
1

JAHRESBERICHT 2021

VERBUNDENHEIT



2

INHALTSVERZEICHNIS

JAHRESBERICHT 2021

Bericht des Präsidenten 3
Bericht der Geschäftsstelle 5
Bericht der Beraterinnen und Berater 7
Beispiele aus der Beratungspraxis 9
Bericht aus der Kindergruppe 16
Spendenkampagne 28
Statistik 30

JAHRESRECHNUNG 2021

Bilanz per 31.12.2021 22
Betriebsrechnung 23
Kommentar zur Jahresrechnung 2021 24
Bericht der Revisionsstelle 25
Spendenspiegel 26

Anhang: Vorstand, Team, Patronatskomitee 31
Impressum 32



3

Das Jahr 2021 war wiederum stark geprägt durch die Covid-Pandemie. Wir 
erlebten Lockerungen und erneute Verschärfungen aufgrund von Virus-    
Mu ta tionen. Über die ganze belastende Zeit erhielt die Beratungsstelle 
PINOCCHIO ihr Angebot aufrecht: Sie begleitete wie gewohnt ratsuchen-
de Eltern und Kinder, griff im Einzelkontakt Fragen auf, bot Hilfe an, ver-
mittelte Sicherheit und zeigte bei kritischen Entwicklungen sinnstiftende 
Alternativen auf. Als niederschwellig ansprechbares, verlässliches Vis-à-Vis 
unterstützte PINOCCHIO Eltern und Kinder bei der Entwicklung von 
tragfähigen Perspektiven und ermöglichte ihnen, wieder Tritt zu fassen. 

Namentlich die schwierige Zeit der Pandemie hat in mannigfacher 
Weise gezeigt, wie wichtig Verbindungen sind. Dieser Jahresbericht setzt 
sich vertieft damit auseinander. Er will nicht nur das zurückliegende Be-
richtsjahr beleuchten, sondern zum Themenschwerpunkt «Verbindungen» 
Hinweise und Anregungen geben sowie für unsere Beratungsarbeit Hinter-
gründe und Zusammenhänge aufzeigen. Dabei geht es um Verbindungen 
in nahen sozialen Beziehungen der Familie und der Arbeitswelt, aber auch 
um die weniger existenziellen und doch oft wegweisenden Verbindungen, 
die in Netzwerken entstehen und gepflegt werden – eine übereinstimmende 
Haltung und ähnliche Interessen lassen uns Ziele gemeinsam erreichen. 

Verbindungen bilden oft die Grundlage positiv gestalteter Beziehun-
gen, welche für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, Lehrper-
sonen, Engagierten in Freizeitangeboten und Berater*innen unerlässlich 
sind; sie ermöglichen sie vielfach erst und legen die Basis für Vertrauen und 
Offenheit. Verbindungen unterscheiden sich dabei hinsichtlich Nähe und 
Distanz, Intensität und Dichte. Sie sind zudem nicht jederzeit gleich und 
abhängig von Einflüssen, der direkt Beteiligten oder Dritter. 

Der Verein PINOCCHIO hat im Berichtsjahr eindrücklich erlebt, wie wert-
voll und wichtig gepflegte Verbindungen sind. Im interessierten und kons-
truktiven Austausch mit uns hat das Sozialdepartement der Stadt Zürich  
im Berichtsjahr dem Stadtrat zuhanden des Gemeinderats den Antrag zur  
Bewilligung eines um rund CHF 100 000 gegenüber der Vorperiode höhe-
ren städtischen Beitrags (inkl. Kursangebot «Kinder im Blick») für die Jahre 
2022 bis 2025 unterbreitet. Diesem stimmte der Gemeinderat in den ersten 
Wochen des Jahres 2022 mit deutlicher Mehrheit zu.  

Verbindungen ergeben sich ebenfalls in der Arbeitswelt beziehungswei-
se in Arbeitsbeziehungen, untereinander und zu Partnerorganisationen. 
Erwähnen möchte ich in diesem Kontext unsere Verbindung zur Beratungs-
stelle Kokon, einem Netzwerk von Trägerorganisationen, an welchem sich 
der Verein PINOCCHIO im Zusammenhang mit der Beratung gewalt-
betroffener Kinder und Jugendlicher als Mitgründer direkt beteiligt. 

Seit zwanzig Jahren wirkt Norbert Wolff als Berater bei PINOCCHIO. 
Vor zwei Jahren feierten Antje Brüning und Christine Häberlin die zehn-
jährige Zugehörigkeit zum Team unserer Beratungsstelle. Ich erwähne diese 
Treue und Verlässlichkeit mit grösster Anerkennung und Dankbarkeit. Ihre 
lange, tragende Verbundenheit zur Arbeitgeberin und ihrem Auftrag einer-
seits, die von grosser gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung ge-
prägten Beziehungen untereinander andererseits bilden wichtige Bausteine 
für die entlastende und aufbauende Wirkung, die mit der konkreten Bera-
tungsarbeit verbunden ist, aber auch für das Ansehen, das PINOCCHIO 
als niederschwelliges psychosoziales Angebot geniesst. Im Gemeinderat und 
im Rahmen der Anhörung durch die vorberatende Kommission des Stadt-
parlaments durfte ich dies erst jüngst wieder erfahren.   

BERICHT DES PRÄSIDENTEN

VERBINDUNGEN 
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Die Institution PINOCCHIO stellt Kinder und Jugendliche sowie ihre 
Rechte konsequent ins Zentrum seiner Arbeit und behält stets ihr Wohl 
und Werden im Blick; dies verbindet uns mit anderen Institutionen, mit 
denen wir im Austausch stehen: den Sozialen Diensten, der Schulsozialar-
beit, der Stadtpolizei sowie den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, 
der Opferhilfe und dem Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons 
Zürich. Ihnen allen danke ich bestens für die konstruktive Zusammenar-
beit im Berichtsjahr zur Wahrung der Interessen von Kindern, Jugendli-
chen und ihren Eltern. 

Ein besonderer Dank gilt den Stiftungen, den Spenderinnen und Spen-
dern sowie dem Sozialdepartement der Stadt Zürich, die mit ihren Beiträ-
gen unsere im öffentlichen Interesse erbrachte Beratungsarbeit in ihrer Sub-
stanz sichern, die Weiterentwicklung unseres Angebotes ermöglichen sowie 
Eltern in bedrängten wirtschaftlichen Verhältnissen hinsichtlich ihrer Leis-
tungspflicht willkommene finanzielle Entlastungen bereitstellen.

Einen herzlichen Dank richte ich an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Beratungsstelle für ihren überzeugenden, tragenden, fachkom-
petenten Einsatz sowie an die Vorstands- und Vereinsmitglieder, die mit 
ihrem solidarischen Engagement das auftrags- und statutengemässe Wirken 
des Vereins und der Beratungsstelle PINOCCHIO vertreten und in die 
Zukunft hinein garantieren.

Bruno Hohl, Präsident Verein PINOCCHIO – Zürich, 28. Februar 2022
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BERICHT DER GESCHÄFTSSTELLE

Am Ende des vergangenen Jahres haben wir 397 Beratungsanfragen gezählt 
(im Vergleich zu 342 Anfragen im Vorjahr). Aus diesen Anfragen entstanden 
PINOCCHIO übers Jahr 245 neue Fälle, wobei das Beratungsteam insge-
samt aber 427 Fälle bearbeitet hat. Interessant am Vergleich dieser Zahlen 
mit dem Vorjahr ist, dass aus deutlich mehr Anfragen (+ 55) genau gleich 
viele neue Fälle entstanden, die Anzahl total bearbeiteter Fälle aber wieder-
um zunahm (+ 42). Der erste Umstand – mehr Anfragen, gleichbleibende 
Anzahl neuer Fälle – lässt sich mit der über die Jahre stetig steigenden Nach-
frage nach unseren Leistungen aus Stadt und Kanton, bei zunehmender De-
legation der Anmeldungen aus dem Kanton erklären. Infolge des Erreichens 
unserer Kapazitätsgrenzen mussten wir dazu übergehen, Anmeldungen aus 
der Landschaft an die dort dafür vorgesehenen Einrichtungen, insbesondere 
die Kinder- und Jugendhilfezentren (KJZ), zu verweisen. Die ständige Ar-
beit an der Kapazitätsobergrenze führt zu einer Veränderung unserer Arbeit 
und ist sowohl für das Beratungsteam als auch für unsere KlientInnen belas-
tend. 2020 hat sich gezeigt, dass unsere Beratungen unter diesem Anfrage-
druck kürzer werden und wir uns weniger auf die langfristige Begleitung 
komplexer Fälle einlassen. Beides ist nicht in unserem Sinn.

Der zweite Umstand – gestiegene Anzahl total bearbeiteter Fälle, gleich-
bleibende Anzahl neuer Fälle – sehe ich darin begründet, dass wir im zweiten 
Coronajahr zu einer gewissen Normalität zurückgefunden haben. Wo wir 
2020 infolge des Lockdowns et cetera immer wieder auf regelmässige, länger-
fristige Arbeit mit Kindern verzichten mussten und dies mit häufigeren Kurz-
beratungen der Eltern übers Internet und Telefon aufzufangen versuchten, 
konnten wir uns 2021 wieder besser der Form von Beratung und Begleitung 
widmen, für die wir stehen. Auch komplexe und schwierige Fälle sind bei uns 

langfristig gut aufgehoben. Neben dieser eigentlichen Arbeit konnten wir, 
dank der grosszügigen Unterstützung uns zugewandter Stiftungen und des 
Entgegenkommens unserer Vermieterin, den räumlichen und personellen 
Ausbau des PINOCCHIO umsetzen. Auf Jahresbeginn 2021 haben wir die 
erste Etage an der Hallwylstrasse 29 dazugemietet und drei neue Gesprächs-
zimmer eingerichtet. Im Juni ist Anna Ritter zum Beratungsteam gestossen 
und ergänzt uns nun mit ihrer grossen Erfahrung aus der Arbeit in den Kin-
der- und Jugendpsychiatrischen Diensten mit zusätzlichen 60 Stellenprozent. 
Unser Beratungsteam arbeitet somit neu mit 370 Prozent, total arbeitet 
PINOCCHIO jetzt mit 490 Prozent für Eltern und Kinder aus Zürich.

Dies reicht selbstverständlich nicht, den in den Medien regelmässig the-
matisierten Engpass in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung 
von Kindern und Familien aufzufangen. Auch im vergangenen Jahr ist es in 
Fällen, in denen dringend benötigte Therapieplätze für Kinder gesucht wur-
den, zu direkten Überweisungen aus dem Gesundheitssystem an unsere Be-
ratungsstelle gekommen. Diese Fälle können von uns ebenfalls nicht ange-
nommen werden. Zwar besteht unser Beratungsteam aus erfahrenen Psycho-
therapeut:innen, PINOCCHIO ist aber keine psychotherapeutische Praxis. 
Unser Aufgabenfeld ist die psychosoziale Prävention. Wir möchten tätig 
werden möglichst bevor es zu krankheitswertigen Entwicklungen kommt. 
So schwer es manchmal ist, entsprechende Anfragen abzulehnen: es ist nicht 
unsere Aufgabe, Versorgungsengpässe im Gesundheitswesen auffangen zu 
helfen. Wir sind der Meinung, dass diesem Missstand nur mit verbesserten 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen von Psychotherapeut:innen begegnet 
werden kann. Ob dies mit dem im kommenden Sommer eingeführten An-
ordnungsmodell geschieht, muss sich zeigen.
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Eine wichtige Frage bezüglich unserer Zukunft ist der gegenwärtig auf das 
Frühjahr 2024 terminierte Umbau unseres Standorts. Hier sind wir um  
jeden Hinweis und jede Unterstützung für die Suche nach einem neuen, 
möglichst zentralen Zuhause für PINOCCHIO froh.

Verbundenheit als Thema unseres diesjährigen Jahresberichts
In einer Philosophie des Alltags muss die Routine, die stete und beständige 
Wiederholung des Gewohnten und Gewöhnlichen eine wichtige Rolle spie-
len. Uns lieb- und zur zweiten Haut gewordene Abläufe bieten Orientierung 
und Sicherheit. Sie können uns aber auch langweilen und einschränken, was 
zu Veränderungswünschen führt … So habe ich mir im Vorlauf zu diesem 
Jahresbericht Gedanken gemacht, diesen Text neu zu gestalten, anders auf-
zubauen als in den vorhergehenden Jahren. Die bedrückenden Nachrichten 
der vergangenen Wochen haben mich jedoch dazu bewogen, mir die kleine 
Routine und Verbindung zum Vergangenen zu bewahren. Zugegeben, das 
ist eine Verschiebung auf ein Kleinstes, aber die Vertrautheit des üblichen 
Einstiegs in diesen Text mit dem Vergleich der Zahlen aus den Vorjahren et 
cetera hat mir doch Sicherheit und Orientierung geboten. Etwas, das nicht 
nur wir Erwachsenen brauchen und uns – bei aller Lust aufs Neue – im 
Alltag zu erhalten suchen, sondern etwas, das gerade in der psychischen  
Entwicklung unserer Kinder eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. 
Ein stabiler Alltag, gewohnte Routinen und Abläufe vermitteln Sicherheit. 
Zuverlässige und liebevoll zugewandte Eltern vermitteln Vertrauen. Diese 
Verhältnisse verinnerlicht das Kind und gerinnen im Lauf der Entwicklung 
zu Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Sie ermöglichen es ihm, selbständig 
zu werden, um später daraus auszubrechen und autonom zu werden. Auto-

nomos heisst, sich selbst in einer gewissen Unabhängigkeit und Eigenstän-
digkeit eigene Regeln und Gesetzte zu geben, nach eigenem Brauch zu leben.

Eltern kleinerer Kinder kennen die Geschichten, die gefühlte hundert 
Mal vorgelesen oder ab Band gehört werden wollen. Oder die Spiele und die 
kleinen familiären Rituale, welche mit mehr oder weniger Toleranz für Vari-
ation wiederholt und immer wieder aufs Neue durchgespielt werden müs-
sen. Diese Wiederholungen schaffen eine Verbundenheit in der Zeit, eine 
diachrome Identität als Beständigkeit unserer selbst im Lauf der Zeit. Sie 
verbinden uns mit unserem Gestern, Heute und Morgen. Damit diese Ver-
bundenheit und Kohärenz mit uns selbst entstehen kann, braucht es wiede-
rum eine sichere und stabile Verbundenheit mit einem liebevoll und zuver-
lässig zugewandten Umfeld. Aus diesen Verbindungen und Beziehungen 
erwächst dann das Vermögen, selbst neue Verbindungen zu knüpfen und 
diese als bedeutsam und wertvoll zu erleben. Damit verbunden, kann auch 
die Bereitschaft entstehen, Verbundenheit zu erhalten und als schützenswert 
zu trachten. 

Gewalt fragmentiert, zerstört und zerreisst. Sie verstört und verunsi-
chert. Was wir ihr vor allem entgegenhalten können, ist unser Zusammen-
halt und unsere Solidarität, im Kleinen wie im Grossen, für die Kleinen und 
die Grossen.

Michael Frei, Geschäftsleitung 
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BERICHT DER BERATERINNEN UND BERATER

2021 – das zweite Coronajahr. Vieles hatte sich bereits eingespielt. Je nach 
Phase der Pandemie, persönlichem Wunsch von Berater:in und Familie  
fanden die Gespräche online oder persönlich, mit Maske und anderen 
Schutzmassnahmen statt. Kindersitzungen machten wir immer persönlich, 
mit Maske und dem Versuch, die Abstandsregeln einzuhalten, was mit ak-
tiven Kindern manchmal nicht ganz leicht war. Aus welchen Gründen auch 
immer, unser Team blieb von Coronaerkrankungen und Quarantäneanfor-
derungen weitgehend verschont, sodass die Beratungsstelle fast uneinge-
schränkt tätig sein konnte.

Für manche Familien war die Pandemie eine sehr schwierige Zeit, für 
andere weniger. Zusammen mit den meisten Eltern waren wir alle froh,  
dass die Schulen geöffnet blieben und die Kinder ihren Freizeitaktivitäten 
wenigstens teilweise nachgehen durften. Die negativen Auswirkungen der 
Pandemie zeigten sich uns vor allem im erhöhten Anmeldedruck. Eltern 
finden in privaten Praxen und öffentlichen Diensten (z.B. der KJPD) prak-
tisch keine Psychotherapieplätze mehr und wenden sich an uns. Im vergan-
genen Jahr mussten wir erstmals längere Wartelisten einführen, allerdings 
konnten wir alle Anmeldungen dank grossem gemeinsamem Einsatz mit 
einer Verzögerung von wenigen Wochen meist doch bearbeiten. Dies nicht 
zuletzt auch dank unserer erfahrenen neuen Kollegin, Anna Ritter, die im 
Juni zu 60 Prozent bei PINOCCHIO mit einstieg. Wir sind sehr dankbar 
um ihre Unterstützung bei der Bearbeitung der vielen Anmeldungen.

Während der Elternkurs «Kinder im Blick» im Frühling 2021 für die 
ersten zwei Sitzungen noch online durchgeführt werden musste, waren wir 
sehr froh, dass wir ab Mai 21 die Sitzungen wieder in personam anbieten 
konnten. Das Kurslokal war zum Glück so grosszügig, dass wir auch mit 

zehn TeilnehmerInnen den Abstand wahren konnten und sich alle sicher 
fühlen durften. Auch der Herbstkurs konnte normal durchgeführt werden. 
Obwohl es für einige Eltern wegen wegfallenden Anfahrten et cetera ein-
facher gewesen wäre, online im Kurs zu sein, sind wir überzeugt, dass ein 
grosser Teil der Wirksamkeit dieses Kurses – Rollenspiele, informelle Dis-
kussionen, das Aufnehmen von feineren Kommunikationsanteilen – nur im 
direkten Kontakt live vor Ort zu vermitteln ist. Mit unserer nunmehr sechs-
jährigen Praxis in der Durchführung dieses Elternkurses sind wir geübte 
und sichere Kursleiter:innen. Schön ist auch, dass wir mittlerweile ein  
verlässliches Netz an externen Kursleiter:innen um uns haben, mit denen 
jeweils ein PINOCCHIO-Teammitglied ein Kursleiterpaar bildet. 

Mit Anna Ritter sind wir nun ein alters- und geschlechtergemischtes 
team of specialists von sieben Leuten, mit der hochkompetenten und 
freundlichen Ergänzung durch Silke Frölich im Büro. Wir dürfen uns rüh-
men, dass wir auch in der schwierigen Zeit der Pandemie unseren freundli-
chen, kollegialen Umgangs- und Unterstützungsstil durchwegs aufrechter-
halten konnten. Dass sich die Klient:innen auch deshalb in der Regel wohl-
fühlen im PINOCCHIO, weil sowohl im Team wie zwischen Team und 
Vorstand ein kooperativer, respektvoller Ton gepflegt wird, lässt sich zwar 
nicht beweisen, aber sehr wohl annehmen.

Christina Häberlin
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BEISPIELE AUS DER BERATUNGSPRAXIS

REBECCA , 12 JAHRE 

Rebeccas Eltern melden sich bei PINOCCHIO mit dem Anliegen, dass 
ihre Tochter Unterstützung im Umgang mit ihren Ängsten erhält. Die El-
tern berichten im Erstgespräch ruhig und besonnen, dabei sowohl freund-
lich als auch vorsichtig zurückhaltend wirkend: Die 12-jährige Rebecca 
leidet seit einem Ferienaufenthalt, den sie ohne Eltern und ohne ihren jün-
geren Bruder bei der jüngeren Schwester der Mutter verbrachte, an Angst-
zuständen. Die Ängste beeinträchtigen Rebecca und lassen sie am Abend 
nur schwer zur Ruhe und in den Schlaf finden. Sie ist in diesen Situationen 
gedanklich mit der Befürchtung beschäftigt, sie könnte an einer Krankheit 
leiden oder gar daran sterben.

In einem weiteren Gespräch erzählen die Eltern als Familie, schon vieles 
gemeinsam durchgestanden und gemeistert zu haben: Rebeccas jüngerer 
Bruder war als Frühgeburt zur Welt gekommen und die Familie war in der 
Baby- und Kleinkindzeit des zweitgeborenen Sohnes in Sorge zunächst um 
das Überleben, später um die weitere Entwicklung des Kindes. Aktuell be-
sucht der Junge den Kindergarten. Sowohl in den Erzählungen der Eltern 
als auch in einer Familienzeichnung, die Rebecca während einer folgenden 
Einzelsitzung bei mir anfertigte, sowie im persönlichen Kontakt mit Rebec-
cas Bruder, entstand von ihm der Eindruck eines kräftigen Kindes mit 
Durchsetzungsvermögen.

Nach den ersten Gesprächen mit den Eltern bin ich neugierig, Rebecca, 
ihr Erleben der eigenen Entwicklung und der familiären Situation kennen-
zulernen. Sie präsentiert sich als vielseitig interessiertes Mädchen. Im Ge-
spräch stellt sie eine grosse Verbundenheit mit ihrer Familie, ihren Eltern 
und ihrem Bruder dar. Erstmals aufgetaucht sind die Ängste in einer Tren-
nungssituation, als Rebecca Ferien ohne ihre Herkunftsfamilie verbrachte 

und Heimweh hatte. Ich teile ihr meine Überlegung mit, dass ihre Ängste 
auch die Bedeutung von Trennungs- und Autonomieängsten haben und 
zusammenhängend sind mit der Verbundenheit, die sie gegenüber ihrer Fa-
milie empfindet, bei gleichzeitiger Wahrnehmung, dass neue Entwicklungs-
schritte mit mehr Selbständigkeit und eigener Orientierung anstehen.

Im Gespräch mit Rebecca wird mir deutlich, dass Ruhe, Hilfsbereit-
schaft und Fantasie für Rebecca positive Werte darstellen. Aggression, Ehr-
geiz und Wettbewerb werden von ihr dagegen als sehr negativ angesehen. 
Bei mir entsteht der Eindruck, dass ihr Aggressionen – durchaus auch im 
Sinne von konstruktiver Aggression wie Ehrgeiz, Konkurrieren, Angehen 
und Verfolgen eigener Ziele – Angst bereiten. Rebecca scheint aggressive 
und Eifersuchtsgefühle gegenüber dem in seiner anfänglichen Lebenszeit 
sehr vulnerablen Bruder, im Sinne einer Reaktionsbildung, in Fürsorge und 
Hilfsbereitschaft umzuwandeln. Zusammenfassend könnte man sagen, dass 
die Gespräche mit Rebecca und ihren Eltern für die Beteiligten und beson-
ders für Rebecca die Verbundenheit mit der Familie und das Eingebunden-
sein in diese gewahr werden lassen. Gleichzeitig erzeugen sie bei Rebecca 
auch eine hohe Verbindlichkeit gegenüber der eigenen individuellen Ent-
wicklung und (Neu)Orientierung am Übergang von der Kindheit zur Ado-
leszenz.

Anna Ritter
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PINA, 5 JAHRE 

Pina wollte, dass ihre Mutter in unseren ersten beiden Sitzungen im Zim-
mer bleibt, obwohl man dem lebhaften und zugewandten Kindergarten-
mädchen nach dem Kennenlernen diese kurze Trennung zugetraut hätte. 
Das Symptom, unter dem sie litt, zeigte sich genau so: Sie brauchte ihre 
Eltern für Dinge, die sie ihrem Alter entsprechend hätte alleine meistern 
können. Sie hielt in den entscheidenden Momenten den Urin zurück – sie 
«verklemmt» – und nässte dann zu einem späteren Zeitpunkt ein. Die  
Eltern forderten sie deshalb regelmässig dazu auf, auf die Toilette zu gehen, 
was zu Konflikten führte. Pina wehrte sich dagegen, sagte: «Ich bestimme 
über meinen Körper». Das verunsicherte die Eltern zunehmend, da sie dies 
tatsächlich ihrer Tochter überlassen wollten, gleichzeitig aber sahen, dass sie 
gesundheitlich und sozial darunter litt. Als Pina zu fordern begann, dass die 
Eltern sie abends, wenn sie müde war, zudem auch noch füttern sollten, 
wurde ihre Verunsicherung so gross, dass sie in die Beratung kamen. Was 
kann und darf man Pina zutrauen? Was würde sie überfordern?

Die Eltern erzählten, dass Pina als Kleinkind wiederholt an Harnwegs-
infektionen litt, die unangenehme Untersuchungen und medikamentöse 
Behandlungen nach sich zogen. Die Eltern standen unter Druck, Pina 
möge endlich ohne Windeln auskommen, da sich damit weitere Infektio-
nen vermeiden liessen. Zudem erwarteten die Eltern das zweite Kind und 
hofften, nicht zwei Kinder gleichzeitig wickeln zu müssen. Der Wunsch, 
diesen Schritt zu bewältigen, war bei den Eltern fast stärker als bei Pina. Sie 
war für kurze Zeit trocken. Mit der Geburt des kleinen Geschwisterchens 
begann sie jedoch wieder einzunässen und entwickelte ihr Symptom. Pina 
erzählte im Spiel deutlich von dieser Zeit: Sie stellte die Geburt eines Ein-
dringlings in die Beziehung zwischen sich und ihrer Eltern dar, verbunden 

mit dem Gefühl, allein gelassen zu werden oder zu wenig Zuwendung zu 
bekommen. Noch zwei Jahre nach der Geburt verspürte sie diese Eifersucht 
so intensiv wie zu Beginn und wünschte sich die kleine Schwester weg. Es 
schien so, als würde Pina damit und auch mit dem Symptom die Zeit  
anhalten wollen.

Die Eltern bemühten sich, die Bedürfnisse beider Kinder zu berück-
sichtigen und Pina als Ältere der beiden anzusprechen. In den Stunden bei 
mir brachte Pina nach einer gewissen Zeit, in der wir einen vertrauensvollen 
Umgang erarbeitet hatten, zunehmend aggressive Gefühle ein. Sie befahl 
mich herum, machte Witze über mich oder schimpfte streng mit mir. Es 
schien sie zu stören, dass ich so ganz anders war als sie. Es schien ihr schwer-
zufallen, etwas so anzunehmen, wie es war. Zugleich wurde deutlich, dass 
sie eine Antwort auf ihre Aggressionen suchte – eine Grenze, die ihren An-
griffen standhielt. Pina probierte auf dem ungefährlichen Terrain unserer 
Einzelsitzungen aus, auf welche Art das möglich war. Zunehmend begann 
sie auch zu Hause, die Eltern in vielen kleinen Situationen, in denen sie 
klare Grenzen setzen konnten, herauszufordern. Nach und nach löste sich 
die Erstarrung zwischen den Eltern und Pina. Ihre Verbindung wurde  
wieder spielerischer und dynamischer. Die Eltern trauten ihr mehr zu und 
Pina wagte gleichzeitig wieder mehr Autonomie. Ihre Entwicklung kam 
wieder in Fluss, sie konnte sich auch körperlich besser entspannen und das 
«Verklemmen» langsam aufgeben.

Mirjam Giagonia 
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RINGEN UM VERBUNDENHEIT – NICOLAS, 11 JAHRE 

Was bleibt, wenn sich vieles ändert? Woran sich festhalten und orientieren, 
wovon träumen? Nicolas ist mit vielen Veränderungen konfrontiert. Er be-
sucht aktuell die 6. Klasse einer Primarschule in Zürich und bereitet sich auf 
die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium vor. Er ist ein wacher, intelligen-
ter Junge mit vielen Ressourcen. Gegenwärtig wird ihm auch viel abverlangt. 
Er kam erst vor vier Jahren aus einem anderen europäischen Land in die 
Schweiz. Es fiel ihm anfangs schwer, sich in der Klasse zu integrieren und 
Schweizerdeutsch zu lernen. Zeitweise fühlte er sich ausgeschlossen und ge-
mobbt. Wehmütig dachte er an seine Heimat. Der Verlust der Mutterspra-
che im Alltag, der Freunde und Grosseltern war für ihn schwer und er fühlte 
sich deswegen häufig niedergeschlagen. Wegen seiner schwierigen sozialen 
Situation, den fehlenden Freunden, seiner Traurigkeit und spürbaren  
Anspannung meldeten sich die Eltern mit dem Wunsch bei PINOCCHIO, 
Nicolas bei der Bewältigung der anstehenden Entwicklungsaufgaben und 
sozialen Integration zu unterstützen.

Nicolas konnte sich mir gegenüber schnell öffnen und mir seine Ge-
danken, Sorgen und Ängste anvertrauen. Er vermisste einerseits sein altes 
Leben und war gleichzeitig offen für das Hier und Jetzt. Das Trauern über 
das, was zurücklag, erleichterte das Sich-Einstellen auf das Neue. Nicolas 
war mit seinen Eltern in Verbindung und diese sorgten sich um sein Wohl. 
Gleichzeitig waren alle Familienmitglieder mit vielen neuen Situationen 
und Anforderungen konfrontiert, mussten Anpassungsleistungen erbringen 
und Trauerarbeit leisten. Ein haltendes soziales Netz konnte noch nicht  
ausreichend etabliert werden und die Familie war sehr auf sich gestellt und 
in ihren Ressourcen beschränkt. Alle waren stark mit sich beschäftigt, die 
Eltern teilweise selbst von der neuen Situation überfordert und in ihren 

Erwartungen enttäuscht. Die Pandemie erschwerte einerseits die Integration 
und führte andererseits zu einer zusätzlichen Fixierung auf die Kernfamilie.

Wir erkannten, dass es Nicolas an Halt und Unterstützung im schuli-
schen Umfeld fehlte. Er wollte vieles allein schaffen und hatte grosse Ziele. 
Er drohte durch seinen Ehrgeiz und verstärkt durch die Konkurrenzsituation 
in der Klasse in eine Aussenseiterposition zu geraten. Seine innere Anspan-
nung führte zu erhöhter Gereiztheit, Empfindlichkeit und Schlafstörungen. 
Das Nachdenken über seine Situation, seine Wünsche und die Konflikte in 
der Schule halfen ihm, mehr Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln. Gehört 
und verstanden zu werden, wirkten sich entlastend aus. Auch die Eltern 
waren entlastet dadurch, dass sie ihre Sorgen deponieren konnten und von 
mir auch die Stärken und Besonderheiten von Nicolas gespiegelt bekamen 
und nicht nur mit seinen Schwierigkeiten konfrontiert wurden. Das Aner-
kennen der grossen Anpassungsleistungen von Nicolas führte auch wieder 
zu mehr Stolz und Freude am Sohn. Das Sprechen über die Schwierigkeiten 
des Ankommens in der Schweiz für jede/n einzelne/n in der Familie, führte 
wieder zu grösserem gegenseitigem Verständnis und zu mehr Verbunden-
heit untereinander. Konfrontiert mit der anspruchsvollen äusseren Realität, 
braucht Nicolas aktuell viel Halt innerhalb der Familie. Er träumt davon, 
später (zeitweise) auf einem anderen Kontinent zu leben – gehalten von 
stabilen inneren Beziehungen.

Norbert Wolff
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VALENTINA, 3.5 JAHRE 

Valentinas Mutter nimmt mit einem dringlichen Mail Kontakt mit uns auf. 
Wir vereinbaren ein baldiges Erstgespräch, zu dem sie viel zu früh erscheint. 
Ich treffe sie im Wartezimmer, wo sie sich unruhig mit ihrem Telefon  
beschäftigt. Sie sieht müde aus. Wie sie mein Zimmer betritt, erzählt sie, 
dass sie in letzter Zeit oft an ihre Grenzen stosse mit ihrer Tochter. Viel-
leicht sei es so schwierig, «weil wir gleich sind?» Alles sei schwierig: Anzie-
hen am Morgen, Essen, Zähneputzen. Für alles brauche sie viel Zeit, und in 
der Nacht würde sie zwei- oder dreimal weinend aufwachen. Sie gehe dann 
nicht zu ihrer Tochter, weil sie fürchtet, dass die Situation eskaliert. Sie fühlt 
sich nervös und hilflos. Beide seien sie am Morgen müde, und ist es ist 
schwer, das Haus zu verlassen.

Die Mutter ist alleinerziehende Lehrerin. Bei der Rekonstruktion ihrer 
Anamnese erzählt sie von einer traurigen Schwangerschaft. Die Beziehung 
zum Vater sei informell gewesen und die Gravidität hätte sie beide über-
rascht. Von Anfang an war alles schwierig, auch das Stillen. Valentina  
erbrach alles, weinte viel und konnte nachts nicht schlafen. Der Vater ver-
schwand ins Ausland und tauchte erst im letzten Jahr wieder auf. Er nahm 
Kontakt mit der Mutter auf und wollte die gemeinsame Tochter kennen 
lernen. Die Mutter war überrascht, rief die KESB an und bat um Hilfe, um 
den Kontakt zu organisieren. Es wurden Besuche beim Vater alle vierzehn 
Tage vereinbart. Valentina war neugierig, ihn kennenzulernen.

Mein erster Kontakt mit Valentina fand kurz nach dem Erstgespräch 
mit der Mutter statt. Sie spricht sehr deutlich für ihr Alter und ist ihrer 
Mutter sehr ähnlich. Sie hält ihre Mutter am Arm und schlägt ein Brettspiel 
vor. Wir setzen uns zu dritt auf den Boden, Valentina im Schoss der Mutter, 
sie sucht ständig Körperkontakt zu ihr. Ich frage, ob sie wisse, warum wir 

drei in meinem Zimmer sässen. Sie antwortet, dass sie wisse, dass «es mit 
ihrer Mutter nicht einfach sei». Sie erwähnt, dass sie einen lustigen Vater 
habe, mit dem sie viel gespielt habe. Sie erzählt auch, dass er nicht zu Hause 
wohne und dass sie mit ihrer Mutter Zug fahre, um ihn zu besuchen. Ich 
bemerkte, dass Valentina, immer wenn die Mutter mit mir sprach, dies aus-
nutzte, um sich ein wenig zu entfernen. Ich interpretierte dies als «endlich 
kümmert sich jemand um meine Mutter und ich kann alleine spielen». Am 
Ende der Stunde wirkt Valentina traurig und will bleiben.

Nachdem die beiden den Raum verlassen haben, wird mir bewusst, dass 
die Anfrage der Mutter mit ihrem Unbehagen zusammenhängt. Die Dring-
lichkeit und Unterstützungsbedürftigkeit, die die Mutter inszeniert, müs-
sen mit ihren eigenen Ängsten zu tun haben. Die Tochter scheint für die 
Mutter das Problem zu repräsentieren, das Wiederauftauchen des Vaters zu 
integrieren. Die Dringlichkeit der Mutter scheint Valentina dagegen kaum 
Zeit zu lassen, sich in dieser neuen Situation zurechtzufinden. Ich denke, 
dass Valentina in dieser Dringlichkeit der Mutter gefangen ist. Ich habe 
mich auch gefragt, zu wem das nächtliche Weinen gehört? Es ist immer 
noch eine grosse Herausforderung für die Mutter, das Symptom, dass  
Valentina schreit, mit ihrem eigenen Unbehagen in Verbindung zu bringen. 
Eine Brücke zwischen den beiden zu schlagen, wird eine Herausforderung 
sein.

Maria Victoria Lucero 
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VERBINDUNGEN IN DER KINDERGRUPPE 

Die Projektphase unserer Gruppe für Kinder mit Gewalterfahrungen läuft 
seit Sommer 2019 und konnte dank einer Spende der Glückskette und der 
Aktion «Jeder Rappen zählt» initiiert werden. Im kommenden Sommer 
wird die erste, auf drei Jahre angelegte Durchführung dieses Angebots abge-
schlossen, und entsprechend schauen wir hier, nach gut zweieinhalb Jahren 
Kindergruppe, auf einige wichtige Erfahrungen zurück, die bis zu den An-
fängen des Projekts reichen.

Die Kindergruppe geht auf den Wunsch der betroffenen Kinder selbst 
zurück, sich mit anderen Kindern zu verbinden, die Ähnliches erlebt haben. 
Den verlässlichen Rahmen für diese Gruppe aufzubauen und zu (er-)halten, 
stellte sich für die Gruppenleitung bald als überdauernde Aufgabe dar, die 
immer wieder herausfordernd war.

Die Kinder, ihre Familien und die schwierigen Geschichten ergaben eine 
Kombination, für die ein anspruchsvoller «Verdauungsprozess» als gemein-
same Arbeit absehbar war. Das erste Jahr (2019/20) war wohl das Schwie-
rigste und gleichzeitig sehr bedeutend, da in dieser Zeit die Grundlagen des 
Vertrauens aufgebaut werden mussten. Mit all den Unsicherheiten eines 
neuen Projekts für die Kinder und uns als Gruppenleitung wurde unsere 
Standhaftigkeit auf die Probe gestellt. Im Frühjahr 2020 haben wir trotz und 
dank der Pandemie, die auch etwas Distanz und eine Denkpause erlaubte, 
neue Wege für die Kindergruppe gefunden. In einem reduzierten Setting 
und mit redimensionierten Ansprüchen an uns und an das Projekt sowie mit 
einer gesicherten Co-Leitung für die gesamte Projektdauer entstand eine so-
lide Grundlage für die wöchentlichen, gemeinsamen Sitzungen.

In den Anfängen der Kindergruppe wurde das Unbehagen mit den teils 
unerträglichen Gefühlen, die die Kinder mitbrachten, im Gruppengeschehen 

auf verschiedene Arten gezeigt. Hauptsächlich fanden die Kinder in stun-
denlangen, Sitzung für Sitzung wiederholten Experimenten mit formlosem, 
genüsslich-ekligem «Slime» Ausdruck für das, was sie beschäftigt. Dies wur-
de über längere Zeit von Flirten und Necken, aber auch heftigen Streiterei-
en begleitet. Anfänglich führten diese Dynamiken noch zu chaotischen 
Spaltungen in Täter und Opfer, die die Gruppe beinahe zu spalten drohten. 
Mit wachsender Sicherheit entstanden aber immer besser regulierte Gesprä-
che und differenzierte Formen der Konfliktbewältigung.

Diese sinnlichen, repetitiven Materialexperimente erinnern an frühe 
Kindheitsjahre, wenn kleine Kinder ihre Welt erstmals durch taktile und 
auch stimmliche Forschung ein Stückweit zu erfassen versuchen und gleich-
zeitig etwas von ihren Erfahrungen mit der Welt, auf diese Weise zum Aus-
druck bringen. Die Kapazität, Kinder im Kontext von Gewalterfahrungen 
entwicklungsfördernd zu begleiten, kann bei betroffenen Eltern deutlich 
beeinträchtigt sein. Die Kinder selbst werden teilweise davon derart über-
fordert, dass sie auf robuste, frühe Verdrängungsmechanismen zurückgrei-
fen müssen. Das vertrauensvolle und stabile Setting schien die Kinder darin 
zu unterstützen, nachträglich einen immer differenzierteren Ausdruck für 
diese unverstandenen und unerträglichen Anteile in ihnen zu entwickeln. 
Nach und nach konnte dies in die Beziehungen der Gruppe gelegt und 
langsam konnte auch eine Sprache für das Erlebte und die Gefühle gefun-
den werden.

Die Sitzungen im wöchentlichen Rhythmus folgen keinem vorgefertig-
ten Programm, sondern stets den Bedürfnissen und Ideen der Kinder.  
Die Präsenz der Gruppenleitung, die denken und verstehen hilft, aber auch 
einmal Unerträgliches stellvertretend aushalten kann, stellt einen wichtigen 
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Teil dieses sicheren Rahmens. Die Gruppe bietet einen vertrauenswürdigen 
Raum, in dem Themen geteilt werden, die sonst keinen Platz haben oder 
erst gemeinsam besser verstanden werden müssen. Begegnungen mit Peers, 
die mit ähnlichen Themen konfrontiert sind, und das Lernen aus Differen-
zen haben eine entlastende Wirkung.

Verbindung durch Körperspiele
Die Spannungen, die mit der Anziehung zum Gegenüber einhergehen kön-
nen, sind in der Gruppe schon seit Beginn ein Thema. Das Interesse unter-
einander, das Flirten und Necken, hatte seine genüsslichen Seiten für die 
Kinder. Die so hergestellte Nähe wurde aber oft auch als bedrohlich erlebt. 
Solche sinnlichen Annäherungen mussten immer wieder in explosivem 
Streit untergehen und eine bessere (Co-)Regulation gelang erst mit der 
Zeit. Grenzen und ihre Überschreitung blieben jedoch prominent im Fokus 
der Gruppe.

Im letzten Frühjahr, dem zweiten Jahr des Projektes, nachdem aus dem 
Schleim und Matsch erste Formen entstanden waren, ergaben sich zuerst 
unter den Jungs, dann auch mit den Mädchen zusammen spontane Körper-
spiele, die ihnen eine (weiterhin oft prekäre) Balance zwischen Kuscheln 
und Raufen erlaubten. Die dramatisch anmutenden und teilweise erotisch 
gefärbten Schaukämpfe hatten zwei wichtige Aspekte. Erstens wollten die 
Kinder die Regeln und Grenzen selbst bestimmen. Mit unserem Angebot, 
als Ringrichter Teil des Geschehens zu sein, verpufften diese Spiele im 
Nichts. Zweitens wurden wir Erwachsenen dadurch zu Zuschauern ge-
macht und unser leichtes Bangen, ob das noch Spiel oder schon Ernst sei, 
wurde von einem etwas voyeuristischen Gefühl unsererseits begleitet.

Obwohl bloss Randfiguren, wurden wir doch eindeutig in das Schauspiel 
miteinbezogen und angesprochen. Der anhaltende Blick einer zuweilen et-
was peinlich berührten, aber reflektierten Zeugenschaft schien den Kindern 
zu helfen, in unserem aufmerksamen Beisein die Gratwanderung zwischen 
Anziehung und Aggression in eine etwas besser aushaltbare Intensität zu 
überführen und zu regulieren. Dies kann als Weiterführung des Experimen-
tierens mit dem Schleim verstanden werden, neuerdings mit den eigenen 
Körpern im Gemenge. Mit dem gewonnenen Vertrauen in die Gruppens-
truktur durfte auch einer (prä)pubertären Neugier lustvoller stattgegeben 
werden, in körperlicher Verhandlung von Nähe und Distanz. Die Kinder 
konnten sich spielerisch einer Intimität annähern, die bei ihren Eltern im-
mer wieder in die Gewalt entglitt und damit wohl als zutiefst besorgniser-
regend erschien.

Ein verwandtes Thema, das die Kinder im Spiel deutlich machen, ist 
ihr Erleben, dass die Erwachsenen in gefährlichen Situationen nicht genü-
gend «aufpassen». Sei es durch Überforderung oder fehlende Wahrneh-
mung: das Helfersystem versagt in ihren Spielen immer wieder. Es entste-
hen Szenen, bei denen zum Beispiel der Bademeister den Hai im Wasser 
nicht bemerkt, während die Kinder «fröhlich» mit dem Ball spielen. Immer 
wieder erstaunt die Präzision, mit der die Kinder problematische soziale 
Dynamiken um sie herum erfassen und beschreiben. Das führt zu Fragen 
über die Kindergruppe hinaus: Wo müssen wir genauer hinschauen, Schule 
und Beistände aufmerksam machen? Wo ist mehr Unterstützung der Fami-
lie/Mutter angezeigt?

Innerhalb der Gruppe zeigte sich wiederum, dass gerade die (im Alltag 
oft fehlenden) männlichen Bezugspersonen explizit angesprochen wären, 
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wenn es darum geht, schützend nach dem Rechten zu schauen. Die Ab-
hängigkeit von dieser Machtfigur ist aber verständlicherweise auch hei-
kel  –  können wir dem Mann wirklich trauen? Exemplarisch die Szene aus 
einem Kartenspiel, in dem Mogeln zwar vorgesehen ist, dagegen aber auch 
die Rolle eines Aufpassers vergeben wird: Das extrem genaue Aufpassen von 
Herrn Dietschi in dieser Rolle wurde im Spiel mit höchstem Genuss der 
einen, mit schreiender Empörung der anderen Kinder quittiert.

Verbindungen und Differenzen
Seit Frühling des letzten Jahres gab es lange Phasen des Spiels und der Ruhe. 
In den üblichen Zvieri-Runden etablierten sich unter den Kindern reflek-
tierte Szenen. Es wurde immer wieder über die vergangene Woche erzählt 
und die Kinder tauschten sich gehäufter über Erlebtes in der Schule, aber 
auch in kurzen Sequenzen über belastende Momente der eigenen Geschich-
te aus. Teilweise gab es halbstündige Konversationen, gewisse Sitzungen 
gestalteten sich fast andächtig still, oder es wurde in entspannter Konzent-
ration am Tisch zusammengespielt.

Die schlimmen Erlebnisse tauchten aber immer wieder auf, in Form 
einer gruseligen Plüschfigur, in Kartenspielen mit schaurigen Figuren oder 
als wilde Tiere und Gespenster im sorgfältig eingerichteten Puppenhaus. 
Auch hierzu konnten die Kinder und die Gruppenleitung immer besser 
begleitende Worte finden.

Schrittweise gelingt es den Kindern, sich untereinander zu beobachten 
und daraus zu lernen. Wie geht A mit einem Konflikt um und wie B? Was 
könnte mir auch mal helfen? Könnte ich mich vielleicht auch ein wenig 
deutlicher wehren? Oder ist es gar nicht so schlimm, wenn die anderen 

merken, dass ich nicht alles kann? Ergaben sich ab und zu reine Mädchen-
gruppen, kamen noch andere produktive Differenzen zum Tragen. Die 
Mädchen zeigten sich in ihren unterschiedlichen Arten, sich zu behaupten, 
und inspirierten sich damit gegenseitig. So wurde es hin und wieder mög-
lich, statt alles «richtig» zu machen, die Regeln besser zu kennen und immer 
zum Erfolg zu streben, auch einmal mit elegantem Understatement am 
Rampenlicht vorbeizugleiten und (trotzdem?) ein Spiel zu gewinnen. Es 
konnte gemeinsam auf etwas Kontrolle verzichtet werden und weichere, 
depressivere Stimmungen konnten zugelassen werden.

Auffallend war, dass neue Kinder oft ähnliche Prozesse durchmachten, 
sozusagen von vorne beginnen mussten, was die bestehende Gruppe bereits 
durchlebt hatte. So kämpften zwei neue Mädchen vor kurzer Zeit wild ent-
lang einer Grenze, die viele Kinder vor ihnen schon testen mussten. Spiel 
oder Ernst? Diese «Nachzüglerinnen» erkannten ihre Grenzen um einiges 
schneller – möglicherweise dank der vorgängig erarbeiteten und geteilten 
Erfahrung in der Gruppe, die in der Erinnerung der anderen präsent war. 
Auch das individuelle Schwanken in Strukturniveau und Abwehr, zum Bei-
spiel zwischen belehrender Überheblichkeit und offener Verletzlichkeit, 
konnte immer besser durch die Gruppe gestützt werden. 

Migrationslinien und Gesellschaft
Schon im späten Frühling der ersten Corona-Massnahmen (und notabene 
der black lives matter-Demonstrationen in aller Welt) wuchs die Beschäfti-
gung der Kinder mit den Migrationsgeschichten ihrer Familien. Nach einer 
Welle der Auseinandersetzung mit der eigenen Hautfarbe und der damit 
einhergehenden gesellschaftlichen Diskriminierung (Ausgrenzung, Mobbing 
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und rassistische Beleidigungen) folgten langsam intimere biografische Erin-
nerungen. Gewisse Migrationslinien konnten von den Kindern nachge-
zeichnet werden und die ambivalenten Gefühle zu den Städten, in denen sie 
geboren wurden oder für eine Zeit gelebt hatten, färbten diese Porträts. 
Mehrere Kinder und Mütter reisten im Verlauf des letzten Jahres erstmals 
wieder in die Nähe dieser Orte, und die Schilderungen darüber waren von 
sehnsüchtiger Idealisierung und Grauen geprägt. Oft tauchten die schwie-
rigen Männerfiguren, vor allem die Väter, aber zum Beispiel auch Polizisten 
in diesen Geschichten wieder auf. Zum Teil wurden so Verbindungen zu 
anderen Verwandten tatsächlich wieder aufgenommen oder zumindest er-
innert. 

Die in der Gruppe geteilte Erfahrung von Ungerechtigkeit, sei es in 
Schule und Gesellschaft, aber natürlich auch in den schweren familiären 
Geschichten war für die Kinder und den Gruppenprozess weiterhin von 
grosser Bedeutung. Angesichts dieser durchgängigen thematischen Ver-
schränkung der Belastungen diskutierten wir intern eine Erweiterung der 
Indikation zu diesem Angebot auf das Thema der Migrationserfahrung hin. 

Elternarbeit und Verbindung der Systeme
Weiterhin leben die meisten Mütter in prekären Lebensumständen. Neben 
der erlebten Gewalt und der Migrationserfahrung müssen sie sich vorwie-
gend allein um den Lebensunterhalt kümmern. Unregelmässige Arbeitszei-
ten mit unflexibler Planung erschweren das pünktliche Bringen oder Abho-
len ihrer Kinder neben psychischen Hemmnissen zusätzlich. So schwankt 
die Gruppengrösse immer wieder. Der Kontakt mit Behörden oder der 
Schule ist wiederholt von Missverständnissen geprägt, unter anderem auf-

grund von Sprachbarrieren oder Verunsicherung, aber auch von psychischen 
Belastungen der Mütter. 

Die Arbeit mit weniger gut strukturierten familiären Systemen erfor-
dert unsererseits eine grosse Flexibilität in der Begleitung, sei es wegen kurz-
fristigen Ausfällen, zusätzlichen Gesprächen und Telefonaten oder auch 
Missverständnissen und Ambivalenzen in der Zusammenarbeit. So konn-
ten im letzten Jahr auch die Müttergruppen nur noch zum Teil abgehalten 
werden. Stattdessen arbeiteten wir vermehrt in Einzelgesprächen. In einzel-
nen Fällen war es angebracht, durch gemeinsame Gespräche mit zuständi-
gen Fachpersonen der jeweiligen Schule oder Sozialzentren einen intensi-
veren Austausch zu pflegen, um die Mütter in ihrer Selbstermächtigung zu 
unterstützen. Solche Brücken stärkten die Netze um die Kindergruppe he-
rum zugunsten der ganzen Systeme. Die positiven Veränderungen bei den 
Kindern in der Gruppe und die familiäre Gesamtsituation beeinflussen sich 
gegenseitig. 

Jedoch spielen die Eltern und Mütter auch eine problematische Rolle 
für die Kindergruppe. Wenn sich die Konfliktlinien um die Kinder und 
damit ihr Zustand langsam verändern, kann dies für die Mütter zuweilen 
als bedrohlich wahrgenommen werden. Auch Schübe von pubertären  
Veränderungen der eigenen Kinder können verstörende Wirkung auf die  
Mütter haben, wenn sie an traumatische Vergangenheiten anklingen. Nicht 
immer können die Mütter mit ihren eigenen Geschichten in unserem  
Setting hinreichend gehalten werden, gerade wenn sie selbst nicht therapeu-
tisch begleitet sind. Unter solchen Voraussetzungen kann leider auch die 
Verbindung zu einem Kind abreissen, obwohl die Arbeit vielversprechend 
begonnen hat. 
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Abschied und Verbundenheit
Auch bewusst vorbereitete Abschiede bleiben ein Thema. Insgesamt verlies-
sen im Jahr 2021 drei Kinder die Gruppe. Dies verlangt der Gruppe immer 
einiges ab und auch lange nach dem letzten Besuch wird noch darüber ge-
sprochen. Dies sowohl in der Gruppe als auch im Einzelsetting, in dem wir 
das aus der Gruppe verabschiedete Kind weiterhin sehen. Es kommt sogar 
zu Briefwechseln aus der Gruppe in die Einzelsettings, wenn jemand ver-
misst wird.

Der Abschluss der ersten Phase der Durchführung der Kindergruppe 
wird auch mit sich bringen, dass Boris Dietschi seine Arbeit als Co-Leiter 
der Gruppe beendet. Er wird die Gruppe verlassen, um sein Studium abzu-
schliessen. Dieser Abschied wird vorsichtig und über Wochen hinweg vor-
bereitet werden. Wie genau dies gestaltet werden soll und wie die Reaktio-
nen ausfallen werden, ist noch nicht genau zu sagen. Sicher wird dies einen 
wichtigen und anstrengenden Übergang von Trennung und Veränderung 
für die gesamte Gruppe darstellen. Abschieds- und Trauerprozesse sind mit-
unter grosse Aufgaben, bergen aber auch viel Potenzial, wenn sie in Verbun-
denheit und im Vertrauen geschehen können. Nach dieser ersten, dreijähri-
gen Projektphase soll die Kindergruppe als fester Bestandteil des Angebots 
von PINOCCHIO weitergeführt werden, mit einer neuen Konstellation 
des Leiterpaars, die noch vorbereitet wird.

Ausblick: Ungeahnte Verbindungen
Die geballte Präsenz des Themas häusliche Gewalt hat uns institutionell 
gefordert. Über die Projektphase hinweg hat die Kindergruppe aber Woche 
für Woche immer besseren Anschluss an den unaufgeregteren Alltag der 

Beratungsstelle gefunden, nicht zuletzt dank der kontinuierlichen Beglei-
tung durch unsere Supervisorin. Die Brücken zu den Helfersystemen sind 
solider geworden und die Vernetzung mit fachlichen Institutionen und an-
deren Gruppenprojekten stärken unser Angebot im Hintergrund. In der 
Kindergruppe laufen viele Fäden zusammen. Sie ist ein neuer Knotenpunkt 
familiärer Netze, die beschädigt wurden. Das Gewebe in und um die Kin-
dergruppe ist konfrontiert mit Löchern und Leerstellen, die ertragen oder 
geflickt, manchmal überhaupt erst entdeckt werden müssen. Neue und alte 
Verbindungen werden geknüpft, gestärkt, sie reissen aber auch mal ab und 
werden anderswo weitergesponnen. Gleichzeitig können ungeahnte Ver-
bindungen aufgenommen werden: im Hier und Jetzt, aber auch zur eigenen 
Vergangenheit oder Zukunft. Die Kindergruppe ist ein wichtiger Raum der 
Erfahrung und Veränderung, aber nicht das Zentrum des Lebens der Kin-
der. Die Repräsentation der Gruppe ist vielgestaltig und kann zunehmend 
auch in der Abwesenheit seine Wirkung zeigen. Das Erlebte wird in andere 
Lebensbereiche mitgenommen, weiterverarbeitet und wirkt von dort zu-
rück. Die Vernetzung wird auch um die Gruppe herum engmaschiger und 
stabiler, mit besser gelingender gesellschaftlicher Teilhabe der involvierten 
Kinder und Familien. Die Einbettung in immer hilfreichere Verbindungen 
spiegeln sich im Gruppenprozess, dem familiären Alltag, der Schule, aber 
auch im Leben in der Stadt Zürich als Zuhause.

Antje Brüning und Boris Dietschi
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BILANZ PER 31.12.2021

Aktiven 2020 2021

Flüssige Mittel 458 792 365 342
Debitoren 58 802 46 861
Delkredere –5 208 –3 996
Transitorische Aktiven 12 690 7 919
Anlagevermögen 2 2
Total Aktiven 525 078 416 128

Passiven

Projektbeiträge für Folgejahre 142 588 91 557
Transitorische Passiven 86 039 60 916
Personalfonds 17 490 17 490
Fonds für Entwicklung & Projekte 30 848 30 848
Fonds Kindergruppe 17 265 17 265
Fonds Projekt Webauftritt 18 990 18 990
Fonds Einrichtungen 9 335 –
Fonds für Härtefälle 77 526 77 526
Eigenkapital 132 309 124 998
Total Passiven 525 078 416 128

Gewinn(+) / Verlust(–) – 7 312 –23 462
Die Angaben sind in Schweizer Franken.
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BETRIEBSRECHNUNG 2021

Ertrag 2020 2021

Beratungshonorare Eltern 118 106 138 493  
Beratungshonorare Stift. Einzelfall 55 843 71 486
Beratungshonorare Sozialdienste 48 845 62 558
Beratungshonorare Tarifergänzung 40 000 50 000
Betriebsbeitrag Stadt Zürich 260 850 260 850
Zweckgebundene Projektbeiträge/ Spenden 111 300 133 600 
An Passivkonto «Projekte/ Folgejahre» –109 300 –61 600
Spenden 44 367 74 069
Mitgliederbeiträge  3 400 3 450
PR-Aktionen/Benefiz-Events 7 535 1 288
Ertrag aus Untermiete – 3 622
Diverse Erträge 1 149  900
Total Ertrag 582 095 738 716

Aufwand

Personalaufwand 514 565 618 251
Räume, Einrichtung, Unterhalt 39 024 100 474
Abschreibungen 0 0
Büroaufwand 17 004 21 759
Debitorenverluste  1 003 6 261
Öffentlichkeitsarbeit & Mittelbeschaffung 18 037 24 894
ausserordentlicher Erfolg –226 –126
Fondsbewegungen 0 –9 335
Total Aufwand 589 407 762 178

Gewinn(+) / Verlust(–) –7 312 –23 462
* Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ohne Sitzungsgeld. Die Angaben sind in Schweizer Franken.
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BERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2021

PINOCCHIO budgetierte für das Jahr 2021 ein Defizit von CHF 82 690. 
Der Grund war, dass wir auf das vergangene Jahr mehr Räume brauchten 
und eine neue Stelle schufen. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass gute 
Verbindungen zu Stiftungen für uns in finanzieller Hinsicht essenziell sind. 
Ohne sie wäre der unbürokratische und rasche Ausbau unserer Beratungs-
kapazitäten nicht möglich gewesen. Nun sind wir froh, dass wir im Jahres-
abschluss «nur» einen Verlust von CHF 23 462 ausweisen.

Die Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung von 2021 kann man nicht 
vergleichen mit dem ersten Coronajahr 2020. Im letzteren erhielten wir 
Gelder für einen Mieterlass, für Kurzarbeit und hatten weniger Büroauf-
wand. Im Jahr 2021 waren die Corona-Einschränkungen weniger stark und 
daher stiegen die Ausgaben für Weiterbildungen, für Büro- und Verwal-
tungskosten und Arbeitsmaterial für Beratung in der nun auf zwei Etagen 
ausgebauten Beratungsstelle deutlich.

Bereits im Herbst 2020 wurde klar, dass PINOCCHIO mehr Räume 
braucht. Wir hatten Glück und konnten ab 1. Januar 2021 an der bestehen-
den Adresse die erste Etage dazu mieten. Wir sind dankbar, dass die Dr. 
Stephan à Porta-Stiftung mit einem Betrag von CHF 50 000 die Einrich-
tung und die Miete übernommen hat. Die Alfred & Bertha Zangger-Weber 
Stiftung und eine weitere Stiftung, die ungenannt bleiben möchte, haben 
uns den räumlichen und personellen Ausbau 2021 mit weiteren CHF 
20 000 finanzieren geholfen. Die zusätzlich dringend nötige Anschaffung 
neuer EDV-Anlagen für die nun acht Mitarbeitenden wurde uns von der 
Stiftung «Perspektiven» der Swisslife mit CHF 7500 ermöglicht.

Die Personalkosten sind um CHF 103 600 höher als im Vorjahr. Da die 
Anzahl der Fälle jedes Jahr höher wird, wurde eine weitere Mitarbeiterin 

eingestellt. Seit dem 1. Juni arbeitet Anna Ritter mit einem Pensum von 60 
Prozent bei uns. Im Weiteren wurden Lohnerhöhungen fürs Team sowie 
eine Pensumserhöhung von 20 Prozent im Sekretariat bewilligt. Dement-
sprechend sind auch die Sozialversicherungsabgaben angestiegen. Dann 
haben wir seit Mitte des Jahres ein Putzinstitut, welches pro Jahr für die 
Reinigung der nun zwei Etagen mit CHF 17 000 zu Buche schlägt.

Die Spendeneinnahmen (ohne Zweckgebundene) sind etwa gleich 
hoch wie letztes Jahr. Die Beratungshonorare sind zusammen mit den Fall-
zahlen auch dieses Jahr wieder höher als im Vorjahr. Wir begleiten viele 
Familien, welche den Richttarif nicht zahlen können. Entsprechend haben 
wir CHF 50 000 aus unserem Tarifergänzungsfonds eingesetzt.

Bei der Bilanz fällt positiv auf, dass die Forderungen weniger hoch sind 
als im Vorjahr. Dem Einrichtungs-Fonds wurden CHF 9335 für Neuan-
schaffungen im 1. Obergeschoss entnommen.

Wir danken der öffentlichen Hand, den Mitgliedern, Stiftungen, Kir-
chen, Firmen und privaten Personen, die uns unterstützt haben. Wir freuen 
uns, wenn eine finanzielle Sicherheit besteht und diese unserer Verbunden-
heit mit Kindern und Familien weiterhin zugutekommt.

Monika Stolz, Vorstandsmitglied Ressort Finanzen
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE
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SPENDENSPIEGEL

BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND

Sozialdepartement Stadt Zürich 260 850
    

BEITRÄGE VON STIFTUNGEN

Max Wiederkehr-Stiftung 10 000
Stiftung Kastanienhof 10 000
Sanni Foundation 5 500
Christian Bachschuster Stiftung  5 000
Hülfsgesellschaft in Zürich 3 000
David Bruderer Stiftung 3 000
Hans Konrad Rahn-Stiftung 3 000
Krokop Stiftung 1 000
Hans Wegmann-Stiftung 1 000
Geschwister A. & I. Beer Stiftung 1 000
Sarah Dürmüller - Hans Neufeld Stiftung 1 000

FALLFINANZIERUNG DURCH DRITTE
STIFTUNGEN
M. Dornonville de la Cour Stiftung 12 900
Ella Ganz Murkowsky Stiftung 4 000

DIVERSE
SVA 40 612
Kokon 6 476
Kantonale Opferhilfestelle 3 150
Sprachheilschule 1 885
AOZ 1 110
KJZ Pfäffikon 2 651
Gruppenschule Thalwil 960 
KJZ Horgen 877
Pfarrei Liebfrauen 830
Beratungsstelle für Frauen gg. Gewalt in der Ehe 480
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BEITRÄGE VON UNTERNEHMEN

Familienheimgenossenschaft, Zürich 1 000

ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE

Dr. Stephan à Porta Stiftung – Erweiterung 50 000
MBF Foundation – Tarifergänzung 15 000
Zürcher Brockenhaus Stiftung 12 000
Dr. Arnold Huggenberger Stiftung – Tarifergänzung 10 000
Alfred u. Bertha Zangger Weber Stiftung –  
Erweiterung 10 000
ungenannte Stiftung – Erweiterung 10 000
Gemeinde Zollikon – Kindergruppe 10 000
Swiss Life AG – Erweiterung EDV 7 500
Moriz u. Elsa von Kuffner Stiftung – Kindergruppe 5 000
Ernst u. Theodor Bodmer Stiftung 3 000
Zürcher Kantonalbank – Finanzierung Jahresbericht 2 000

PRIVATE SPENDEN AB 200 FRANKEN

Geburtstage M. u. F. Keller 3 210
D. Grimm 500
R. Züfle 250
   

BEITRÄGE VON KIRCHGEMEINDEN*
Röm.-kath. Kirchgemeinde Zürich 10 000
Kath. Pfarramt St. Josef Zürich 6 930

Unser Dank geht an unsere Mitglieder:innen sowie Gönner:in-
nen für die grosszügige, hilfreiche Unterstützung! Ebenfalls  
danken wir der Stadt Zürich für die im Rahmen des erweiterten 
Leistungsvertrages erbrachten Beiträge!

Die Angaben sind in Schweizer Franken.
* Spenden über CHF 200 werden vermerkt
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MIT EINER SPENDE GUTES TUN!
DANKE, DASS SIE DIE ZUKUNFT DER BERATUNGSSTELLE PINOCCHIO SICHERN.
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WIR
Die Beratungsstelle für Eltern und Kinder PINOCCHIO ist spezialisiert auf Fragen rund um die psychische  
Entwicklung von Kindern im Vorschul- und Volksschulalter von 2 bis 14 Jahren. Das Wohl und die psychische Entwicklung  
des Kindes stehen im Zentrum der Arbeit unserer FachpsychologInnen mit langjähriger Berufserfahrung.

SPENDE
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung, ihrer Beziehungsfähigkeit, ihrer  
sozialen Integration und in der Stärkung ihres Selbstvertrauens gefördert werden.
Ob Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum oder auch einfach so: unterstützen Sie eine gemeinnützige Organisation, die Eltern  
zuhört und sich Zeit für Kinder nimmt.

LEGATE / TRAUERSPENDE
Möchten Sie über Ihr Leben hinaus Gutes tun? Mit einem Legat leisten Sie einen Beitrag an die Förderung der sozialen  
Kompetenzen eines Kindes, dessen Familie die Beratung im PINOCCHIO in Anspruch nimmt.
Möchten Sie auf Blumenschmuck verzichten? Mit Ihrer Trauerspende stellen Sie sicher, dass unsere Angebote auch  
durch Eltern mit wenig finanziellen Mitteln unkompliziert und rasch in Anspruch genommen werden können.

Spendenkonto:
PC-Konto 80-56266-3 oder
Zürcher Kantonalbank
IBAN: CH70 0070 0111 2007 9048 1
Bank-Clearing-Nr. 700

Beratungsstelle für Eltern und Kinder
Hallwylstrasse 29, 8004 Zürich
Tel. 044 242 75 33, PC 80-56266-3
E-Mail: info@pinocchio-zh.ch, www.pinocchio-zh.ch
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Alter der Kinder 2018 2019 2020 2021

Vorschulalter 19 % 13 % 15 % 13 %
Kindergarten 20 % 22 % 23 % 25 %
Primarschule 55 % 59 % 56 % 55 %
Oberstufe 6 % 6 % 6 % 7 %

Wohnort

Stadt Zürich 264 296 329 361
Kanton Zürich 29 38 50 63
ausserkantonal 4 2 6 3
Total 297 336 385 427

Beratungsumfang

Kurzfristig: 1 bis 5 Sitzungen 179 220 260 267
Mittelfristig: 6 bis 20 Sitzungen 82 83 95 111
Langfristig: über 20 Sitzungen 36 33 31 49

Anzahl Fälle

Neuanmeldungen 297 319 342 397
davon gesehene Kinder 122 160 183 212

Beratungen in Std.

Elternberatungen 868 1057 1248 1899
Sitzungen mit Kindern 1277 1363 1371 1282
Fallnebenarbeiten und Triage 768 752 847 1146
Gespräche Umfeld 71 27 33 105
Telefon-/Internetberatung 338 288 477 372
Fachberatung 1 1 5 6
Total 3322 3488 3981 4811

Stellenprozente

Stellenleitung 40 % 40 % 40 % 40 %
Beratung 240 % 255 % 310 % 370 %
Projekte 10 % 20 % 20 % 20 %
Sekretariat 40 % 40 % 40 % 60 %
Total 330 % 355 % 410 % 490 %

Im vergangenen Jahr wurden, inkl. fallbezogener Neben-
arbeit  und Fachberatung, total 4811 Stunden aufgewendet. 
Supervision  und Intervision, ein wichtiger Bestandteil zur 
Qualitätssicherung  psychoanalytischen Arbeitens, sowie der 
Aufwand für die  Stellenleitung, Finanzierung, Projekte etc. 
sind hier nicht enthalten.

STATISTIK 

Vorschulalter Kindergarten Unterstufe Mittelstufe Oberstufe

Diagramm A zeigt die Verteilung unserer Fälle 2021 auf die Schulstufe
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Diagramm B zeigt die Verteilung auf die Dauer der Beratung/Begleitung 
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ANHANG

VORSTAND, TEAM & PATRONATSKOMITEE

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

Stadt Zürich
Vizepräsidentin
 Isabelle Fisher, Juristin
Quästorin
 Monika Stolz, Fachfrau Finanz- & Rechnungswesen
Personal & Qualitätssicherung
 Marianne Straub Rossi, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP,   
 Fachpsychologin für Kinder- und Jugendliche FSP, Supervisorin SKJP
Projektentwicklung & Evaluation
 Erich Graf, Erziehungswissenschaftler

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

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

Jugendpsychologie und für Psychotherapie FSP
 Maria Victoria Lucero, lic. phil. Psychologin FSP 

Norbert Wolff, dipl. Psych. Fachpsychologe für Psychotherapie FSP 
 Anna Ritter, lic. phil., eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin 
Administration
 Silke Frölich, Dipl. Fachfrau im Rechnungs- und Steuerwesen

PATRONATSKOMITEE
Dr. med. Hartmut Baals
 Kinderchirurg
Prof. em. Dr. med. Dieter Bürgin
 emeritierter Chefarzt KJPK der Kinder- und 
 Jugendpsychiatrischen Klinik Basel
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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