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Wer im Woxikon nach «Wunsch» sucht, stösst auf 321 Syno
nyme in 21 BedeutungsGruppen. Wünschen gehört zum 
Mensch wie Atmen. Es zielt auf eine Veränderung, die der/
dem Wünschenden eine Veränderung bringen soll. Der 
Wunsch steht vielfach am Anfang eines Weges. Gelegentlich 
bleibt er Sehnsucht, allenfalls Fixstern, an welchem wir uns 
zwar orientieren, ihn jedoch nie erreichen. Wünsche erfah
ren, durch unser Weitergehen im Leben, selbst Veränderung. 
Sie sind Hoffnung, Antrieb und Motivation, konkrete 
Schritte zu unternehmen und machen unser Leben bunt und 
vielfältig. Wünsche sind die Keime unseres Lebens, nicht alle 
gehen auf. Dann und wann treiben sie jedoch Blüten und 
tragen Frucht. Wünsche haben wir nicht nur für uns. Wir 
bedenken auch Andere mit einem Wunsch und geben damit 
zum Ausdruck, dass gute Gedanken unser Gegenüber beglei
ten mögen. Ich wünsche Glück, Gesundheit, Frieden. Mir ist 
bewusst, dass es sich dabei auch um Floskeln handeln kann, 
die aus Gewohnheit oder Höflichkeit ausgedrückt werden. 
Und doch beruhen sie auf Zuwendung und tragen dazu bei, 
das Zusammenleben der Menschen zu befördern.

Von Mahatma Gandhi stammt das eindrückliche Zitat 
«Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese 
Welt.» Das ist rascher gesagt als getan. Der Merksatz beruht 
auf der Erfahrung Erwachsener, die selbstverantwortlich im 
Leben stehen und über Energien verfügen, Wünsche er
reichbar zu machen. Was aber ist mit Kindern, Jugendlichen 
und Eltern, die nur über spärliche Ressourcen verfügen, ih
rem Leben eine günstige Richtung zu geben? Ihre Wünsche 

mögen zu stark auf den Moment fokussieren und sich an 
Fährten orientieren, die sich später als belastend herausstel
len. Wenn die eigenen Kräfte ausreichen oder Hilfe im ver
trauten Umfeld zur Verfügung steht, auf den «geraden» Kurs 
(zurück) zu finden, besteht kein Grund zur Sorge. Wo dies 
indessen nicht in Aussicht steht, ist professionelle Unterstüt
zung, wie sie zum Beispiel die Beratungsstelle Pinocchio 
bietet, angezeigt.

Jüngst hat der «TagesAnzeiger» (13. November 2017) 
zwei Fachleute wie folgt zitiert: «Man weiss, dass nur 20 bis 30 
Prozent der Menschen mit Depressionen Hilfe suchen – und 
bei Kindern sieht es leider nicht besser aus. Oft klären Eltern 
zuerst einmal alles andere ab, wie Eisenmangel und Mobbing. 
Es ist schon vorgekommen, dass ein Kind ein bis zwei Jahre 
nicht mehr zur Schule ging, bevor die Eltern zum Psychiater 
gingen. Dann ist es schwierig, den Weg zu einer normalen 
Entwicklung wieder zu finden ... Wir sollten vielleicht weni
ger darauf achten, was die Kinder in welchem Alter wissen 
und können, sondern wie gesund sie sich fühlen, wie begeis
terungsfähig und neugierig sie sind und wie gut und gerne sie 
zusammenarbeiten. Dazu müsste auch die Gesellschaft die 
Erwartungen an die Schule ‚entschleunigen‘ und dem Zusam
menleben und der Kreativität einen höheren Stellenwert ein
räumen als zum Beispiel der nächsten PisaStudie.» 

Gemäss einer für das Bundesamt für Gesundheit erstell
ten Studie zur Versorgungssituation psychisch erkrankter 
Personen in der Schweiz aus dem Jahr 2016 muss bezüglich 
der psychiatrischpsychotherapeutischen Grundversorgung 
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von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz von einer 
deutlichen Unterversorgung ausgegangen werden:
— Lange Wartefristen, Mangel an psychiatrischpsychothe

rapeutischen Fachkräften sowie Angeboten in allen Regi
onen (Stadt, Agglomeration, Land) sowie in den ver
schiedenen Settings (ambulant, intermediär, stationär).

— Spezifischer Mangel an Angeboten, die von der Grund
versicherung finanziert werden. 

— Finanzierungsmodalitäten problematisch, da unabding
bare Koordinations und Vernetzungsarbeiten unterfi
nanziert (Einbezug Familie, Schule und weitere Bezugs
systeme) sind. 

— Scham und Stigmatisierung, fehlende Behandlungsan
gebote vor Ort, fehlende Krankheitseinsicht und Thera
piemotivation sowie der Zeitaufwand zur Durchfüh
rung einer Behandlung sind relevante Faktoren, die eine 
Inanspruchnahme verhindern. 

Der Pinocchio leistet zwar keinen direkt psychiatrischpsy
chotherapeutischen Dienst, seine psychotherapeutisch aus
ge bildeten Beraterinnen und Berater, das niederschwellige 
Angebot, die lokale Vertrautheit und die gute Erreichbarkeit 
schaffen jedoch – im Sinne der zitierten Studie des BAG  – 
die Voraussetzungen für den einfachen Zugang zu Beratung, 
Orientierung und fachlicher Unterstützung. Wenn Heidi 
Urben 1981 nicht die Initiative zur Schaffung der Bera
tungsstelle Pinocchio ergriffen hätte, der 1983 die Ver
einsgründung folgte (womit wir 2018 das 35jährige Beste
hen feiern!), müsste es angesichts der manifesten Mangellage 

der Wunsch vieler klarsichtiger Menschen sein, eine Institu
tion wie den Pinocchio zu gründen.

Die Beratungsstelle Pinocchio stellt Kinder und ihre 
Rechte konsequent ins Zentrum und behält stets ihr Wohl 
und Werden im Blick; dies verbindet uns mit anderen Insti
tutionen wie mit den Sozialen Diensten, der Schulsozialar
beit, der Stadtpolizei sowie der Kindes und Erwachsenen
schutzbehörde, der Opferhilfe und dem Amt für Jugend und 
Berufsberatung des Kantons Zürich. Ihnen allen danke ich 
bestens für die konstruktive Zusammenarbeit im Berichts
jahr. Ein besonderer Dank und meine hohe Anerkennung 
gelten den Sponsoren, den Spenderinnen und Spendern, die 
uns mit ihren Beiträgen Wünsche hinsichtlich der Entwick
lung unseres Angebotes erfüllt haben. 

Ein herzliches Dankeschön entbiete ich den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern der Beratungsstelle sowie den  
Vorstandsmitgliedern für ihren eindrücklich überzeugenden 
Einsatz und ihr tatkräftiges Mittragen. In der Nachfolge von 
Melitta Steiner hat am 1. September 2017 Michael Frei seine 
Stelle in der PinocchioGeschäftsleitung angetreten. Auch da 
ging ihm und uns ein Wunsch in Erfüllung. Ich danke ihm 
und Christina Häberlin, welche interimistisch die Geschäfts
leitung wahrgenommen hat, sehr herzlich für die überzeu
genden Leistungen im Berichtsjahr.

Bruno Hohl
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Das vergangene Jahr 2017 war für den Pinocchio in man
cher Hinsicht bemerkenswert: Die unerwartet durch den 
Gemeinderatsentscheid der Stadt Zürich im Dezember 
2016 entstandene Finanzierungslücke von CHF 50 000 so
wie der überraschende Ausstieg der designierten Nachfol
gerin unserer langjährigen Geschäftsleiterin Melitta Stei
ner haben den Pinocchio vor die eine oder andere Prüfung 
gestellt. Dies nicht zuletzt, als unglücklicherweise noch ein 
Teammitglied infolge eines Unfalls für eineinhalb Monate 
arbeitsunfähig war. Dass diese Fährnisse rückblickend  
gesehen so gut gemeistert wurden, verdankt sich einer Ex
traportion Einsatz und Leistungsbereitschaft sowohl des 
Teams als auch des Vorstands. Nur dank der grossen unter 
Beweis gestellten Solidarität und einem gehörigen Brocken 
Mehrarbeit konnte das Beratungsangebot immer ohne 
Auswirkungen für ratsuchende Eltern und ihre Kinder 
aufrechterhalten werden.

Der wichtigste Einschnitt auf der Angebotsseite des 
Pinocchio betraf die Rückstellung des traumapädagogischen 
Projekts eines Begegnungsraums für geflüchtete Familien 
mit Kleinkindern in Zürich Nord, intern kurz «FlüKi». Wir 
freuen uns jedoch ausgesprochen, Ihnen nun mitteilen zu 
können, dass im Januar 2018 die Arbeit am Projekt wieder 
aufgenommen wurde. Über Gang und Fortschritt desselben 
informieren wir interessierte Leserinnen und Leser gerne auf 
unserer Website.

Der in Kooperation mit der Kinder und Jugendpsychiatri
schen Poliklinik (KJPP) angebotene Elternkurs «Kinder im 
Blick» (KiB) wurde, ebenfalls unter grossem persönlichen 
Einsatz der Beraterinnen und Berater, erfolgreich ein erstes 
Jahr durchgeführt. Der Kurs startet heuer ins zweite Jahr 
seiner dreijährigen Pilotlaufzeit und erste Gespräche zur lau
fenden Evaluation durch die Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich (HfH) stehen ins Haus.

Die Wahrung der Kontinuität sowohl im Betrieb wie in 
der Projektführung, unter Berücksichtigung der angespann
ten finanziellen Situation im vergangenen Jahr, verdankt der 
Pinocchio zu grossen Teilen einem wahren Exploit im Fund
raising, für das wir unseren Vorstandsmitgliedern zu gros
sem Dank verpflichtet sind. Damit verbunden ist das im 
vergangenen Jahr lancierte interne Projekt zur Tarifergän
zung, welches sowohl die Gewährung von Tarifreduktionen 
in ausgewiesenen Situationen (Tarifordnung) sicherstellt als 
auch auf lange Sicht vermeidet, dass unsere Beraterinnen 
und Berater weiterhin selber zeitraubende Finanzierungsan
träge stellen müssen. Deren Arbeitszeit soll möglichst um
fassend der Beratung und Begleitung ratsuchender Familien 
und Kindern zur Verfügung stehen.

Michael Frei und Christina Häberlin, Geschäftsleitung

BERICHT DER GESCHÄFTSSTELLE
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BERICHT DER BERATERINNEN UND BERATER

Das vergangene Jahr war für uns Beraterinnen und Berater 
des Pinocchio ein Jahr des Wandels im Zeichen der Unsi
cherheiten, wie sie im Bericht der Geschäftsleitung erläutert 
werden. Wer übernimmt die Geschäftsleitung? Wie teilen 
wir die Beratungsprozente auf? Wie viele Teammitglieder 
werden wir sein in den kommenden Jahren? Wenn uns die 
öffentliche Hand die Mittel streicht – müssten wir das inter
pretieren als Erklärung, dass unsere Arbeit nicht gefragt ist? 
Wird es den Pinocchio überhaupt noch geben langfristig? 
Wo wichtige, existenzielle Fragen offen sind und Antworten 
gesucht werden, treten – neben Ängsten – Wünsche hervor. 
Wünsche führen zu neuen Ansätzen und Ideen, strotzen vor 
Kreativität. Wünsche aufsteigen zu sehen, auszuformulieren 
und umzusetzen in reale Gegebenheiten, lässt einen eine 
Kraft erleben, die man geniesst, sogar Erinnerungen an All
machtsgefühle kommen vor. Man  kann jedoch rasch in eine 
Position der Ohnmacht kippen, wenn sich etwas Ersehntes 
nicht verwirklichen lässt. 

Wir liessen der Angst oder Aggression nicht viel Platz im 
Pinocchio im vergangenen Jahr, sondern hatten das Glück, 
dass unsere Team und Vorstandszusammensetzung eine op
timistische Haltung erlaubte: Wir schaffen die Wende – und 
wir schaffen etwas Neues! Wir diskutierten viel und breit in 
Team und Vorstand, wie wir den Pinocchio gestalten und 
haben wollen. Wünsche hatten einen breiten Raum  in die
sem Jahr in unserer Organisation – auch oder vielleicht ge
rade angesichts des Mangels. Wir wünschten uns, den 
Schwerpunkt noch einmal verstärkt auf unsere Identität als 

explizit psychoanalytisch ausgerichtete Institution zu legen. 
Hier liegen unsere Stärken, unser herausragendes Können 
und Wissen. Der Vorstand hörte unsere Wünsche und re
agierte positiv darauf.

Wünsche beflügeln ebenso die Begleitung eines Kindes. 
Oft kann man beglückt oder nachdenklich lachen, wenn ein 
Kind dazu kommt, seine Wünsche auszudrücken. In unserer 
Arbeit begegnen wir oft drängenden, berechtigten Wün
schen – die eigentliche Bedürfnisse sind – von Kindern, de
nen nicht entsprochen wird oder werden kann. In der Arbeit 
mit Kindern kommt man vor allem in Kontakt mit der Ab
hängigkeit, in der Kinder leben, von den Eltern, von sozia
len, schulischen oder körperlichen Umständen. Oft erleben 
wir, wie ein Kind ganz ohnmächtig ist und müssen diese 
Ohnmacht in der Begleitung partiell miterleben. Es ist ein 
Balanceakt, die Wünsche eines Kindes zu hören, nicht zu 
negieren, zu bestärken, und gleichzeitig die Ohnmacht aus
zuhalten, dass gewisse Wünsche nicht erfüllt werden kön
nen. Der Umstand, dass Wünsche existieren, die nicht in 
der vorgestellten Weise erfüllt werden können, ist ein ur
menschlicher Zustand und notwendiger Inhalt und Motor 
der psychischen Entwicklung vom Säugling zum Erwachse
nen. Wir freuen uns sehr, dass Dieter Bürgin, eine schweize
rische Autorität der Kinderpsychoanalyse, uns den diesjähri
gen Gastbeitrag zum Thema «Wie Wünsche entstehen» 
schenkt und wir wünschen Ihnen eine beflügelnde Lektüre!

Michael Frei und Christina Häberlin, Geschäftsleitung



7

Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir auf unsere Vor
stellungen über die Natur unserer Psyche zurückgreifen. Der 
Mensch ist ausgestattet mit einem Körper, der vitale Bedürf
nisse hat, und einer Psyche, die dies wahrnimmt und gege
benenfalls zu deren Befriedigung beiträgt. Zudem fügt sie, 
gleichsam im Huckepack, spielerische Kommunikationsbe
gehren an die körperlichen Überlebensbedürfnisse, die in 
der psychoanalytischen Nomenklatur mit dem Terminus 
infantile Sexualität belegt werden. Als Säugetier befindet 
sich der Mensch nach der Geburt in extremer Hilflosigkeit 
und ist unabdingbar auf von aussen kommende Hilfe ange
wiesen.

Die entsprechenden Botschaften des Säuglings (zum 
Beispiel Saugen, GehaltenWerden, Körperpflege erfahren) 
nennen wir Triebimpulse, denn sie treiben das Individuum 
unaufhaltsam dorthin, wo entsprechende Quellen der Be
friedigung vorhanden sein könnten. Die Triebimpulse ver
fügen über eine gewisse Rhythmizität, stammen aus der Vi
talität des gesamten Körperlichen und sind vektoriell auf 
andere Menschen ausgerichtet. Sie sind überdies einerseits 
überlebensnotwendig, andererseits ist ihre Befriedigung aber 
auch entscheidend für den Aufbau und die Entwicklung  
des Ichs. So senden Säuglinge und Kleinkinder Signale an 
die Umwelt, damit die von der Aussenwelt kommende  
«Stillung» der Grundbedürfnisse (Nahrung, Körperpflege, 
Schutz) wie auch der Begehren (zum Beispiel emotionaler 
Austausch, Imitation, Internalisierung von Wahrnehmungs
inhalten, insbesondere des Ausdrucks des menschlichen 

Gesichts) vor sich gehen kann. All dies geschieht gestisch 
und mimisch, d.h. mit vorsprachlichen Mitteln unter Bei
zug der Motorik, und wächst auf dem Boden genetisch vor
geformter Schemata. 

Diese Schemata vermögen sich aber nur in einer liebe
vollen und stimulierenden Interaktion mit den entsprechen
den Pflegepersonen der Umwelt in der jeweils individuellen 
Form, die durch die beiden Protagonisten mitgestaltet wird, 
zu realisieren. Laufen diese Vorgänge zufriedenstellend ab, 
so vermag die Struktur des Kindes, das heisst sein Ich, auch 
immer mehr zu reifen und sich zu entwickeln. Es bildet die 
Fähigkeit aus, Wahrnehmungen, Gefühle, erste Gedanken, 
Triebimpulse und Beziehungserfahrungen zu prototypi
schen Repräsentanzen zu formen und diese im Gedächtnis 
als noch einfache Beziehungsrepräsentanzen zu speichern. 
Bedürfnisse und Begehren finden aber bereits in der vor
sprachlichen Zeit einen zunehmend verständlicheren Aus
druck. 

In immer stärkerem Ausmass werden auch rätselhafte 
Botschaften der erwachsenen Betreuer aufgenommen. Es 
handelt sich hier um die Informationen, die dem Säugling 
aus der Psyche und den Körpern der erwachsenen Hauptbe
treuungspersonen zukommen, die aufzunehmen er nicht 
umhin kann, deren Inhalt ihm aber wegen der entsprechen
den Andersartigkeit (adulter, hormonell ganz anders ausge
statteter Körper; adulte Psyche mit viel mehr Erfahrung, 
andere Begehrensnormen und deutlich reiferem Ich) rätsel
haft bleibt. Vieles davon muss aus dem Bewusstsein – da im 

GASTBERICHT VON DIETER BÜRGIN
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sen werden können. Ebenso wurde offensichtlich, dass in 
jedem Individuum, bewusst oder unbewusst, gegensätzliche 
Wunsch regungen am Werke sind, sodass das Ich jedes ein
zelnen Menschen stets von neuem entsprechende Abglei
chungen suchen muss. Sind diese Abgleichungsbestre
bungen nicht erfolgreich, werden viele Wünsche durch Ab
wehraktivitäten verzerrt und im Vorbewussten behalten, so 
können daraus intrapsychische Konflikte und Symptombil
dungen resultieren.

Während zum Beispiel das Fantasieren eine gesunde, 
nützliche und alles Denken begleitende Aktivität darstellt, 
erhält es beim Tagträumen die Qualität einer Ersatzfunkti
on. Die empfundene Unerträglichkeit der Lebenssituation 
wird durch eine Art Fantasiewelt ersetzt. Geht dies soweit, 
dass nur noch beim Fantasieren Lust empfunden werden 
kann, so erhält diese an sich wichtige und kreative Funktion 
einen krankheitsförderlichen Charakter, da dann die Kapa
zität zur Aufnahme von kulturell vermitteltem, schulischem 
Wissen massiv beeinträchtigt wird (Aufmerksamkeitsstö
rung).

Vor und unbewusste Wünsche werden mit einer ar
chaischen Form des Denkens, dem primärprozesshaften 
Denken, das weder Zeit, Raum oder Kausalität kennt und 
vielmehr durch Verschiebungen und Verdichtungen ge
kennzeichnet ist, bearbeitet. Diese Denkform ist auch wäh
rend des Schlafens und Träumens besonders aktiv, sodass 
auch in vielen Träumen die Erhaltung des Schlafes als unbe
wusste Wunscherfüllung erkennbar wird. 

Moment unbrauchbar – eliminiert werden. Aber die Be
dürfnisse und Begehren der Erwachsenen werden internali
siert und zum Teil identifikatorisch übernommen. Nach 
Erwerb der Sprache gewinnen die eigenen und die internali
sierten Mitteilungen und Botschaften eine nochmals präzi
sere Form, nämlich die von formulierbaren Wünschen und 
Begehren. 

Spätestens in der Zeit der körperlichen Reifung (Pu
bertät) und dem mehrere Jahre umfassenden psychischen 
Hineinwachsen in oder mit der Opposition gegen die je
weilige Gesellschaft (Adoleszenz) muss das Individuum 
seine autonome Entwicklung soweit vorantreiben, dass die 
eigenen Wünsche von den übernommenen, mit denen es 
sich lange Zeit identifiziert hat, gesondert werden können. 
In jedem Lebensabschnitt gilt es erneut, diese Triage weiter 
voranzutreiben, nun allerdings nicht mehr in der infan
tilen Abhängigkeit, sondern in Eigenverantwortlichkeit 
für das Funktionieren der subjektiven Innenwelt (selektive 
Identifizierung).

Mit der Entwicklung der Psychoanalyse wurde deutlich, 
dass nur ein Teil der Wünsche eines Menschen von ihm be
wusst wahrgenommen werden kann. Ein anderer Teil, der 
den Normerwartungen nicht entspricht, der als peinlich  
erscheint oder als verpönt gilt, wird automatisch und nicht 
als willkürliche Handlung aus dem bewussten Erleben ver
drängt. Man spricht deshalb auch von unbewussten Wün
schen beziehungsweise Fantasien, die erst durch eine kom
plizierte psychoanalytische Aufarbeitungstätigkeit erschlos
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Märchen als sprachliche Narrative folgen zwar den Gesetzen 
der Sprache und des sogenannten Sekundärprozessdenkens. 
Sie gelten als Prototypen erzählerischer Wunschbearbeitung. 
Beim sogenannten Wunschdenken brechen vor oder unbe
wusste Wünsche in den Denkprozess ein und beeinflussen 
diesen in Richtung des Wunschzieles. Das Denken verliert 
dann seine Objektivität und wird gleichsam durch die ent
sprechenden Wünsche korrumpiert.

Worauf richten sich die Wünsche?
Beim Erleben der enormen Hilflosigkeit zu Beginn des Le
bens und der infantilen Abhängigkeit – die beide soweit ge
hen, dass das Individuum zugrunde geht, wenn es nicht die 
entsprechende Versorgung aus der Aussenwelt erhält – bildet 
sich intrapsychisch, gleichsam als Gegenpol, eine gegenteili
ge Position aus, nämlich die der infantilen Allmacht. Diese 
Omnipotenzwünsche können mittels der Funktionen der 
Fantasie intrapsychisch und vorbewusst, das heisst durch 
entsprechende Szenarien, Fantasmen und Vorstellungsbil
der, abgesättigt werden. Es geht dabei darum, sich vorzugau
keln, gleichsam das selbst erschaffen können, was man vor
gefunden hat und was einem half, die Bedürfnisspannung zu 
reduzieren. 

Sofern die Grenzen zwischen Innen und Aussen intakt 
sind, das heisst kein psychotischer Zustand vorliegt, regist
riert das Kind bald, dass es zwar über einen kleinen Bereich 
seiner Innenwelt mittels Fantasmen frei verfügen kann.  
Die Aussenwelt unterliegt aber anderen Gesetzen und kann 

durch eigene omnipotente Aktivitäten nicht beeinflusst wer
den, obwohl das Kind immer wieder versucht, auf das Ge
genüber Einfluss zu nehmen, dabei aber meist genötigt wird, 
dessen Eigenständigkeit anzuerkennen. Gelingt es dem 
Kind hingegen, mit den relevanten Personen seines Umfel
des virtuelle Übergangsräume zu erschaffen, die weder dem 
einen noch dem anderen angehören, so eröffnet es Spielräu
me, die es später internalisieren und sich zu eigen machen 
kann. Diese Spielräume entsprechen Potenzialitätsräumen, 
das heisst solchen, in welchen in gemeinsamer Aktivität der 
beiden Protagonisten Abläufe skizziert und gemeinsam er
schaffenes Drittes kreiert werden kann. Nun lassen sich 
Wünsche in der Aussenwelt im Spiel realisieren, weshalb mit 
solchen Aktivitäten viel lustvolle Erfahrung verknüpft ist. 
Ein gleiches Thema kann zum Beispiel in unendlichen Vari
ationen und mit stets neuen Lösungsvarianten immer wie
der frisch und mit anderen Personen inszeniert werden. 
Hierbei spielt das «AlsOb»Phänomen, eine Fähigkeit, die 
etwa um den 18. Lebensmonat von den meisten Kindern 
erworben wird, eine zentrale Rolle. Denn es kann dann eine 
doppelte Realität mit den Erwachsenen geteilt werden: ich 
bin einerseits ein kleines, abhängiges und ausgeliefertes 
Kind und andererseits tue ich so, als wäre ich bereits gross 
und erwachsen. 

Der Mensch ist das Tier, das am meisten, am längsten 
und am erfindungsreichsten spielt, er existiert spielend 
(homo ludens). Im Spiel wird das Kind allmählich Herr über 
das, was es sonst nur passiv erleiden musste oder noch nicht 
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zu realisieren imstande war. Die Realisierung von Wünschen 
im Spiel ermöglicht eine sanfte Annahme der vorgefundenen 
Bedingungen seiner conditiohumana. Das Kind lernt zu sie
gen und zu verlieren, im Spielerischen seine kreativen Fähig
keiten lustvoll zu nutzen, sich mit anderen zu messen und 
gleichzeitig von deren Anderssein zu profitieren sowie aus der 
Verabsolutierung von Kampf und Rivalitätssituationen her
auszufinden. Es kann in Spielräumen seine Wünsche nach 
Eigenständigkeit und gleichzeitiger Bezogenheit sowie ste
tem Austausch erfüllen und damit zur gleichen Zeit gewahr
werden, welche Schwierigkeiten sich in der gemeinsam ge
teilten, realen Aussenwelt einer Erfüllung entgegenstellen. 

Die Omnipotenz hat einen weitgehend offenen Spiel
raum auch für skizzenhafte Wunschentwürfe in der Zukunft 
und akzeptiert das in der äusseren Realität wahrnehmbare 
Eingeschränkt und BegrenztSein (zum Beispiel den Ge
schlechts und Generationenunterschied) wegen der Spiel
möglichkeiten leichter. Das Wünschen findet Zugang zum 
Denken, Planen, Verschieben in die Zukunft und muss 
nicht mehr – aus Angst vor Unvermögen, Beschämung oder 
Frustration – unterdrückt werden. Aus der halluzinato
rischomnipotenten, intrapsychischen Wunscherfüllung 
entwickelt sich allmählich die Fähigkeit, mit den in der eige
nen Kultur erworbenen Instrumenten (zum Beispiel Spra
che, Schrift, Handeln, Fertigkeiten) zu «arbeiten», das heisst 
das zu erlernen, was Eigenständigkeit, Eigenverantwortlich
keit und ein grösstmögliches Ausmass an Autonomie in der 
realen Welt möglich macht.

Die Zahl der Wünsche in der Innenwelt von kleinen und 
grossen Menschen reicht ins Unermessliche. Gelingt es dem 
kleinen Kind noch, das, was unliebsam und unlustgefärbt 
ist, einfach aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit zu ent
fernen, zu «eliminieren» (das heisst ausserhalb seiner be
wussten Grenzen zu positionieren) oder abzuwehren und es 
ins Vorbewusste zu verdrängen, so erhält eine solche Aktivi
tät – bei Reifung des Ichs und der kognitiven Konzepte über 
das, was tot und lebendig ist – die Qualität eines «mörderi
schen Impulses» (zum Beispiel gegenüber einer gehassten 
Person) und wird leicht zum intrapsychischen Konflikt. Die 
Umwandlung aggressiver Tendenzen in masochistische Ak
tivitäten, das heisst in solche, die gegen die eigene Person 
gerichtet sind, oder in Bestrafungswünsche ist dann recht 
häufig. 

Der beinahe bei jedem Kind nachweisbare Wunsch, 
gross zu werden und über all das zu verfügen, was die Er
wachsenen kennzeichnet, begleitet die gesamte Entwick
lung, ist aber auch über lange Zeit eine Quelle möglicher 
Beschämung und Selbstbeeinträchtigung. Nicht selten ent
steht daraus der Wunsch, die Beziehung zum Gegenüber so 
gestalten zu können, dass dieses keine eigenständige Person 
mehr ist, sondern nur noch eine Art Untertan der eigenen 
Innenwelt (sog. subjektives Objekt).

Wünsche sind also triebgesteuert und in das System der 
vom Individuum entwickelten Beziehungen zu anderen 
Menschen eingebettet. Man kann sie als Basis jeglicher Mo
tivation menschlichen Verhaltens bezeichnen. Während 



11

Bedürfnisse zuerst ihre Befriedigung in spezifischen Aktio
nen finden, gehen die Wünsche von Unlustzuständen aus 
und zielen, mittels der halluzinatorischen Reproduktion 
von positiven Erfahrungs und Erinnerungsbildern, auf er
neute Befriedigung und Lust. Sie sind imstande, den ge
samten psychischen Apparat in Bewegung zu bringen, ins
besondere auch mithilfe der Motorik. Als 
Vergangenheits beziehungsweise Zukunftswünsche (Anti
zipation) streben sie nach Figuration und szenischer Dar
stellung. In Form des etwas «SichAusmalens» stehen sie 
aber auch allen planerischen und damit zukunftsgerichte
ten Aktivitäten zur Verfügung.

Der Wunsch, von den Erfahrungen vorangegangener 
Generationen zu lernen (zum Beispiel nicht mehr jedes Mal 
das Rad erfinden zu müssen) und, darauf aufbauend, nicht 
nur eigene Erfahrungen zu machen, sondern eigenen zentra
len Wunschstrukturen in der Aussenwelt zur Realisierung zu 
verhelfen, verlangt die Entwicklung von Beharrlichkeit, As
similation von Fremdem und konstante Integrationsarbeit. 
Dies gilt nicht nur für die Phasen der frühesten Entwick
lung, der Schulzeit oder der Adoleszenz, sondern für die 
ganze Lebensspanne, solange also das Wünschen nicht ver
lernt worden ist. 

Wünsche gehören somit zur Vitalität und Innenwelt je
des Individuums, umfassen Überlebensbedürfnisse und kre
atives Begehren, entstehen in der Innenwelt und drängen 
zur Realisierung in der Aussenwelt, beziehen sich auf die ei
gene Person und auf die jeweilige Umwelt, in der sich ein 

Individuum vorfindet. Sie können kreativneue Zusammen
setzungen und frische Verbindungen, aber auch Auflösung, 
Zerstörung und Vernichtung umfassen.

Eltern können nicht anders, als sich ein sich bestens ent
wickelndes Kind zu wünschen. Oft sind sie aber mit der 
Realität eines Kindes konfrontiert, das aufgrund seiner ge
netischen Struktur, intrauterinen Entwicklung und der 
nachfolgenden psychischen Verarbeitungsformen anders ist, 
das heisst der Wunschstruktur der Eltern nicht entspricht. 

Säuglinge und Kleinkinder, aber auch ältere Kinder und 
Erwachsene suchen nach möglichst optimaler Befriedigung 
ihrer Wünsche durch andere. Auch sie können nicht umhin, 
die Andersartigkeit des anderen und damit die nicht ideale 
Passung im Kontakt, Austausch und Beziehung wahrzuneh
men und zu akzeptieren. Die auf diese Art entstehenden 
Konfliktfelder bedürfen einer flexibelelastischen Wunsch
struktur von allen Seiten, um in der Begrenztheit die Offen
heit zu entdecken, kompromisshafte Lösungen zu finden 
und das eigene Potenzial in der bestehenden soziokulturel
len Situation so weit zu entwickeln, dass Neues, Kreatives 
und wenigstens partiell Wunscherfüllendes in der eigenen 
Person selbst und in den Beziehungsstrukturen, in welchen 
der entsprechende Mensch lebt, zu entstehen vermag.

Dieter Bürgin





Pablo wurde von seiner Mutter im Pinocchio angemeldet. 
Die Mutter war in Sorge, weil Pablo  traurig und aggressiv 
sei. Er kenne seinen Vater nicht und leide daran. Zwischen 
Sohn und Mutter komme es zu erbitterten Machtkämpfen. 
Pablo habe Schwierigkeiten, die Position der Mutter zu ak
zeptieren, und verwickelt diese in Machtkämpfe, die er nur 
verlieren kann. Unter Gleichaltrigen beansprucht er hartnä
ckig die Rolle des Anführers, wodurch er Freundschaften 
verliert.

In der Einzelsituation zeigt sich Pablo als scheues und 
abwartendes Kind, das Zeit braucht, um aus sich herauszu
kommen. Er möchte das Bild des lieben und braven Super
kindes vermitteln. Bald beginnt er jedoch, Spiel und Inter
aktion fordernd und unfreundlich zu beherrschen. Er 
bringt mich in Situationen, in denen ich ohnmächtig bin 
und nicht weiss, was von mir verlangt wird. Pablo gibt mir 
Anweisungen, die ich erraten muss. Wenn er die Fassade 
des Superkindes nicht aufrechterhalten kann, reicht er seine 
Unsicherheit in Form aggressiver Forderungen an mich 
weiter. Mir bleibt nur wenig Raum für Kreativität. Sobald 
ihm eine meiner Ideen gefällt, beansprucht er diese für sich 
selbst. Dadurch verliere ich die Lust am gemeinsamen Tun, 
was er sofort bemerkt. Er verstummt, erstarrt. Eine aus
weglose Situation. In den Spielen erscheinen anfänglich nur 
Mütter und Kinder. Pablo ist erst verärgert, dann erleich
tert, dass ich darauf bestehe, dass Väter existieren. Ganz 
zaghaft erschienen an weit abgelegenen Orten die Männer. 
Man nähert sich ganz vorsichtig an, ohne eine Handbreit 

Selbständigkeit aufzugeben, immer bereit, sich abrupt und 
kämpferisch zurückzuziehen. Es ist, als müsse man lernen, 
ohne Liebe und Fürsorge auszukommen, um nicht tödlich 
enttäuscht zu werden. Väter sind so unzuverlässig, dass man 
sie besser weglässt.

Pablo hat – zu Recht – das Gefühl, zu kurz gekommen 
zu sein. Er kämpft für seine Belange.  Ich stehe stellvertre
tend für den Vater, den er kennenlernen und umwerben  
möchte, und für die Mutter, die er auf keinen Fall ebenfalls 
verlieren darf, weil er dann sterben würde. In diesem Zu
rückhaltenMüssen und gewaltsamem Durchbrechen der 
Bedürfnisse und Beziehungswünsche schwankt Pablo hin 
und her. Pablo wünscht sich einen Vater. Weil dieser Wunsch 
so gross, so unabdingbar und so unerfüllbar scheint, ist er 
sich nicht sicher, ob der Wunsch überhaupt sein darf.

Nach einiger Zeit wurde ein Treffen zwischen Pablo und 
seinem Vater möglich. Pablo zeigte sich beruhigt: es gibt den 
Vater real, er konnte seinen Freunden von ihm erzählen und 
ihn bei einer Gelegenheit sogar präsentieren. Gleichwohl ist 
der Vater wieder aus seinem Leben verschwunden und 
macht Pablo damit klar, dass er sich nicht für ihn interes
siert, dass er ihn nicht liebt. Pablo weiss nicht warum und 
zweifelt an sich.

Christina Häberlin

BEISPIELE AUS DER BERATUNGSPRAXIS

PABLO, 8 JAHRE
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Vermittelt über seine Beiständin, kommt Fabian bereits seit 
mehreren Jahren zu uns in die Beratungsstelle. Die Mutter 
wurde damals wegen einer Depression hospitalisiert. Seit
dem ist sie nicht mehr arbeitsfähig und bezieht eine IVRen
te. Fabian ist ein Einzelkind und lebt bei seiner Mutter. Der 
getrennt lebende Vater hält sich mit Teilzeitjobs über Was
ser. Fabian sieht ihn regelmässig für einige Stunden pro Wo
che, ohne Möglichkeit, bei ihm zu übernachten.

Aktuell klagt Fabian über grosse Müdigkeit, fehlende 
Energie und Schulunlust. Alles sei ihm zu viel. Die Mitschü
ler würden ihn nerven, die Lehrpersonen hätten keine Zeit, 
er komme nicht vorwärts und habe zu nichts mehr Lust. 
Selbst das Fussballspielen, das ihm früher so viel Freude be
reitet habe, mache ihm keinen Spass mehr. Mit der bevorste
henden Berufswahl fühle er sich überfordert. Als SekB
Schüler seien ihm viele Wege verbaut, beklagt er und hadert 
damit, dass er zwar das Potenzial für eine Sek A gehabt hätte, 
es wegen ungenügender Motivation und Arbeitsorganisati
on jedoch nicht geschafft habe. Auf seine Bewerbungen für 
eine KV oder InformatikSchnupperlehre habe er nur Absa
gen erhalten. Seine Eltern können ihm auch nicht helfen. Er 
habe den Eindruck, er kümmere sich mehr um seine Mutter 
als sie sich um ihn.

Fabian berichtet in den Sitzungen offen über seine Ge
fühle und Gedanken. Er wirkt stark belastet und unglück
lich. Er nutzt die vertraute Zweiersituation, um über sein 
Leben nachzudenken. Dabei wird deutlich, dass er sehr auf 
sich alleine gestellt ist und von den getrennt lebenden Eltern 

wenig Unterstützung erwarten kann. Er imponiert im Ge
spräch mit seinem reflektierten und für sein Alter sehr reifen 
Denken. Es wird spürbar, dass er schon früh selbständig 
werden musste. Sein Bewusstsein, selbst für sich verantwort
lich zu sein, ist in den letzten Jahren gewachsen; sein Zu
trauen in die eigenen Fähigkeiten dagegen nicht gleicher
massen. Fabian wirkt resigniert und erschöpft.

In unseren Gesprächen kann er in Kontakt mit seinen 
Bedürfnissen und Wünschen kommen. Wir denken zusam
men darüber nach, was ihm fehlt und was er gerne erlebt 
hätte: zum Beispiel mehr Anerkennung für seine Selbstän
digkeit, und dass es angesichts seines Aufsichselbstgestellt
Seins nicht selbstverständlich ist, dass er immer so gut funk
tioniert! Fabian schätzt den Austausch im Pinocchio. Hier 
bekommt er Anerkennung und Verständnis dafür, dass die 
fehlende Unterstützung durch die nur eingeschränkt verfüg
baren Eltern wirklich etwas ausmacht, und dass er eine Ado
leszenz unter erschwerten Bedingungen zu bewältigen hat.

Fabian würde gerne weiter in die Schule gehen, mehr 
lernen und etwas aus seinem Leben machen. Dafür braucht 
er jemanden, der von seinen Fähigkeiten überzeugt ist und 
ihm etwas zutraut. Sonst erstarrt er in lähmender Gleichgül
tigkeit. Seine Wünsche und Ziele sind nicht übertrieben 
weit weg von seinen Möglichkeiten. Die Vorstellung ist der 
erste Schritt für eine angestrebte Veränderung. Sich das 
Wünschen erlauben, mobilisiert.

Norbert Wolff

FABIAN, 14 JAHRE 
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Janinas Eltern melden sich für eine Elternberatung. Sie sor
gen sich um ihre Tochter, bei der sie eine Lustlosigkeit und 
Schwierigkeiten beim Anschluss an die Peers beobachten. 
Nichts scheint ihr mehr Spass zu machen. Sie bleibe oft zu 
Hause, lese viel und sei schwer zu motivieren, mit den ande
ren Kindern hinauszugehen. Sie fühle sich ungerecht behan
delt und werde von extremen Wutanfällen ergriffen. Im wei
teren Gespräch wird deutlich, dass bei verschiedenen 
Familienmitgliedern eine depressive Verstimmung wahrge
nommen wird. Die Schwester der Mutter sowie die Gross
mutter seien auch schon in Therapie gewesen. Die Eltern 
fürchten, dass Janina ebenfalls depressiv veranlagt sei, und 
wünschen, dass ihre Tochter durch den Pinocchio begleitet 
wird.

Wir vereinbaren ein Gespräch zu viert, in dem die Eltern 
Janina ihre Beweggründe für die Begleitung erklären. Janina 
empfindet ihr Verhalten nicht als Problem. Manchmal wisse 
sie einfach nicht, was spielen, finde alles blöd und werde halt 
plötzlich wütend. Warum, wisse sie auch nicht. Wir machen 
ab, dass wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen wol
len. Zögerlich willigt Janina ein. Die ersten Sitzungen gestal
ten sich, wie durch die Eltern angekündigt: Janina sitzt mit 
einem Buch im Wartezimmer und schaut mich zur Begrüs
sung kaum an. Ich bemerke, wie ein Ohnmachtsgefühl in 
mir aufsteigt. Mit etwas Humor bitte ich Janina in mein 
Zimmer und erlaube ihr, das Buch mitzunehmen. Sie setzt 
sich in einen Sessel und liest weiter. Interessiert erkundige ich 
mich nach der Geschichte. Den Finger auf der Zeile, den 

Blick nur kurz zu mir gewandt, informiert sie mich. Das 
Buch gibt anscheinend Halt. Indem ich mir meine Schreibu
tensilien nehme, zeige ich ihr, dass auch ich Halt benötige, 
um mich in der neuen Situation zurechtzufinden. Nach und 
nach hebt Janina fragend den Blick: Was ich wohl schreibe? 
Ich teile ihr meine Überlegungen mit und erinnere sie daran, 
dass wir doch gemeinsam forschen wollten, wie es ihr geht 
und was mit ihr passiert.

Die nächsten Stunden beginnen ähnlich, bis Janinas 
Blick sich immer weiter in den Raum richtet und sie neue 
Figuren entdeckt. Interessiert betrachtet sie die Hexe und 
beginnt mit dieser die anderen Figuren zu ärgern. Ich kom
mentiere das Spiel, welches immer lebendiger wird. Ein 
leichtes Grinsen breitet sich auf Janinas Gesicht aus. Ich sage 
wie für mich, «manchmal kann Ärgern auch Spass machen.» 
Janina sucht meinen Blick, beginnt zu lachen und meint ni
ckend «Ja». Es entsteht eine Pause und Janina wählt das 
Mäusespiel. Mit schnellen, aufmerksamen Bewegungen und 
begleitenden Ausrufen startet eine wilde Jagd. Ab dieser 
Stunde wird ihr Spiel in allen Facetten lebendig: Freudiges 
Jauchzen vor allem dann, wenn etwas umfällt und am besten 
laut zu Boden kracht. Sofort führt Janina erschrocken die 
Hand zum Mund, meinen Blick suchend und wohl wissend, 
dass derartiges Getöse nicht überall erlaubt ist. Der Wunsch 
danach braucht jedoch seinen Raum, damit weitere Wün
sche entstehen können.

Antje Brüning

JANINA, 8 JAHRE 
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Anais startet gut im Kindergarten, findet rasch Freunde und 
bewältigt schon bald den Weg zum Kindergarten ohne ihre 
Eltern. Nach den ersten Ferien geschieht jedoch ein Wandel: 
Anais gerät in Konflikte mit anderen Kindern, bei denen es 
um Teilen und Aushandeln geht. Aus Sicht der Kindergärt
nerin will Anais keine Kompromisse eingehen. Dabei schreit 
Anais laut, weint heftig und lässt sich von der Kindergärtne
rin nicht mehr beruhigen, weshalb diese die Mutter zu Hilfe 
holt. Von da an ist die Mutter nun durchgängig anwesend, 
um ihr Kind in schwierigen Situationen auffangen zu kön
nen, damit die Kindergärtnerin für die Gruppe da sein 
kann. 

Die Mutter meldet sich erschöpft und verunsichert bei 
uns. Sie selbst wuchs in grossfamiliären Strukturen auf und 
muss sich als Mutter einer Kleinfamile immer wieder neu in 
ihrer Rolle finden. Sie hat ihre Arbeitsstelle bei der Geburt 
ihrer Tochter gekündet. Der Vater ist aus beruflichen Grün
den oft abwesend. Wenn er anwesend ist, zeigt er zwar als 
Vater eine deutliche Präsenz, dennoch fühlt sich die Mutter 
oft alleine mit ihrer Tochter. Sie spürt immer weniger, was 
ihre Tochter braucht. Im Unterschied dazu weiss Anais ganz 
genau, welches Spiel, welche Kleidung oder welches Essen 
sie will. Die Mutter geht auf die Äusserungen so weit wie 
möglich ein. Dies gibt Konflikte, bei denen Anais wütend, 
manchmal auch beleidigend wird, was die Mutter traurig 
und hilflos macht. 

Anais ist ein zartes, gewinnendes und verschmitztes Mäd
chen. In der Beratung gibt sie mir im Spiel anfänglich viele 

Anweisungen und benimmt sich beinahe tyrannisch. Ich 
erfülle ihre Spielwünsche und Forderungen. Genussvoll  
behandelt sie mich, als könnte sie frei über mich verfügen. 
Im Spiel geht sie auch mit den Figuren garstig um, die ich 
darstellen soll. Sie ist beleidigend und angriffig. Ich erlebe es 
als ein Spiel zwischen Vereinnahmung und dem Versuch, 
sich wieder eigenständig zu fühlen. Eine Spielszene taucht 
immer wieder auf: In einer Familie dreht sich alles um das 
kleine Baby, dessen Eltern allen seinen Wünschen entspre
chen. Darin erkenne ich die mächtige Position, in der sich 
das Kind befindet, gleichzeitig zeigt sich aber auch die starke 
Abhängigkeit von den Eltern. In diesen Familienszenen ver
gisst Anais auch nie, die Abwesenheit des Vaters darzustellen.

In den Beratungsstunden verändert sich nach und nach 
das Thema. Anais’ Wunsch, etwas selber zu können, wird 
deutlich erkennbar. Ich ermutige sie bei diesen Gelegenhei
ten; gelingt ihr etwas, freut sie sich und fühlt sich stolz. 

Auf Druck des Kindergartens muten die Eltern Anais 
wieder mehr zu. In den Sitzungen mit der Mutter sprechen 
wir über ihre Trauer über Anais’ Ablösung. Zugleich geht es 
darum, wie der Vater für Anais auf eine Weise da sein kann, 
dass es ihr leichter fällt, sich von der Mutter wegzubewegen. 
Dies soll den Boden dafür bilden, bei Anais den Wunsch 
nach eigenständigen Beziehungen zur Kindergärtnerin und 
ihren Freunden wahrzunehmen und sich ganz grundsätzlich 
den Anforderungen des Kindergartens gewachsen zu fühlen.

Mirjam Giagonia

ANAIS, 5 JAHRE 
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Alter der Kinder 2013 2014 2015 2016 2017

Vorschulalter 23% 23% 16% 18% 16%
Kindergarten 26% 26% 23% 28% 23%
1.– 6. Schuljahr 51% 51% 61% 54% 61%

Wohnort

Stadt Zürich 206 223 231 226 262
Kanton Zürich 27 22 31 28 24
ausserkantonal 1 0 0 0 0
Total 234 245 262 254 286

Beratungsdauer*

bis 6 Std. 157 170 164 156 178
6–20 Std. 52 49 63 68 81
über 20 Std. 25 26 35 30 27

Anzahl Fälle

Anzahl Familien 234 245 262 254 286
davon beratene Kinder 107 116 135 111 137

Beratungen in Std.

Kinder 1300 1164 1558 1173 1371
Eltern 1025 1095 1216 1556 1387
Umfeld 115 120 34 42 15
Telefonberatung** 530 468 447 388 466
Total 2940 2847 3255 3159 3239

Stellenprozente

Stellenleitung 30% 30% 30% 30% 30%
Beratung 230% 230% 230% 230% 230%
Sekretariat 40% 40% 40% 40% 40%

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

Total wurden 3239 Stunden, inkl. fallbezogenem Nebenauf
wand, für die Beratung aufgewendet. Dies entspricht drei 
Vierteln der gesamten Arbeitszeit. Supervision und Intervi
sion, 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 29
Reduzierte Tarifstufe (weniger als 120 Franken) bezahlten* 189
Den Richttarif und mehr bezahlten 68

* 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, Opferhilfe
beratungsstellen und Sozialdiensten, welche den finanziellen 
Anteil der Sitzungen von unter 120 Franken ergänzen oder 
ganz übernommen haben.

STATISTIK



Beratungsstelle für Eltern und Kinder
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BILANZ PER 31.12.2017

Aktiven 2016 2017

Flüssige Mittel 273 385 351 959
Debitoren 87 150 62 515
Delkredere –2 800 –4 700
Transitorische Aktiven 4 163 25 122
Anlagevermögen 2 2
Total Aktiven 361 900 434 898

Passiven

Projektbeiträge –4 650 64 483
Transitorische Passiven 29 920 41 232
Personalfonds 24 400 24 400
Fonds für Entwicklung & Projekte 30 848 30 848
Fonds Kindergruppe 17 265 17 265
Fonds Projekt Webauftritt 25 000 25 000
Fonds Einrichtungen 9 335 9 335
Fonds für Härtefälle 77 526 77 526
Eigenkapital 163 128 152 256
Total Passiven 372 772 442 345

Gewinn(+) / Verlust(–) –10 872 –7 447
Die Angaben sind in Schweizer Franken.
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BETRIEBSRECHNUNG 2017

Ertrag 2016 2017

Beratungshonorare Eltern 74 352 91 188
Beratungshonorare Fürsorgestiftungen 54 585 60 973
Beratungshonorare Sozialdienste 26 890 20 710
Beratungshonorare Tarifergänzung 0 19 980
Betriebsbeitrag Stadt Zürich 202 400 202 400
Zweckgebundene Projektbeiträge 2 000 2 000
Spenden 87 162 58 035
Mitgliederbeiträge 3 700 3 550
PRAktionen/BenefizEvents 14 834 10 675
Diverse Erträge 9 804 2 545
Total Ertrag 475 727 472 056

Aufwand

Personalaufwand 401 429 387 089
Räume, Einrichtung, Unterhalt 48 849 55 471
Abschreibungen 0 0
Büroaufwand 16 650 12 584
Debitorenverluste 652 1 950
Öffentlichkeitsarbeit & Mittelbeschaffung 19 019 22 408
Fondsbewegungen 0 0
Total Aufwand 486 599 479 503

Gewinn(+) / Verlust(–) –10 872 –7 447
* Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ohne Sitzungsgeld. Die Angaben sind in Schweizer Franken.
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KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

2017 mussten wir mit einem angepassten Budget starten, 
das ein Defizit von CHF 49800 vorsah. Weniger Wünsche 
als dringende Notwendigkeiten leiteten uns an bei der Be
schaffung von zusätzlichen Finanzen – sehr froh und erleich
tert dürfen wir zurückblicken auf das, was wir dank Stiftun
gen und Dritten mit Weitblick erreicht haben:

1.) Die Beratungsstelle konnte ihre Leistungen unverändert 
anbieten – und, was für viele Familien fundamental 
wichtig ist: Sie konnte die Tarifreduktionen in den aus
gewiesenen Fällen (> 50 Prozent aller Ratsuchenden) 
trotz der angespannten Finanzlage durchwegs beibehal
ten. Ermöglicht haben dies die beiden Stiftungen MBF 
und Tschikali mit pauschalen Projektbeiträgen für die 
Tarifreduktionen – aber auch viele weitere Stiftungen 
(siehe Spenden¬spiegel) sowie das Sozialdepartement 
mit Beiträgen für einzelne Familien.

2.) Das Projekt «Kinder im Blick» konnte wie geplant mit 
Frühjahrs und Herbstkursen durchge¬führt werden. 
Ermöglicht hat dies die Geschwister Kahl Stiftung, wel
che die ungedeckten Kosten von CHF 63400 vollum
fänglich trug. 

3.) Es gelang uns, im Berichtsjahr die Finanzierung unseres 
dritten Projektes, «Begegnungstreff für Flüchtlings 
Klein  kinder in Zürich Nord», für den Start im Frühjahr 
2018 zu sichern. Erhalten haben wir 2017 im Voraus 
dafür Beiträge der SchindlerStiftung, der Gemein

nützigen Gesellschaft des Kantons Zürich sowie der 
Grütli Stiftung Zürich. Weitere Beiträge, die wir erst 
2018 –2020 erhalten, wurden uns zudem von der Ernst 
Göhner Stiftung zugesichert.

Für diese zweckbestimmten – teils auch mehrjährigen – Bei
träge sowie ebenfalls für die namhaften, mehrjährigen Bei
träge der Max WiederkehrStiftung an die Beratungsstelle 
sind wir ausserordentlich dankbar! Sie haben uns motiviert 
und bestätigt.

Die Jahresrechnung konnte mit einem Verlust von «nur» 
CHF 7447 abgeschlossen werden. Dazu beigetragen haben 
viele Faktoren: Beim Aufwand waren es Einsparungen im 
Personalbereich durch das KiBProjekt, die sehr flexiblen 
Verfügbarkeiten der Festangestellten und AushilfsMitarbei
tenden sowie durch das nur zum Teil beanspruchte Lei
tungspensum, welches mit ehrenamtlich geleistetem Zusat
zaufwand des Vorstandes kompensiert wurde.

Auf der Ertragsseite sind die Elternbeiträge für die Bera
tung höher ausgefallen – die Gründe dafür sind nur teilweise 
beeinflussbar – und die Spendeneinnahmen erreichten er
freulicherweise die eher optimistisch eingesetzte Budgetzahl.

Wünsche? Ja klar, viele noch! Aber erst ganz herzlichen 
Dank für alle Formen von Unterstützung und Grossherzig
keit im 2017!

Marianne Keller, Finanzverantwortliche des Vorstandes



BERICHT DER REVISIONSSTELLE

23



24

SPENDENSPIEGEL

BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND
Sozialdepartement Stadt Zürich 202 400
   
 
BEITRÄGE VON STIFTUNGEN
Max WiederkehrStiftung 20 000
Stiftung Kastanienhof 5 000
A. & B. Zangger WeberStiftung 5 000
Hülfsgesellschaft in Zürich 4 000
E. T. Bodmer Stiftung 3 000
David Bruderer Stiftung 3 000
Hans Konrad RahnStiftung 3 000
Cammac Stiftung 2 000
KrokopStiftung 1 000
Hans WegmannStiftung 1 000
Geschwister A. & I. Beer Stiftung 500
Stiftung KiwanisClub 300
   
 

FALLFINANZIERUNG DURCH DRITTE
STIFTUNGEN/VEREINE
Winterhilfe, Zürich 15 550
Wohlfahrtsstiftung des Vereins 
Zürcher Brockenhaus 12 000
Hedy & Fritz BenderStiftung, Meilen 10 000
VontobelStiftung, Zürich 4 960
Hans WegmannStiftung, Zürich 3 840
Dr. A. U. HuggenbergerStiftung, Zürich 3 620
EllaGanzMurkowskyFonds, Zürich 2 550
Eva MariaEhrlichFonds, Zürich 1 310

SOZIALDIENSTE
Finanzverwaltung Stadt Zürich 20 710
Stadt Dietikon 2 362
Gemeinde Regensdorf 950
Castagna Beratungsstelle 950
Kantonale Opferhilfe 450
Heilpädagogische Schule 290
Kinderspital 240



BEITRÄGE VON UNTERNEHMEN

Ristorante Il Giglio, Zürich 4 700
Restaurant Grünwald, Zürich 1 325
Familienheimgenossenschaft, Zürich 1 200
Ristorante Certo, Zürich 1 000
Tibits AG, Zürich 1 000
Restaurant Volkshaus, Zürich 1 000
Restaurant Yooji‘s, Zürich 1 000
Restaurant Die Waid, Zürich 500

ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE
Geschwister KahlStiftung  Beitrag KiB 63 400
Stiftung W. & A. Boveri – Tarifergänzung 40 000
Gemeinnützige Gesellschaft des  
Kanton Zürich – Beitrag FlüKi 15 000
MBF Foundation – Tarifergänzung 15 000
Tschikali Stiftung – Tarifergänzung 5 000
SchindlerStiftung – Beitrag FlüKi 5 000
Grütli Stiftung – Beitrag FlüKi 3 000
Zürcher Kantonalbank, 
Finanzierung Jahresbericht 2 000
Verein Bass & Benefiz  Beitrag KiB 1 147

PRIVATE SPENDEN AB 200 FRANKEN

Familie Vuilleumier 1 366
F. Schönbächler 500
R. Züfle  300
Famile Graf Schwanke 253

BEITRÄGE VON KIRCHGEMEINDEN
Ref. Kirchgemeinde Leimbach 5 023
Ref. Kirchgemeinde Erlenbach 1 094

Unser Dank geht an unsere Mitglieder sowie Gönnerinnen 
und  Gönner für die grosszügige Unterstützung.
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ANHANG

VORSTAND, TEAM & PATRONATSKOMITEE

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

Stadt Zürich
Quästorin
 Marianne Keller, Fachfrau Finanz- & Rechnungswesen
Personal & Qualitätssicherung
 Marianne Straub Rossi, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
Inhaltliche Projektentwicklung & Evaluation
 Sabine Bernhard, Pädagogin & Dozentin

TEAM
Leitung und Beratung
 Michael Frei, Dr. phil. Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
BeraterInnen
 Antje Brüning, lic.psych. Sozialpädagogin HF, Psychologin FSP 

Mirjam Giagonia, lic.phil. Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
 Christina Häberlin, lic.phil. Fachpsychologin für Kinder- und 

Jugendpsychologie und für Psychotherapie FSP 
Norbert Wolff, Dipl. Psych. Fachpsychologe für Psychotherapie FSP 

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
Prof. Dr. Sascha Neumann
 Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Frühkindliche Bildung   
 (ZeFF) an der Universität Fribourg
Dr. phil. Heinrich Nufer
 Pädagoge und Kinderpsychologe
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