau der langjährigen PinocchioKlientel. Einzig die 
langfristigen Begleitungen (über 20 Sitzungen) sind unter
vertreten. 

Die Erwachsenen wurden gebeten, die Aussagen in den 
jeweiligen Fragebögen anhand einer fünfteiligen Skala zu 
machen (die Aussage trifft für mich zu: ganz genau/überwie
gend/teilweise/kaum/überhaupt nicht). Die Fragen an die 
Kinder konnten offen oder dreiteilig beantwortet werden 
mit Ja, teilweise oder Nein. Zusätzlich fragten wir Erwachse
ne und Kinder offen nach Bemerkungen, Anregungen und 
Kritik.
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Zufriedenheit mit dem Beratungssetting und den  
BeraterInnen (Prozessqualität)

Alle Antworten (95 %) äusserten überwiegende bis sehr 
grosse Zufriedenheit mit dem Anmeldeprozedere, den 
Räum lichkeiten, dem Vertrauen in die Beraterin / den Be
rater und dem Gefühl, ernst genommen worden zu sein 
(Erwachsene und Kinder). Ebenfalls überwiegende bis sehr 
grosse Zufriedenheit wurde geäussert mit der Transparenz 
des Vorgehens, den Zielsetzungsabsprachen und dem Ein
druck der Eltern, in den Prozess einbezogen worden zu sein 
(93 % bis 82 %).
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Zufriedenheit der Eltern nach dem Erstgespräch  
(Ergebnisqualität)

8 von 10 Eltern verstehen das Problem teilweise bis sehr 
viel besser und fühlten sich nach dem Gespräch gestärkt, 
mit der Problematik umzugehen. 7 fühlten sich sicherer im 
Umgang mit dem Kind. 9 von 10 empfanden die Beratung 
als mindestens teilweise hilfreich, und 8 würden bei einem 
ähnlichen Problem die Beratungsstelle erneut aufsuchen.
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Zufriedenheit der Eltern nach mehreren Beratungen 
(Ergebnisqualität)

Von den Eltern, die die Beratungsstelle mehrmals auf
suchten (mit oder ohne Kinder), äusserten knapp die Hälfte, 
dass sich die Probleme des Kindes mindestens teilweise ge
bessert hätten. Knapp die Hälfte berichten von einer grossen 
bis sehr grossen Verbesserung der Problematik. In je einem 
Fall ergab sich überhaupt keine und kaum eine Verbesse
rung. Die Hälfte der Eltern berichtet, sie könnten nun bes
ser mit neu auftauchenden Problemen umgehen. In rund 
der Hälfte der Antworten wird berichtet, dass sich das Zu
sammenleben in der Familie entscheidend verbessert habe.

Trotz der nur teilweise erreichten Problemverbesserung 
empfanden drei Viertel der Eltern die Beratung als hilfreich 

für das Kind, und 90 % empfanden die Beratung als ins
gesamt mindestens teilweise hilfreich (letzteres nicht in der 
Grafik enthalten). Gegen 90 % der Eltern finden, die Bera
tung habe insgesamt sehr oder überwiegend genützt, und 
sie würden bei ähnlichen Problemen wieder zu Pinocchio 
gehen.

Zufriedenheit der Kinder mit der Begleitung  
im Pinocchio

Über 95 Prozent der Kinder kamen gerne oder teilweise 
gerne in den Pinocchio. 75 Prozent der Kinder sagen, ihr 
Problem habe sich sehr verändert, 25 Prozent finden, es 
habe sich wenig geändert. Zwei Drittel der Kinder finden, 
dass die Beratung im Pinocchio ihm/ihr geholfen habe.
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Offene Fragen, Anregungen und Kritik der Eltern
In den offen erfragten Anregungen und Kritiken äusser

ten sich die Eltern positiv über Freundlichkeit, Verständnis, 
unbürokratische Haltung und wertschätzenden Kontakt, 
Ernstgenommenwerden und Fachkompetenz der BeraterIn
nen. Einerseits wurde das konkrete Vorgehen, wie das Auf
zeigen von Beispielen für kindgerechte Kommunikation, ge
schätzt. Auch wurde positiv hervorgehoben, dass wir keine 
Lösungsvorgaben für die Problematik gemacht, sondern den 
DenkRaum geschaffen haben, sodass die Eltern die Lösung 
selbst erarbeiten konnten. Wünsche und Anregungen betra
fen die Abgabe von Merkblättern und Literaturangaben zu 
verschiedenen Gebieten.

Zusammenfassende Bewertung der Umfrage
Die Eltern fühlten sich in der ganz grossen Mehrheit 

ernst genommen, verstanden und unterstützt durch die Be
ratungen. Alle Ratsuchenden (mit einer Ausnahme) konn
ten viel Vertrauen in die Beraterin / den Berater fassen. Das 
Anmeldeprozedere, die Erreichbarkeit, die Räumlichkeiten 
und die Kosten werden von einer überwiegenden Mehrheit 
als angenehm und angemessen bewertet. 

Wir nehmen aus der Umfrage mit, dass ein gewisses 
Verbesserungspotenzial besteht hinsichtlich Klärung des be
raterischen Auftrages und der Erwartungen der Eltern, der 
Transparenz des beraterischen Vorgehens, den Zielsetzungs
absprachen und dem Eindruck der Eltern, in den Prozess 

einbezogen worden zu sein. Ebenso werden wir prüfen, ob 
ein Beratungsangebot am Samstag zur Verfügung gestellt 
wird.

Fast alle Eltern berichten von einer gewissen Verbes
serung der vorgestellten Problematik und von positiven 
Veränderungen zu Hause. Die Eltern sind fast alle etwas si
cherer im Umgang mit dem Kind und haben eine optimisti
schere Erwartungshaltung zukünftig vielleicht auftretenden 
Schwierigkeiten gegenüber. Wenn wir «Empowerment», die 
Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Fantasie in der 
Gestaltung der eigenen Lebensbereiche, als wichtigstes Be
ratungsziel für Eltern verstehen, dürfen wir uns freuen, dass 
90 Prozent der Befragten dies zumindest teilweise erreicht 
haben. Eine ebenfalls sehr positive grundsätzliche Einstel
lung zu unserem Beratungsangebot ist ersichtlich aus der 
über 90prozentigen Bereitschaft, sich im Bedarfsfall erneut 
an uns zu wenden. Konkret wird unsere Arbeit als nützlich 
und hilfreich bewertet von über 90 Prozent der Eltern und 
Kinder. Die Kinder sind skeptischer, ob sich das Problem 
positiv verändert habe. Die positiven Veränderungen in 
der familiären Umwelt des Kindes, welche die Eltern stark 
zum Ausdruck bringen, sind jedenfalls als eine Verbesserung 
der kindlichen Lebensbedingungen und damit als entwick
lungs und autonomiefördernd für das Kind zu beurteilen.

Die Umfrage ergibt ein sehr erfreuliches Resultat, und 
wir von der Beratungsstelle fühlen uns bestärkt, in der bis
herigen Richtung weiterzuarbeiten.

* Methodisch orientierten wir uns 
an verschiedenen Studiendesigns, 
u.a. an: Vorster A., Evaluation von 
Erziehung und Familienberatung 
in Duisburg, 2006
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Ein Projekt des Vereins Pinocchio

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE, 
DIE VON HÄUSLICHER GEWALT 
BETROFFEN SIND

JAHRESBERICHT 2015 KIDSCARE
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Es ist nicht ganz einfach, ein Angebot das man aufgebaut hat, 
loszulassen. Nach gut fünf Jahren Aufbauarbeit und Kon
solidierungsphase haben wir uns Ende 2015 von KidsCare 
getrennt, so verlangte es die Kantonale Aufsichtsbehörde der 
Opferhilfe. Anstelle von vielen kleinen Opferberatungsan
bietern soll es weniger und dafür grössere Stellen geben, die 
betriebswirtschaftlichen Kriterien standhalten. Nach Ablauf 
und Evaluation der drei Jahre dauernden Projektphase be
stand mit der Kantonalen Opferhilfe ein Zusammenarbeits
vertrag, der die Deckung der Beratungsaufwände für betrof
fene Kinder sicherstellte. Nichtsdestotrotz hätte Pinocchio 
als Trägerin des Projektes ein grösseres Defizit schreiben 
müssen, welches nur dank dem beherzten Engagement der 
Max WiederkehrStiftung verhindert worden ist. An dieser 
Stelle unser herzliches Dankeschön!

Unsere über Jahre aufgebaute und gewonnene Fachlich
keit, wenn es um die Entwicklung und Sozialisation von 
Kindern geht, ist hingegen unbestritten. Wiederholt wur
den wir eingeladen, KidsCare als «best practice»Beispiel 
vorzustellen. Unterstützungsangebote, die explizit und zeit
nah gewaltbetroffene Kinder ansprechen, sind noch immer 
rar. Im Kontrast dazu steht das zunehmende Bewusstsein 
der Allgemeinheit für den Leidensdruck der Kinder und die 
verstärkte Sensibilität für kindgerechte und adäquate Unter
stützungsangebote. Die erhöhte Sensibilität, wenn es um die 
(Mit)Betroffenheit und das Leiden von Kindern geht, zeigt 
sich in der engen Zusammenarbeit und guten Vernetzung 
mit den Frauenhäusern, dem Frauennottelefon und vor 

allem mit der Beratungsstelle gegen Partnerschaftsgewalt 
(Bif ). Stellen die Fachfrauen fest, dass Kinder involviert 
sind, die noch keine Unterstützung erhalten, motivieren sie 
die Mütter, sich mit den Kindern bei KidsCare zu melden. 
Diese gute Zusammenarbeit erlaubt einen recht nieder
schwelligen Zugang zum Angebot.

KidsCare wird zeitgleich mit der ambulanten Bera
tungsstelle Schlupfhuus Zürich unter das Dach der neu 
gegründeten Trägerschaft KOKON entlassen. Der Verein 
Kokon hat Ende 2015 eine Opferhilfebewilligung erhalten, 
damit steht einer neuen Aufbauphase unter dem Dach der 
Trägerschaft Kokon nichts mehr im Wege.

Antje Brüning ist seit dem 1.1.2016 unter der neuen 
Trägerschaft im KokonFachbereich KidsCare weiter haupt
sächlich für Kinder zuständig, die direkt oder indirekt von 
Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Wir freuen uns, dass sie 
der Beratungsstelle Pinocchio mit einem kleinen Pensum 
aber weiterhin erhalten bleibt. Die nachfolgenden beiden 
Fallvignetten geben Ihnen einen Einblick in die Arbeit mit 
gewaltbetroffenen Kindern. 

Melitta Steiner 

BERICHT DER GESCHAEFTSSTELLE
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Die 7jährige Angela, ihr 14jähriger Bruder und ihre 
18jährige Schwester erlebten seit mehreren Monaten, wie 
der Vater sich durch eine Drogenabhängigkeit nach und 
nach stark veränderte. Teilweise reagierte er gewalttätig auf 
die Mutter, bis es zu einem Vorfall in der Öffentlichkeit 
kam, der den Vater und weitere Personen in Gefahr brach
te. Die Mutter rief die Polizei. Sie konnte nicht verhindern, 
dass die Kinder und sie die Situation miterlebten. Der Vater 
kam für mehrere Monate ins Gefängnis. Die Polizei infor
mierte die Mutter über KidsCare. Nach einem Erstgespräch 
mit der Mutter kam diese mit allen drei Kindern in die Be
ratung. Die Bedürfnisse und Ausdrucksformen der Kinder 
sind dem Alter, aber auch den subjektiven Geschichten der 
Kinder entsprechend verschieden. Angela reagiert betroffen. 
Über das Schlimme möge sie nicht reden. Das mache sie 
traurig. Ich versichere ihr, dass sie das nicht müsse. Wenn 
ihr etwas in der Beratung nicht gefalle, solle und dürfe sie es 
sofort sagen. Während Angela ein Haus mit dicken Wolken 
am Himmel malt, sagt sie, dass sie ihren Vater sehr vermis
se und ihn bald sehen möchte. Ob sie ins Gefängnis dürfe, 
um den Vater zu besuchen? Wer das entscheide? Bis dieser 
Punkt geklärt werden konnte, traten viele Fragen bezüglich 
der Gefängnisausstattung und dem Wohlbefinden des Va
ters im Gefängnis auf. Habe er wohl genügend zu essen? Ob 
es warm genug sei? Gibt es wohl eine Decke und ein Kissen? 
Im Spiel inszeniert Angela immer wieder Familiensituatio
nen – beim Einkaufen, Ausflüge machen –, die ohne Brüche 
zu sein schienen. Die inszenierte Familie hatte jedes Mal ein 

Baby, um welches Mutter und Vater sich sehr kümmerten. 
Eine Geschichte entsteht, die sie dem Vater schickt. Eine 
sich liebende Familie, dann ein grosser Streit. Das kleine 
Kind läuft weg, in ein anderes Land. Die Eltern suchten ver
zweifelt, bis sie ihr geliebtes Kind wieder fanden und glück
lich in diesem Land lebten. Nach zwei Monaten darf Angela 
ihren Vater wöchentlich mit ihrer Mutter im Gefängnis be
suchen. An der darauffolgenden Sitzung sagt Angela nichts 
von dem Besuch. Auf mein Nachfragen berichtet sie, dass 
sie ihm etwas mitgebracht habe. Angela möchte etwas bas
teln. Nichts will zusammenhalten. Es entsteht ein sehr bi
zarrer und unstabiler Behälter. Auch die nächsten Stunden 
werden Behälter gebaut, die alle zerbrechlich wirken, aber 
sorgfältig verziert sind. Wichtig war Angela, dass sie etwas 
hineintun könnte; Steine etc. Während des Bastelns reden 
wir. Langsam tauchen die «unschönen» Erinnerungen auf. 
Ich verstehe, dass KidsCare ein Raum für sie ist, wo sie ihre 
Erlebnisse und Fantasien aufbewahren kann. Dabei wird 
meine Schweigepflicht zu einem wichtigen Thema; die Be
hälter wurden immer stabiler und der Inhalt immer klarer. 

Die beiden grossen Geschwister hatten während der 
dra matischen Situation und Monate vorher viel Verant
wortung übernommen. Sie bekamen ebenfalls Beratung 
durch KidsCare. Beide Eltern kamen regelmässig zu Eltern
gesprächen.

Antje Brüning 

FALLBEISPIELE

ANGELA 
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Die Mutter kommt über die Beratungsstelle für Frauen  
gegen Partnerschaftsgewalt (Bif ) zu uns. Frau S. machte 
beim Erstgespräch einen sichtlich mitgenommenen Ein
druck. Sie berichtet von einer konstanten Gewaltgeschich
te, die sie nach zwanzig Jahren nicht mehr länger hinneh
men will. Sie hatte die Hoffnung auf eine Besserung ihres  
Mannes längst aufgegeben, die sozialen Konventionen ih
rer Kultur haben sie so lange duldsam verharren lassen. Die 
Kinder reagierten immer stärker auf die Vorfälle, und nach 
einer erneuten gewaltbedingten Verletzung der Mutter mit 
anschliessend polizeilich verordneten Gewaltschutzmass
nahmen verweigerten die Kinder den Kontakt zum Vater. 
Sie wünschte sich, dass auch die Kinder Hilfe bekämen, um 
die schwierige Zeit zu verarbeiten.

Sie erzählte mir ihre traumatisierende Gewaltgeschich
te, aber auch wie entlastet und froh sie ist, dass diese durch 
ihren Entschluss, sich zu trennen, nun ein Ende gefunden 
hat. Sie hatte Existenzängste und fragte sich, ob sie den All
tag mit den Kindern und auch die enge finanzielle Situa
tion meistern würde. Ihren Kindern gehe es einigermassen 
gut, sie hätten einen starken Zusammenhalt, doch Gianni 
sei auch schon gewalttätig gegen sie geworden, was sie sehr 
traurig machte. Die nahende Gerichtsverhandlung belas
tete sie. Die Strafanzeige wegen Körperverletzung und das 
Scheidungsbegehren wollte sie aber auf keinen Fall zurück
ziehen. Zum Glück hatte sie in der BifBeraterin eine grosse 
und zuverlässige Unterstützung, dadurch fühlte sie sich gut 

aufgehoben. Diese gute Versorgung der Mutter gab mir die 
Freiheit, mich um die Kinder kümmern.

Das Erstgespräch fand mit allen drei Kindern zusam
men statt. Neugierig und erwartungsvoll blickten sie mich 
an und erzählten, nachdem ich ihnen das Angebot von 
KidsCare vorgestellt hatte, bereitwillig, was sie erlebt hatten 
und dass sie jetzt mit der Mama alleine leben würden. Das 
sei recht anders als vorher. Sie würden die Ruhe geniessen 
und auch dass der TV und der PC nicht ständig durch den 
Vater besetzt sei. Das friedliche Zusammenleben sei schön 
und es würde ihnen gefallen, nicht ständig Angst um ihre 
Mutter haben zu müssen. Gianni vermisste seinen Vater und 
äusserte den Wunsch, ihn zu sehen. Der Vater wandte sich 
oft an Gianni, der von den Kindern den engsten Kontakt 
zu ihm zu haben schien. Gleichzeitig plagten den Jungen 
Schuldgefühle seiner Mutter gegenüber. Er war der einzi
ge der Familie, der diesen Wunsch hegte. Es machte ihn 
traurig, den Vater nun nicht mehr um sich herum zu haben 
und manchmal äusserte er die Befürchtung, er könnte ihn 
ganz verlieren. Die Mutter der Kinder reagierte misstrauisch 
auf Giannis Wunsch nach regelmässigem Kontakt mit dem 
Vater. Sie hatte Angst, er könnte sich von ihr entfremden 
und dass er ihr die Trennung vorwerfen könnte. Die Mutter 
konnte die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder aber gut 
wahrnehmen und ihnen Platz geben.

Melitta Steiner

ISABELLE, MARA, GIANNI
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Überweisende Stelle Stadt Zürich Kanton Zürich

Polizei 36 35
Bif 18 10
Frauenhaus 25 5
Andere 8 5

Total der Meldungen: 142
Total Beratungsstunden: 624.25

STATISTIK KIDSCARE 2015
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ANHANG

VORSTAND, TEAM & PATRONATSKOMITEE

VORSTAND
Präsident
 Bruno Hohl, ehem. Direktor Umwelt- und Gesundheitsschutz  

Stadt Zürich
 Dr. phil. Heinrich Nufer, Pädagoge und Kinderpsychologe  

(bis August 2015)
Quästorin
 Marianne Keller, Fachfrau Finanz- & Rechnungswesen
Aktuarin
 Eveline Hüssy, Direktionsassistentin (bis Mai 2015)
Personal
 Marianne Straub Rossi, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
Vernetzung
 Sabine Bernhard, Pädagogin & Dozentin

TEAM
Leitung und Beratung
 Melitta Steiner, Sozialpädagogin FH, M.Sc. Erziehungs-

wissenschaften
BeraterInnen
 Antje Brüning, lic.psych. Sozialpädagogin HF, Psychologin FSP 

Mirjam Giagonia, lic.phil. Psychologin 
 Christina Häberlin, Psychologin lic.phil.I 

Norbert Wolff, Diplompsychologe 
Administration und Fundraising
 Susanne Leuzinger, Kaufmännische Sachbearbeiterin

PATRONATSKOMITEE
Dr. med. Hartmut Baals
 Kinderchirurg
Prof. em. Dr. med. Dieter Bürgin
 emeritierter Chefarzt KJPK der Kinder- und 
 Jugendpsychiatrischen Klinik Basel
Prof. em. Dr. med. Remo H. Largo
 ehem. Leiter Abteilung Wachstum und Entwicklung, 
 Kinderspital Zürich
Hans Stamm
 ehem. Chef des Amtes für Gemeinden des Kantons Zürich
Eugen Stiefel
 ehem. Schulpräsident Schulkreis Limmattal
Elisabeth von Salis
 Psychoanalytikerin und ehem. Präsidentin Pinocchio 
Dr. med. Thomas von Salis
 Kinder- und Jugendpsychiater
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Beratungsstelle für Eltern und Kinder
Hallwylstrasse 29, 8004 Zürich
Tel. 044 242 75 33, Fax 044 242 75 35, PC 80562663
EMail: info@pinocchiozh.ch, www.pinocchiozh.ch
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