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Präsenz und Kompetenz
Wir sind da, wenn Eltern am Ende ihrer Kräfte oder ihrer Geduld und vielleicht am
Verzweifeln sind, rund um die Uhr, alle Tage im Jahr seit über 30 Jahren – und so
auch im vergangenen Jahr 2014. Aber es reicht nicht, da zu sein. Wir wollen auch
verstehen, was Eltern bewegt, welche Fragen sie sich stellen und was sie manchmal fast verzweifeln lässt. Wir wollen wissen, was aus der Ohnmacht heraus zurück
in die Wirksamkeit führt. Unser Konzept zum «wirksamen erziehen durch Elterliche
Präsenz» hat auch letztes Jahr Früchte getragen, am Telefon, in den Mails und in
den Face-to-Face-Beratungsgesprächen. Auffallend oft ebenso im Bereich der
Elternbildung (siehe S. 26) und in den Angeboten für Fachleute (siehe S. 28).
Dass auch Fachleute und Entscheidungsträger in Graubünden von unserem Angebot
überzeugt sind, freut uns sehr, und wir begrüssen den Kanton im Kreis der Vertragspartner*. Dass unser Teamtag 2014 in Chur stattfand, hatte demnach nicht nur touristische Aspekte. Wir haben uns auch vor Ort und in direktem Kontakt ein Stück Kenntnis
des Kantons und seiner Angebote für Eltern und Erziehende erarbeitet. Das ist für uns
zentral, denn manchmal wünschen oder brauchen Anrufende einen Berater, eine Beraterin oder eine Therapeutin, einen Therapeuten in ihrer Nähe. Für diesen Fall möchten
wir ihnen sagen können, wo die gesuchte Person zu finden ist.

* Kantone Zürich, Zug, Aargau, Bern, Graubünden
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Menschen und ihr Bezug zu den Leistungen des Elternnotrufs stehen im Zentrum des
Jahresberichts 2014. Das ist richtig so: Das Angebot des Elternnotrufs muss Sinn
stiften, natürlich zuerst für die Eltern und Erziehenden. Aber dieser Nutzen steht zum
Beispiel auch für die Mitglieder unseres Vorstands im Zentrum, wenn sie sich unentgeltlich engagieren. Selbstverständlich ist er ganz zentral für all jene, welche sich als
Vertragspartner oder als Spendende bei uns finanziell engagieren. Es freut uns, dass
der Elternnotruf für Sie Sinn macht und Sie sich für diesen Sinn einsetzen.
Herzlichen Dank!

Cornelia Bizzarri
Präsidentin Verein Elternnotruf Zürich
					

Peter Sumpf
Geschäftsleiter Verein Elternnotruf Zürich
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Darum engagieren wir
uns für den Elternnotruf
Statements vom Vorstand

Christoph Walder, Dr. med.
(Vorstandsmitglied seit 2014)

«Als Kinder- und Jugendpsychiater erlebe ich Eltern,
Kinder und Jugendliche in Belastungs- und Überforderungssituationen, die jede Familie treffen können,
manchmal ganz plötzlich und unerwartet. Darum ist
es mir ein Anliegen, den Elternnotruf als niederschwelliges, rund um die Uhr erreichbares, professionelles
Beratungsangebot für Krisensituationen zu
unterstützen.»

«Not lässt sich oft abwenden, wenn Eltern in schwierigen Situationen unmittelbar – zu jeder Tages- und
Nachtzeit – mit einer Vertrauensperson reden können,
die ihnen zuhört und sie beim Finden einer Lösung
unterstützt. Mir als Familienberaterin und Mutter
ist es deshalb ein Herzensanliegen, mich für den
Elternnotruf zu engagieren.»

Renée Giger, Sozialarbeiterin FH,
Paar- und Familientherapeutin
(Vorstandsmitglied seit 2009)

«24 Stunden ist der Elternnotruf telefonisch über
regional erreichbar. Ich vertrete den mitfinanzierenden
Kanton Aargau im Vorstand des Elternnotrufs.»
Blanca Anabitarte, lic. Iur.
Rechtsanwältin, LL.M., Leiterin
Fachbereich Opferhilfe Kanton
Aargau (Vorstandsmitglied seit
2009)

«Eltern sind wichtig! Bei Erziehungsschwierigkeiten
sollen sie sofort und unbürokratisch Hilfe holen
können: Kostenlos, rund um die Uhr am Telefon.»
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Cornelia Bizzari Kuhn, lic. iur.
(Vorstandsmitglied seit 1989,
Präsidentin seit 2000)

«Kinder sind unsere Zukunft. Damit sie ihr Leben
packen, brauchen sie Eltern, die sie liebevoll, fördernd
und fordernd begleiten. Weil Eltern aber auch nur
Menschen sind, dürfen sie dabei Hilfe suchen. Beim
Elternnotruf. Unbürokratisch, auch anonym.»
Dagmar Madelung, Redaktorin
(Vorstandsmitglied seit 1998)

«Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist anstrengend. Und es klappt nicht immer alles reibungslos.
Der Elternnotruf bietet Gehör und Hilfe in Notsituationen und dies kostenlos. Dafür engagiere ich mich.»
Peter Barmettler, lic.oec. publ.,
Quästor (Vorstandsmitglied
seit 2012)

«Während meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit
im zivilrechtlichen Kindesschutz hörte ich oft von
Klientinnen und Klienten, für die das rasche und unbürokratische Angebot des Elternnotrufs in schwierigen
Situationen eine wichtige Hilfestellung darstellte.
Nun im Pensionsalter trage ich durch Mitarbeit im Vorstand des Elternnotrufs gerne noch etwas zu dessen
Weiterbestand bei.»

Ernst Langenegger, lic. iur.
(Vorstandsmitglied seit 2012)

Ehrenmitglieder
Irene Gysel, Redaktorin
Dr. med. Paul Isler, Facharzt FMH für Neurologie
Patronatsmitglieder
Prof. Dr. med. Remo Largo, Kinderarzt und Autor von Sachbüchern zur Erziehung
Prof. Dr. med., Dr. phil. Ambros Uchterhagen, Präsident der Stiftung für Sucht- und Gesundheitsforschung
Anna Elmiger-Aatz, Psychotherapeutin, Sozialpädagogin
Kinderschutzgruppe des Kinderspitals Zürich
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Warum es den
Elternnotruf braucht
Statements der Institutionen
Kanton Aargau

Elisabeth Lüscher
Mütterberaterin HFD, Mütter- und
Väterberatung Bez. Lenzburg

«Wir von der Mütter- und Väterberatung sind sehr
dankbar, dass diese Nummer existiert. Vor allem,
dass die Eltern auch nachts, an den Wochenenden
und Feiertagen eine Möglichkeit haben, Unterstützung
zu erhalten, ist sehr wichtig. Sind es doch oft die
Eskalationen in der Nacht, wenn man müde ist, die
sich gerne zuspitzen.»

«Es ist gut, dass die Eltern jederzeit anrufen
und mit jemandem sprechen können, bevor sie etwas
tun, was sie selber gar nicht wollen, zum Beispiel
das Kind schütteln. Dies ist Prävention! Auch,
wenn die Kinder grösser werden, ist der Elternnotruf
eine gute, erste und niederschwellige Anlaufstelle.
Vielen Dank für Ihre Arbeit!»

Patricia Laesser
Mütter-/ Väterberatung Bezirk
Bremgarten

Kanton Zürich

Matthias Brueschweiler
Familienberatung gsbz
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«… den Elternnotruf braucht es, weil die elterlichen
Sorgen nach Büroschluss nicht zu Ende sind, sondern
auch in der Nacht anhalten und die Eltern dann Unterstützung brauchen.»

«In der Mütter- und Väterberatung machen wir die
Eltern bereits beim Erstbesuch auf das Angebot des
Elternnotrufs aufmerksam und kleben die entsprechenden Kontaktdaten ins Gesundheitsheft. Wir sind
froh zu wissen, dass Eltern in einer Überforderungssituation zu jeder Tages- und Nachtzeit eine professionelle, niederschwellige Beratung in Anspruch nehmen
können, etwas, das unser Angebot nicht leisten kann.
Auch wenn keine direkte Zusammenarbeit zwischen
unseren beiden Institutionen besteht, sehen wir sie als
wichtige und notwendige Anlaufstelle
für Eltern in jeglicher Situation.»

Charles Baumann
Psychologe FSP,
Leiter kjz Winterthur

«Den Elternnotruf kennen und schätzen wir als niederschwelliges, professionelles Angebot, welches mit
seiner Erreichbarkeit rund um die Uhr unverzichtbarer
Bestandteil der Versorgungslandschaft des Kantons
Zürich ist. Wir schätzen am Elternnotruf, dass er die
institutionelle Landschaft im Kanton gut kennt und darum einzuschätzen vermag, wann eine Triagierung beispielsweise an ein kjz angezeigt ist. Die Zusammenarbeit im Einzelfall erleben wir als sehr angenehm.»

«Das Engagement des Elternnotrufs in der Bildungsarbeit mit Eltern führte zu einer wertvollen Zusammenarbeit. Wir erlebten den Elternnotruf dabei als
innovativen und verlässlichen Partner. Die kompetenten Mitarbeitenden schätzen wir als überzeugende
Ansprechpartner für Eltern und Fachpersonen und
empfehlen diese gerne jederzeit weiter.»

Astrid Raes
Mütter-/Väterberaterin
Gruppenleiterin KKB
Kleinkinderberatung, Zürich

Beatrice Avduli
Mütterberaterin HFD, kjz Adliswil   

Carla Brunner
Angebotsentwicklung,
Geschäftsstelle Elternbildung,
Amt für Jugend und
Berufsberatung Kanton Zürich

«Ich gebe regelmässig den Flyer ab, da der Elternnotruf
rund um die Uhr 365 Tage im Jahr erreichbar ist und
sehr professionell arbeitet. Von Klienten erhalten wir
nur positive Rückmeldungen. Den Elternnotruf braucht
es: Kinderschutz!!!!»
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Thomas Kunz
Fachleiter, Bildungsdirektion
Kanton Zürich, kjz Rüti

«… Wir geben den Elternnotruf auch in Beratungsgesprächen an, wenn es ersichtlich wird, dass die
Familie ausserhalb unserer Öffnungszeiten eine
Ansprechperson brauchen könnte.»

«Wegen des Elterncoachings und der Soforthilfe bei
drohender Gewalt gegenüber Kindern empfehlen wir
den Elternnotruf. Er wird insbesondere wegen dessen
Niederschwelligkeit und der sehr guten Erreichbarkeit
gebraucht und geschätzt.»

Arlette Meier
Mütter- und Väterberaterin HFD,
Bildungsdirektion Kanton Zürich,
kjz Affoltern am Albis

«Wir empfehlen den Elternnotruf, da dort in Krisen zu
jeder Zeit, ob Tag oder Nacht, Sonn- oder Feiertag,
jemand erreichbar ist. In der Mütter-Väterberatung
kleben wir einen Notruf-Kleber in jedes Gesundheitsheft. Es braucht den Elternnotruf, damit die Eltern
schnell und unbürokratisch in jeder Situation einen
Ansprechpartner haben und dadurch ihre Krisen besser meistern können.»

«An der Jugendberatung sind wir froh um den Elternnotruf und haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit
diesem. Wir überweisen Eltern, die für sich alleine
eine Beratung in Anspruch nehmen wollen oder die
es nicht schaffen, ihr Kind für die Jugendberatung
zu motivieren. Das überregionale Einzugsgebiet des
Elternnotrufs ist ein grosser Vorteil, da wir selber Ratsuchende mit Wohnsitz ausserhalb der Stadt Zürich
nicht nehmen können. Die vom Elternnotruf und der
Jugendberatung gemeinsam geleitete Elterngruppe
‹Mit Jugendlichen an der Grenze! Wie weiter?› ist ein
wichtiges und intensiv genutztes Angebot.»
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Dr. phil. Daniel Krucher
Leiter Intake, Soziale Dienste
Zürich

Matthias Vogt
Dr. phil. Psychologe, Co-Leiter,
Jugendberatung Zürich

Kanton Bern

Jeannette Hafner,
Andreas Widmer
Ehe- und Familienberatung Bern

«Wir empfehlen den Elternnotruf, weil wir immer
wieder Eltern in der Beratung haben, die froh sind, im
Hintergrund eine Beratungsmöglichkeit rund um die
Uhr zu wissen.»

Kanton Graubünden
«Für uns schliesst der Elternnotruf eine wichtig Versorgungslücke vor allem in Bezug auf die Rundumerreichbarkeit. Bei Fragen und Unsicherheiten können
Eltern rund um die Uhr unkompliziert und anonym mit
jemandem Kontakt aufnehmen. Damit kann in einer
Krise, zum Beispiel über das Wochenende, häufig
die Spitze gebrochen werden und – wenn nötig – für
weitere Beratung vor Ort geschaut werden. Dies
nimmt auch uns etwas Druck weg. Ich wünsche dem
Elternnotruf weiterhin viel Erfolg!»

Pia Nikles
Leiterin Administration,
Kantonales Sozialamt
Graubünden, Chur

Georges Steffen
Psychologe FSP, Leiter
Schulpsychologischer Dienst
Graubünden, Schul- und
Erziehungsberatung, Chur

«Mit dem Elternnotruf steht seit 2014 auch für Eltern
im Kanton Graubünden ein wichtiges Beratungsangebot zur Verfügung: einfach und immer erreichbar,
fachlich kompetent, verständnisvoll.»

«Der Elternnotruf ist eine neutrale Anlaufstelle für
Hilfesuchende. Die Vertraulichkeit ist gegeben. Die
Anrufenden erhalten unmittelbar Hilfe bzw. werden von
einer kompetenten Fachperson beraten.»

Andrea Mathis
Leiter KESB Engadin/Südtäler,
Samedan
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24 h Fachkompetenz
Die Qualität eines Beratungsangebots steht und fällt mit der Kompetenz der Beratenden. Mitarbeitende des Elternnotrufs sind beruflich qualifiziert (Abschluss in Psychologie, Pädagogik oder Sozialer Arbeit auf Fachhochschul-/Hochschulniveau). Sie sind
berufserfahren und haben mehrheitlich eine beraterische Zusatzqualifikation. Fast alle
sind selber Eltern.
Neben gestandenen Beraterinnen und Beratern garantiert der Elternnotruf als Institution
den Anrufenden aber auch breit abgestützte Kompetenz auf Organisationsebene. So
arbeiten wir auf der Basis einer praxiserprobten Vorstellung von Erziehung («Wirksam
erziehen durch Elterliche Präsenz», in Beziehung, mit Verantwortung, durch Struktur
und mit Wertschätzung. ENR 2013) und entwickeln gezielt unser Fachwissen sowie die
Beratungskompetenz.

Unsere Beraterinnen und Berater
sind alle Psychologen oder Sozialarbeiter. Wir sind kein Call-Center,
wir sind eine Beratungsstelle, wo
auch ein persönliches Gespräch
möglich ist.
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<< Viele

von uns sind selbst

Eltern und kennen die
Herausforderungen nicht
nur als Fachpersonen.>>
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24 h Telefonberatung
Ein Fall aus dem Alltag – behutsamer Abschied vom Nuggi
Ausgangslage:
Frau L. erlebt mit ihrer dreijährigen Tochter einen Nuggistress. Einerseits drängen ihr
Mann, der Zahnarzt und eine enge Freundin, dass es doch jetzt wirklich Zeit sei, Jael
den Nuggi abzugewöhnen. Neben diesem äusseren Druck erlebt Frau L. einen inneren
Konflikt zwischen der «Fachfrau in ihr» und einer «gewährenden sehr mütterlichen Seite». Die Fachfrau in ihr teilt die Bedenken des Umfelds; die gewährende Seite befürchtet
hingegen, dass das Wegnehmen des Nuggis ihrer sensiblen Tochter Schaden zufügen
könne, indem sie zu verunsichert werde. Ergebnis des inneren Konflikts ist ein unsicheres Hin- und Herschwanken, ohne sich entscheiden zu können, was Frau L. sehr
unzufrieden macht. Ziel des Telefongesprächs soll es sein, einen für sie passenden Weg
zu finden und diesen dann auch zu gehen.

<< Ich

habe mit Ihnen
telefoniert, weil wir Probleme mit dem Abgewöhnen
des Nuggis hatten. Nach
der Beratung mit Ihnen
dauerte es noch eine
Woche und unsere Tochter
war nuggifrei!!! >>
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Im Telefongespräch merkt Frau L., dass beide Seiten gute Argumente haben, und sie
kommt zum Schluss, dass sie auf eine sehr sicherheitsorientierte Weise einen Weg
finden möchte. Sicherheit gibt ihr auch die Erkenntnis, dass ihre Tochter in ihrem bisherigen Leben schon einiges bewältigt und gelernt hat. Das steigert ihren Mut, Jael etwas
zuzumuten und zuzutrauen.
Frau L. kreiiert mit dem Berater folgendes Vorgehen:
1. Gemeinsam mit Jael ein Bilderbuch zum Thema lesen.
2. Gemeinsam mit ihr eine Schachtel basteln, die auch in der Geschichte vorkommt.
3. Mit Jael sammeln, was sie alles schon gelernt hat.
4. Mit ihr abmachen, dass Mama nach dem Einschlafen den Nuggi in die Schachtel tut.
5. Offen lassen, wie lange die weiteren Schritte brauchen, bis Jael ganz ohne Nuggi
auskommt.
Feedback von Frau L.:
«Ich habe mit Ihnen telefoniert, weil wir Probleme mit dem Abgewöhnen des Nuggis
hatten. Nach der Beratung mit Ihnen dauerte es noch eine Woche und unsere Tochter
war nuggifrei!!! Am meisten geholfen hat die Art und Weise, wie Sie imaginär mit Jael
sprachen, ‹du hast schon viel gelernt, du kannst schon .....›. Diese Art konnten wir
übernehmen und Jael und uns so stärken. Wir sind sehr froh, dass wir nicht mit einem
Gewaltakt operiert haben, sondern dass unsere Tochter selbst versuchen wollte, ohne
Nuggi einzuschlafen.»

Kommentar:
Interessant ist, dass Jael aufgrund der sorgfältigen Thematisierung und Vorbereitung
durch ihre Mutter selber motiviert wurde, ohne Nuggi einzuschlafen. Die ersten Schritte
von Frau L. und die Gewissheit, dass sie langsam und behutsam vorgehen konnte,
ermöglichten eine überraschend schnelle Veränderung.
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Zeitpunkt und Anzahl der Telefonberatungen 2014

51%

28%

21%

51 % der Anrufe zu normalen Bürozeiten (8.30 – 17 Uhr)
28 % der Anrufe während der Pikettdienste unter der Woche (17 – 8.30 Uhr)
21 % an Wochenend- und Feiertagen

Anzahl Anrufe 2014 / 2013
2014
ZG: 93
GR: 58

3724

2010

AG: 285

1019

EBG: 207

BE: 376

Anrufe Total

Anrufe Zürich

Anrufe übrige Kantone

2013

ZG: 78
GR: 41

3 854

2 187

EBG: 127

AG: 336

988

BE: 407

EBG = Elternberatung Pro Juventute
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<< Rund

50% der
Telefonberatungen
führten wir ausserhalb
der Bürozeiten durch
(Wochentags 17 - 8.30 Uhr,
an Samstagen, Sonntagen
und Feiertagen).>>

ELTERNNOTRUF
Telefonberatung:

0848 35 45 55

ohne Telefonberatungen EBG
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Alter der «Kinder im Fokus»
Wir erfassen, wenn immer möglich 1, das Alter des «Kindes im Fokus».

686

608

595

549

Die grösste Gruppe
der Meldungen
betraf mit 686
«Fällen» Kleinkinder
bis 4 Jahren.

Im Zentrum
von 608 «Fällen»
standen Kinder
bzw. Jugendliche
von 11 bis 15
Jahren.

Es folgten die
«Fälle» mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
ab 16 Jahren.

Auf Schulkinder
zwischen
5 und 10
Jahren bezogen
sich 549 «Fälle».

Wenn es sich um allgemeine Erziehungsprobleme handelt, welche eine Kindergruppe
betreffen oder wenn es sich generell um strukturelle Überlastungssituationen handelt,
kann kein bestimmtes Kind als «im Fokus» identifiziert werden.

1
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Überweisungen
Als «Überweisungen» gelten «Fälle», in denen Klient/-innen auf weiterführende Angebote
hingewiesen wurden (Mehrfachnennungen möglich).

169

177

Anzahl
«Fälle»

519

•	In 169 «Fällen» empfahlen wir die Unterstützung
einer Behörde (in der Regel der vormundschaftlichen
Behörde oder der Polizei).
•	In 519 «Fällen» wurden die Angebote eines «öffent
lichen Beratungs- oder Hilfsangebotes» vermittelt.
•	In 177 «Fällen» gaben wir einen privaten Therapeuten,
eine private Therapeutin an.

 icht in diese Rubrik fallen die Überweisungen bei medizinischen Fragen, welche
N
wir grundsätzlich an die 24h-Telefonberatungsangebote der kantonalen Kinderkliniken
weiterweisen.
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Inhalte der Beratungen
Wir erfassen bei jedem Fall (Erstmeldung oder Neumeldung nach mehr als zwei
Monaten) das Niveau des Problems bzw. dessen Eskalationsstufe.
• 473 Eltern kontaktierten uns wegen eines Informationsbedarfs.
• 675 äusserten Erziehungsschwierigkeiten
• 1
 122 der Situationen stuften unsere Beratenden als eine Überforderung für
die Betroffenen ein.
• In 527 «Fällen» erlebten wir eine akute Eskalation, berieten bei Gewaltanwendung
oder nahmen eine Gefährdung des Kindeswohls im vormundschaftlichen Sinn war.
• In 154 «Fällen» war Gewalt in der Familie der eigentliche Grund für die Kontakt
aufnahme.
• Insgesamt wurde 272 Mal über physische, 224 Mal über psychische und
51 Mal über sexuelle Gewalt berichtet (Achtung: Mehrfachnennungen möglich),
auch wenn die Gewalt nicht der eigentliche Meldegrund war.
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<< In 154

<< Fällen>>

war

Gewalt in der Familie der
eigentliche Grund für
die Kontakta ufnahme. >>
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Face-to-Face-Beratung
Weniger Eskalationen, besser loslassen können
Der Elternnotruf bietet neben der telefonischen Beratung auch persönliche Gespräche
in der Beratungsstelle an. Ziel dieser Gespräche ist es, die Eltern zu ermutigen, in Konflikten andere Wege zu suchen und ihre Beziehung zum Kind zu verbessern.
Zum Beispiel Frau F., 42 Jahre alt und alleinerziehend. Sie meldet sich für eine Beratung
an. Ihre 16-jährige Tochter verhalte sich ihr gegenüber abweisend und mache bei Auseinandersetzungen Sachen kaputt. Mittlerweile seien auch ihre schulischen Leistungen
gesunken und ihre Lehrstelle gefährdet.
Während der zehn Gespräche wird die Mutter durch eine turbulente Zeit mit ihrer Tochter
begleitet. Anfangs liegt der Fokus stark auf einem deeskalierenden Umgang mit der
Tochter. Die stark geforderte Mutter traut sich zunehmend, ihrer Tochter bei verbalen
Demütigungen ruhig und klar entgegenzutreten und beharrlich für ihre eigene Integrität
einzustehen. Die Tochter fordert ihre Mutter weiterhin stark heraus, indem sie ihr Vertrauen
massiv auf die Probe stellt und gleichzeitig die eigene Autonomie vehement einfordert.
Es gelingt der Mutter immer öfter auf beeindruckende Weise, den jugendlichen Gefühlsstürmen standzuhalten und gleichzeitig für die 16-Jährige ansprechbar zu bleiben. Die
Beziehung zwischen Mutter und Tochter entspannt sich, weil Eskalationen ausbleiben;
und die Tochter schafft es schliesslich, sich in ihrer Lehre wieder mehr und erfolgreich
zu engagieren.
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Frau F. selbst sagt: «Durch die regelmässigen Gespräche konnte ich die Geschehnisse
zuhause mit einer professionellen Person besprechen und reflektieren. Das half mir,
meinen Selbstwert und meine Würde wieder aufzubauen. Ich wurde mit Werkzeug
ausgerüstet, das ich immer öfter einsetzen und so meine Tochter auch immer mehr
loslassen konnte.»

Anzahl F2F-Beratungen

2014

2013

468

540

<< Das Gespräch hat

mich sehr ermutigt
und neue Perspektiven
eröffnet.>>
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E-Mail-Beratung
Schwierig und liebenswert
«Herzlichen Dank für Ihr nettes Mail! Sie haben mir Fragen gestellt, über die es sich
wirklich lohnt nachzudenken.»
«Ich war irgendwie erleichtert nach dem Mail von Ihnen. Endlich jemand, der sagt:
Doch, stimmt, Sie haben wirklich Grund, müde und erschöpft zu sein.»
«Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich fühle mich verstanden und das macht mir Mut.»
Frau A. beschreibt im Mail ihren neunjährigen Sohn, der sich aggressiv gegenüber seinen vier Geschwistern verhält, nicht mehr auf die Mutter hört und sie verbal attackiert.
Die Mutter ist mit fünf Kindern stark gefordert, sie hat Angst, dass das Verhalten des
Sohnes schlimmer wird und er auf die schiefe Bahn gerät.
In einem ersten Antwortmail wird das aggressive Verhalten näher angeschaut: Kinder
in diesem Alter können mit Frustrationen noch nicht adäquat umgehen und lassen den
Ärger an Geschwistern und Eltern aus. Die Jugendlichen können jedoch einen anderen
Umgang mit ihren Gefühlen lernen. Die Beraterin zeigt der Mutter verschiedene Möglichkeiten auf, wie sie ihren Sohn darin unterstützen und ihm gleichzeitig Grenzen setzen kann. Frau A. fühlt sich bestärkt und verstanden und beantwortet in einem weiteren
Mail Fragen zu den Schulleistungen des Jungen, seinem Verhalten im Kollegenkreis und
zu seiner Beziehung zum Vater. Im Laufe des Mailkontaktes erkennt die Mutter, dass ihr
Sohn neben seinem schwierigen Verhalten sehr liebenswerte Seiten hat und diese auch
zeigt. Sie möchte die Beziehung zum Sohn intensivieren.
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Anzahl E-Mails

2014

ZG: 8
GR: 5

444

179

Beratungen Total

Beratungen
Kanton Zürich

AG: 70

123

BE: 40

Beratungen übrige Kantone

2013

26+45+1595
ZG: 6

GR: 13

475

AG: 35

258

SG: 20

134

BE: 60

<< Sie

haben mir In

IhreR E-Mail bereits

wichtige Tipps gegeben,

die ich umgesetzt habe.

Danke für Ihre schnelle
Reaktion. >>
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Elternbildung
Wirksam erziehen – auch in herausfordernden Situationen
Am ersten Abend des vierteiligen Elternkurses stellt sich Frau C. vor: «Ich lebe getrennt
und habe zwei Buben – vier- und sechsjährig –, die in einem Konkurrenzkampf miteinander stehen und sich ständig streiten. Beide haben sehr viel Energie und hören nicht
zu. Ich selber habe nur noch wenig Energie.» Auftanken, Strategien entwickeln, wie die
Kinder besser folgen, ausbrechen aus dem Kreislauf. So und ähnlich lauten auch die
Ziele der anderen TeilnehmerInnen.
An diesem Abend geht es um das Thema «Brüllen – laut werden». Die Eltern erfahren,
dass sie sich durch «Kontakten» durchsetzen können, ohne laut zu werden. Es bedeutet,
sichtbar zu werden für die Kinder, Augenkontakt herzustellen, die Körpersprache zu
nutzen und in kurzen, einfachen Sätzen zu sprechen. Die KursbesucherInnen nehmen
sich vor, das Kontakten zu üben.
Bereits am zweiten Abend kommen sie mit vielen positiven Erfahrungen zurück. Das
Arbeitsklima ist wohlwollend und offen. Frau C. berichtet, sie habe gemerkt, dass klares
und beharrliches Dranbleiben viel bewirkt. Sie erfährt sich in ihrer Erziehung wieder
als wirksam. Zur Unterstützung in ihrem Alltag hat sie eine Psychotherapie begonnen.
Die Mutter sagt: «Ich habe gelernt, dass ich all diese Hilfen einfach annehmen darf,
ohne schlechtes Gewissen. Schliesslich können meine Söhne und auch ich nur davon
profitieren. Abgesehen davon haben sich die Streitereien zwischen den Jungs etwas
beruhigt. Die Kinder haben rausgefunden, dass zusammen spielen eigentlich recht viel
Spass macht. Ich hoffe, diese Phase hält sehr lange an!»
<< überaus ehrlicher

Austausch unter Eltern... viele
konkrete Tipps... realitätsnah,
verständlich und umsetzbar...
motivierend, kritikfrei und
wohlwollend. >>
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Elternkurse
Dank Stiftungsbeiträgen der Baugartenstiftung und der Stiftung Kinder und Gewalt war
es uns möglich, unser Bildungsangebot auszubauen.
Anzahl Bildungsanlässe
2014

2013

21

11
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Fachberatung
Auch Fachstellen werden begleitet
Nicht nur Eltern holen sich im Elternnotruf professionelle Beratung, auch Fachstellen
werden von uns begleitet. Wir unterstützen Institutionen darin, ihre Arbeit mit den
Eltern und Kindern zu überdenken und neu zu gestalten. Wie wir dabei vorgehen,
variiert je nach Anliegen der Institution. Wir nehmen es auf und erarbeiten gemeinsam
einen Auftrag. Eine Fachperson des Elternnotrufs gestaltet im Anschluss daran den
Prozess und begleitet diesen vor Ort – auch in Ihrer Institution.
Einige Beispiele sollen unser Angebot konkretisieren: Wir coachen Krippenpersonal,
das ein anspruchsvolles Elterngespräch durchführen möchte. Wir begleiten einen
Schulpsychologischen Dienst in seinem Prozess, die Zusammenarbeit mit den Eltern
zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Wir stärken Frauen, die Familien in Notsituationen betreuen, in ihrer Rolle.

<< Wir Freuen uns auf
Ihre AnFrage. >>
ELTERNNOTRUF
Fachberatung:

0848 35 45 55
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<< Gerne beraten
wir Sie bei fachlichen
Fragestellungen in
Ihrer Institution.>>
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Bericht der Revisionsstelle

30

Bilanz
31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

Flüssige Mittel
Wertschriften
Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung

590’178.05
0.00
22’326.15
4’557.70

317’797.70
194’662.00
65’878.71
4’100.00

Umlaufvermögen

617’061.90

582’438.41

Anlagevermögen

36’063.24

28’355.40

653’125.14

610’793.81

CHF

CHF

46’996.90

33’251.05

Fond Elternkurs
Fonds zweckgebunden

0.00
0.00

15’000.00
15’000.00

Organisationskapital
Fonds Datenbank
Fonds Fundraising
Fonds OE-Beratung
Fonds Personal
Fonds Projektentwicklung
Betriebssicherungskapital
Erarbeitetes Freies Kapital
Einnahmenüberschuss

44’600.00
50’000.00
20’200.00
10’000.00
26’200.00
260’000.00
181’742.76
13’385.48

24’600.00
50’000.00
20’200.00
10’000.00
16’000.00
260’000.00
167’357.17
14’385.59

Organisationskapital

606’128.24

562’542.76

Passiven

653’125.14

610’793.81

Aktiven

Aktiven

Passiven
Fremdkapital
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Betriebsrechnung
Einnahmen
Beiträge
Spenden
Erbrachte Leistungen
Übrige Einkünfte
Einnahmenminderung

31.12.2014
CHF
330’000.00
335’969.95
196’342.50
7’922.53
3’905.00

31.12.2013
CHF
330’000.00
349’014.10
182’838.00
7’331.98
440.00

Einnahmen

874’139.98 1)

869’624.08 1)

Ausgaben
Personalaufwand
Miete und Unterhalt
Büro- und Verwaltungsaufwand
Externe Kommunikation
Zuweisung an Fonds
Abschreibungen

31.12.2014 31.12.2013
CHF
CHF
600’386.70 618’364.19
51’004.55 51’683.95
55’141.95 55’738.55
109’412.25 105’012.80
30’200.00 15’000.00
14’609.05
9’439.00

Ausgaben

860’754.50 2) 855’238.49 2)

Einnahmenüberschuss

2014

2013

2014

2013

2) % Administration

2) % Administration

ENR
2) % Projekt

ENR
2) % Projekt

23.9%
23.0%
42.5%
71.4%
0.0%
19.0%

21.8%
22.9%
41.9%
60.3%
0.0%
17.7%

76.1%
77.0%
57.5%
28.6%
100.0%
81.0%

78.2%
77.1%
58.1%
39.7%
100.0%
82.3%

30.2%

27.5%

69.8%

72.5%

13’385.48 3) 14’385.59 3)

Keine Aufteilung der Einnahmen in Administration und Projekte (KST).
Die Aufteilung erfolgt für die gesamten Ausgaben.
3)
Keine Umlage des erzielten Überschusses.
1)
2)

Die Fundraisingaufwände betragen 10.2 % der gesamten Ausgaben.
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Anhang
1.1.2014

Veränderung des Kapitals
Organisationskapital
Fonds Datenbank
Fonds Fundraising
Fonds OE-Beratung
Fonds Personal
Fonds Projektentwicklung
Betriebssicherungskapital
Erarbeitetes Freies Kapital

Anlagevermögen
Mobiliar und Einrichtungen
Soft- und Hardware
Mietzinsdepot

Wertschriften, Verkauf am 16.12.14*
135 Anteile ZKB Fonds-Zinsertrag
74 Anteile ZKB Nachhaltigkeits-Vision

31.12.2014

Anfangsbestand
CHF

Zuweisung
CHF

Verwendung
CHF

Endbestand
CHF

24’600.00
50’000.00
20’200.00
10’000.00
16’000.00
260’000.00
181’742.76
562’542.76

20’000.00
10’200.00
13’385.48
43’585.48

-

44’600.00
50’000.00
20’200.00
10’000.00
26’200.00
260’000.00
195’128.24
606’128.24

Anfangsbestand
CHF
6’200.00
11’700.00
10’455.40
28’355.40

Zugänge
CHF
3’510.05
18’799.00
7.84
22’316.89

Abgänge
CHF
2’410.05
12’199.00
14’609.05

Endbestand
CHF
7’300.00
18’300.00
10’463.24
36’063.24

Anfangsbestand
CHF
140’215.00

Verkauf
CHF
141’396.54

Erfolg
CHF
1’181.54

Endbestand
CHF
-

54’447.00
194’662.00

57’477.75
198’874.29

3’030.75
4’212.29

-

* Vorstandsbeschluss, keine Wertschriften zu halten.

Aktive / Passive Rechnungsabgrenzung
Diese Position umfasst die aus der sachlichen und zeitlichen Abgrenzung der einzelnen
Ausgaben- und Einnahmenpositionen resultierenden Aktiv- und Passivposten.
Bezüge des Vorstandes
Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Die Rechnungslegung erfolgt in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER
(Kern-FER und FER 21).
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Spenden
Der Dank gebührt Ihnen!
Die Arbeit des Elternnotrufs wäre ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich. Die vielen
Mütter und Väter, die im vergangenen Jahr Beratung von uns erhielten (4710 Kontakte),
verdanken dies auch unseren Gönnerinnen und Gönnern. Herzlichen Dank für Ihre Treue
und das uns entgegengebrachte Vertrauen.
46 Stiftungen und Vereine, 98 Reformierte Kirchen und 33 Katholische Kirchgemeinden
und 32 Gemeinden haben – neben den Kantonen Zürich, Zug, Aargau, Bern und Graubünden – zur Finanzierung des Angebots beigetragen. Ein besonderer Dank gebührt für
einmal all den Kirchgemeinden, die immer wieder zur Kollekte für den Elternnotruf bitten.
Wir waren auch selber in der Öffentlichkeit aktiv, zum Beispiel am Herbst- und Adventsmarkt von Wettswil am Albis. Dort machten wir unser Angebot bekannt, verteilten Flyer
und kleine Geschenke und bekamen vom OK der Määrte Wettswil den stolzen Betrag
von 4444 Franken gespendet.
Auch alle privaten Spender sowie unsere Mitglieder tragen wesentlich dazu bei, dass
unsere Beraterinnen und Berater rund um die Uhr für Eltern in Not erreichbar sind.
Die Zuwendungen ermöglichten es uns, das Angebot an Elternbildung und für Fachpersonen wiederum auszubauen, unsere defizitäre Face-to-Face-Beratung in Zürich
aufrecht zu erhalten und dringend benötigte Laptops, einen Server und ein Büromöbel
zu kaufen.
Um aber weiterhin an 365 Tagen rund um die Uhr für Eltern erreichbar zu sein, sind wir
auch 2015 auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jede Spende zählt, ob gross oder klein.
Herzlichen Dank.

Ilona Segessenmann Schenker
Spendenverantwortliche
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Bankverbindung

Zürcher Kantonalbank
Filiale Unterstrass, 8042 Zürich
IBAN CH29 0070 0111 4010 1823 1
Verein Elternnotruf

Postcheck

80-32539-6

Weil Sie es uns wert sind
Leider können wir hier nicht alle Spender nennen. Aufgeführt haben wir auf dieser und
der folgenden Seite Stiftungen und Vereine, Gemeinden, und Kirchen, die uns mit Spenden
ab 500 Franken unterstützt haben, sowie Privatpersonen, die mehr als 200 Franken
gespendet haben. Unser herzlicher Dank gilt aber allen Spendern.

Ab CHF 500.– , Privatpersonen ab CHF 200.–

Stiftungen und Vereine
Alfred + Bertha Zangger-Weber Stiftung, Anna Maria und Karl Kramer-Stiftung, August
Weidmann Fürsorge-Stiftung, AVINA Stiftung, David Bruderer Stiftung, DosenbachWaser-Stiftung, Dr. Adolf Streuli-Stiftung, Dr. Stephan à Porta Stiftung, Elisabeth
Nothmann-Stiftung, Ernst Göhner-Stiftung, Ernst und Theodor Bodmer Stiftung,
Familien-Vontobel-Stiftung, Fondation enfance sans frontières, Frauenverein Männedorf, Frauenverein Oberwil-Birchwil, Frauenverein Uster, Gemeinnützige Gesellschaft d.
Bezirke Zürich u. Dietikon, Gemeinnütziger Frauenverein Bassersdorf, Gemeinnütziger
Frauenverein Sektion Aarau, Georges und Jenny Bloch – Stiftung, Hans Konrad RahnStiftung, Hans Vollmoeller Stiftung, Hedy und Fritz Bender-Stiftung, Hülfsgesellschaft in
Zürich, Kirschner - Loeb Stiftung, Krokop Stiftung, René u. Susanne Braginsky-Stiftung,
Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung, Seraphisches Liebeswerk Solothurn, Stiftung
Kastanienhof, Stiftung Mano, Stiftung Prof. Otto Beisheim-Stiftung, Wettswiler Herbstund Adventsmarkt, Winterhilfe Kanton Zürich, Winterhilfe Zürcher Oberland, Wohlfahrtsstiftung des Vereins Zürcher Brockenhaus

Gemeindeverwaltungen
Dänikon, Dietlikon, Erlenbach, Fällanden, Hedingen, Herrliberg, Stadtverwaltung IllnauEffretikon, Kilchberg, Küsnacht, Langnau am Albis, Maur, Stadtverwaltung Schlieren,
Stallikon, Thalwil, Uetikon am See, Wallisellen, Wiesendangen, Zollikon, Zumikon
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Kirchen
Christkatholische Kirchgemeinde Regensberg, Evang.-Ref. Kirchgemeinde, Brugg
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Dietikon, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Dinhard, Evang.-Ref.
Kirchgemeinde Gossau, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Grossmünster Zürich, Evang.-Ref.
Kirchgemeinde Hinwil, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Hottingen Zürich, Evang.-Ref.
Kirchgemeinde Kilchberg, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Langnau a. Albis, Evang.-Ref.
Kirchgemeinde Leimbach, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Mattenbach Winterthur, Evang.Ref. Kirchgemeinde Meilen, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Mettmenstetten, Evang.-Ref.
Kirchgemeinde Oberwinterthur, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Ottenbach, Evang.-Ref.
Kirchgemeinde Paulus Zürich, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Reichenbach i. Kandertal,
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Staufberg Staufen, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Thalwil,
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Trub, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Uitikon-Waldegg, Evang.Ref. Kirchgemeinde Uster, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Wald, Evang.-Ref. Kirchgemeinde
Weinfelden, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Wetzikon, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Witikon,
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Zollikon, Evang.-Ref. Kirchgemeinde Zumikon, Evang.-Ref.
Kirche Kanton Zug, Katholische Kirche im Kanton Zürich, Reformierte Landeskirche
Aargau, Röm.-Kath. Kirchgemeinde Birmensdorf, Röm.-Kath. Pfarramt Erlöser Zürich,
Röm.-Kath. Pfarramt St. Martin Zürich, Röm.-Kath. Pfarramt St. Theresia Seon

Private
R. u. P. Abegg-Hänggi, J. P. Aschwanden-Saudan, G. u. J. Bachmann, Fam. Barmettler,
W. u. M. Baumann – Rüegg, L. Böni, C. Brasseur Stober, E. Brenner-Suter, P. u. T.
Briner-Lienhard, B. Brotschi, M. Dorigo, R. Eichholzer -Huber, T. Ezzeddine, J. + B.
Fenner, A. Flury Sorgo, L. Frei, Ch. Frey , M. Fritsche, Dr. K. P. + G. Froesch-Edelmann,
Dr. T. Gallmann, H. Gerber von Blarer, B. Gfeller, A. Gisler Michaud, S. Gundelfinger, I.
Gysel-Nef, S. Hiller, J. u. I. Homberger, N. u. G. Hug, K. Imhof, C. Klaus-Rüesch, M. Klemenc, C. Landolt, Dr. C. Marti Häusler, F. M. J. Mathies Wiesendanger, Pfr. K. Müller, S.
Pestalozzi, R. Pizzolato-Müller, N. Plivelitsch, Ch. u. J. Reich Helbling, M. Richner Urech,
A. Rudolf , Dr. F.M. Rudolf, Dr. R. M. Rüst-Walcher, F. Schlaep, M. Schwarz, T. J. Siegen,
R. Sommer, M. Sprecher, Dr. Ph. Springer, B. Stokar, U. Sulser, E. u. A. Suter, H.-P.
Tuscher, P. u. U. von Allmen-Gross, Ch. Walliker, P. Wehrli, F. Wiesendangen, Dr. I. Wyler,
Dr. E. S. P. Zehnder, Dr. M. A. Zulliger
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Legate
Möchten Sie über den Tod hinaus Familien in Not unterstützen?
Mit einem Testament verschaffen Sie sich die Gewissheit, dass Ihr letzter Wille respektiert und Ihr Nachlass nach Ihrem Wunsch eingesetzt wird. Viele Menschen wollen die
Verantwortung für kommende Generationen wahrnehmen. Eine testamentarische Begünstigung des Elternnotrufs setzt ein bleibendes Zeichen über den Tod hinaus. Damit
ermöglichen Sie einen ganz besonderen Beitrag zu kompetenter Beratung zugunsten
des Familienglücks künftiger Generationen.
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website www.elternnotruf unter
Spenden, Vermächtnis.
Dankbar nehmen wir auch Trauerspenden entgegen:
PC Konto 80-32539-6
IBAN ZKB CH29 0070 0111 4010 1823 1
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Elternnotruf in den Medien
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Wenn Kinder zuschlagen

Beratungsstellen, Behörden und vor allem Eltern kämpfen mit einem tabuisierten Phänomen
Eltern, die von ihren eigenen
Kindern bedroht und geschlagen
werden, stehen vor einem
Dilemma: Sie schämen sich, sie
haben Angst und wollen nicht
darüber reden. Doch genau das
wäre ein erster wichtiger Schritt.
Robin Schwarzenbach
persönlich
en weder
onen steh
Die zehnjährige
Maja*Pers
macht einen
bra-onen.
dete
ten Pers
AbgebilMan
ilder.Eindruck.
magähn
ihr kaum glauSymbolb ven
im Text erw
denwas
sie, die ihr Bett noch mit
ahmen sind enhang mitben,
Die Aufn
Zusamm
Plüschtieren teilt, von sich selber erktem
dire
in
ar 2014
1 im Febru

zi, #
Fritz+Frän

ch

atis
noch them

Erpresst, verjagt, ergeben

zählt: «Ich habe mein Mami geschlagen
und an den Haaren gezogen.» Ihre Mutter kann das bestätigen. Und nicht nur
das: «Maja ist massiv auf mich losgegangen; sie hat mich getreten, geschlagen,
an den Haaren gerissen und gebissen.»
Ihre Tochter habe nur noch herumgetobt. Sie sei auch nicht mehr in die
Schule gegangen. Gleichzeitig beanspruchte Maja ihre Mutter offenbar
komplett für sich. «Sie hat mich nicht
mehr aus dem Haus gehen lassen.» Das
habe dazu geführt, dass sie fast ihren
Job verloren habe, erinnert sich die
alleinerziehende Frau.

Bis die Polizei kommt
Die O-Töne entstammen einer DVD
der Fachstelle Kinderbetreuung Luzern.
Sechs Wochen lang hat die kleine Familie regelmässig Besuch von einer Mitarbeiterin des Zentralschweizer Vereins
erhalten. Zu Beginn nahm dieses sogenannte Erziehungstraining mehrere
Stunden täglich in Anspruch. In dem
Film wird die Mutter später sagen, dass
sie nichts zu verbergen habe. Gleichzeitig war es nicht möglich, sich mit ihr
oder anderen Betroffenen zu unterhalten: Welche Eltern sprechen schon gerne darüber, dass sie von ihren eigenen
Kindern geschlagen werden und nicht
mehr weiterwissen?
Das Phänomen indes ist real, und es
sind nicht nur Kinder im Primarschulalter, die ausfällig werden zu Hause.
Auch Jugendliche und junge Erwachsene schlagen zu. Im Kanton Zürich
rückt die Polizei jede Woche mindestens
ein- bis zweimal aus, weil Eltern von
ihren heranwachsenden Kindern bedroht oder angegriffen werden. An
Wochenenden könne dies auch zweimal
täglich der Fall sein, sagt Heinz Mora
von der Fachstelle häusliche Gewalt der
Kantonspolizei. Der Elternnotruf ver-

Die eigenen Peiniger im Nacken? Der Schein der heilen Familienwelt kann trügen.
zeichnete im vergangenen Jahr rund 320
Anrufe wegen ähnlicher Vorfälle. Das
entspricht fast jeder zehnten Kontaktaufnahme.
Allein, was bei Misshandlungen von
Kindern gilt, ist hier nicht anders: Viele
Ausbrüche wiederholen sich, ohne jemals thematisiert zu werden. «Es kann
Jahre dauern, bis Eltern sich eingestehen, dass ihre bisweilen gewalttätigen
Kinder ein ernstes Problem darstellen»,
sagt Elsbeth Aeschlimann von der Opferberatung Zürich, einer weiteren Beratungsstelle. Den Schein einer funktionierenden Familie zu wahren, sei vielen
Paaren wichtiger. Und wenn sie trotzdem von unschönen Szenen berichten,
geht es ihnen häufig um Hilfe, die ihre
noch nicht erwachsenen Kinder erhalten sollen. «Dass attackierte Eltern selber Schutz und Unterstützung brauchen, merken diese erst später», sagt
Aeschlimann.
Und so kann es sein, dass hilfesuchenden Personen geraten wird, in
akuten Situationen die Polizei zu rufen.
Das kann Konsequenzen haben: Im

Kanton Zürich können volljährige Kinder sofort und für vierzehn Tage aus der
elterlichen Wohnung gewiesen werden,
wenn von ihnen eine Gefahr ausgeht.
Das Gewaltschutzgesetz aus dem Jahr
2007 hat der Polizei die entsprechenden
Kompetenzen gegeben.
Interventionen bei Jugendlichen unter 18 Jahren gestalten sich ungleich
komplizierter. Damit die Behörden
nicht nur Präsenz markieren, sondern
auch eingreifen können, bedarf es in der
Regel eines Strafantrags der Eltern, der
ebenfalls dazu führen kann, dass der
oder die Jugendliche die Wohnung verlassen und stattdessen mit einer «geeigneten Institution» vorliebnehmen muss.
Das komme ab und zu vor, sagt Patrik
Killer, Leitender Jugendanwalt der
Stadt Zürich. Wichtiger aber sei die
Symbolwirkung, die von der Möglichkeit einer solchen Massnahme ausgehe:
«Ein Strafantrag ist ein deutliches Zeichen, dass es so nicht weitergehen
kann.» Killer weiss: Eltern befinden sich
in einem Loyalitätskonflikt. Eigentlich
wollen sie keine rechtlichen Schritte

BETH YARNELLE EDWARDS

einleiten gegen ihre minderjährigen
Kinder. Nach wenigen Wochen werden
die meisten Strafanträge denn auch zurückgezogen. Der Jugendanwalt deutet
das als ein Zeichen dafür, dass sich
beide Seiten arrangiert haben.

Verlust- und andere Ängste
Im Moment der Eskalation jedoch sieht
die Welt ziemlich düster aus, auch wenn
Polizei und Justiz nicht eingeschaltet
werden. Er spüre nicht viel Hoffnung,
wenn Eltern anriefen, die von ihren Kindern geschlagen würden, sagt Peter
Sumpf, Geschäftsleiter des Elternnotrufs. Viele machten sich selbst dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen
sei. Doch das bringe nichts. Es gehe darum, herauszufinden, ob die Konfliktparteien noch bereit und fähig seien, miteinander zu sprechen. «Wir versuchen,
Mütter und Väter zu stärken, damit sie
ihre Kinder zur Rede stellen können.»
Das ist kein einfaches Unterfangen.
Denn Eltern, die ihren 15-, 16-, 17-jährigen Kindern nicht zuletzt auch körper-

Befürchtungen wie diese können absurde Situationen zur Folge haben. Der
Jugendpsychologe Allan Guggenbühl
berichtet von einem Elternpaar, das
seine Wohnung seinen beiden heranwachsenden Kindern überlassen hatte
und dafür in eine kleinere Wohnung gezogen war – aus Angst vor weiteren
Drohungen der jugendlichen Erpresser.
Eine Zeitlang verdingte sich der Vater
gar als ihr Abwart. «Die Eltern hatten
sich mit den Aggressoren identifiziert
und ihre eigene Position komplett aufgegeben», sagt Guggenbühl.
Zugegeben, ein extremes Beispiel.
Schuldgefühle, Verzweiflung, Verharmlosung bei gleichzeitiger Ergebenheit
den potenziell oder tatsächlich gewalttätigen Kindern gegenüber – all das findet sich aber auch in weniger ausgeprägten Fällen, mit denen sich eine ganze
Reihe staatlich finanzierter wie auch
privater Stellen beschäftigt. Beim Elternnotruf in Zürich etwa soll deswegen
ein persönliches Beratungsangebot für
Familien geschaffen werden im nächsten Jahr. Die Erfahrung von Allan Guggenbühl zeigt, dass dieser Ansatz durchaus funktionieren kann. Wenn die Problematik offen und von Dritten thematisiert wird, zeigen Jugendliche häufig
Einsicht – nachdem sie sich bewusst geworden sind, dass sie Grenzen überschritten haben.
Wie vielschichtig das Phänomen des
sogenannten «parent battering» ist,
zeigt folgende Beobachtung des Jugendpsychologen: «Trotz heftigen Auseinandersetzungen zu Hause halten viele Jugendliche ihre Eltern weiterhin für
ein Vorbild; das sagen sie ganz deutlich
so.» Insofern ist von vornherein nicht
alles verloren, wenn Jugendliche zuschlagen. Es ist an den Eltern, zu differenzieren. An ihnen allein liegt es nicht.
Doch sie müssen etwas unternehmen.
Das Thema klipp und klar zu benennen
und auch nach aussen zu tragen, wäre
ein erster wichtiger Schritt.
* Name geändert.

«Falsch verstandene Elternliebe»
Die Psychologin Eva Zeltner deutet «Parent battering» als spätes Symptom von materieller Zuwendung und einer übervorsichtigen Haltung
Frau Zeltner, Sie sind Jahrgang 1931.
Was hätte Ihnen geblüht, wenn Sie Ihre
Eltern geschlagen hätten?
Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Einem Lehrer habe ich einmal aus
Versehen «Sali» gesagt statt «Guten
Tag, Herr X». Er hat mich auf offener
Strasse grün und blau geschlagen – bis
ein anderer Mann intervenierte.

Symbiose zwischen den Generationen
ist gefährlich.
Ihr Kollege Allan Guggenbühl hält fest,
dass Jugendliche manchmal fallengelassen werden müssen, damit sie auf eigenen
Füssen stehen. Können Eltern ihre Kinder nicht mehr fallenlassen?
Das eigene Kind seinem Schicksal zu
überlassen, ist extrem schwierig. Viele

artige Erfahrungen tatsächlich nicht
aushalten. Besonders problematisch
wird es, wenn Teenager erstmals Grenzen erleben und die Eltern am Ende
dann doch nachgeben. Wankelpädagogik ist ein Zeichen von Schwäche. Väter
ohne klare Standpunkte laufen Gefahr,
.................................................................................

«Viele Jugend-

bereits mehrmals gewalttätig geworden
sind zu Hause?
Mit Gesprächen, wenn sich der Sturm
gelegt hat, und mit Zuhören. Dafür ist
es in der Regel aber schon zu spät. Dann
braucht es professionelle Hilfe.
Jugendliche können aber auch ausrasten,
ohne dass das in erster Linie mit den
Eltern zu tun hat.

wenn ihnen Wut und Enttäuschung entgegenschlagen?
Mit Schuldzuweisungen ist hier niemandem gedient. Wichtig ist vielmehr, dass
Eltern nicht schweigen, sondern offen
sagen können: «Mein Kind schlägt
mich.» Und man darf nicht vergessen:
Die Formen des familiären Zusammenlebens haben sich verändert. Früher
waren die Bereiche im Familienleben
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Der Elternnotruf ist eine Anlaufstelle für
Eltern oder Bezugspersonen von Kindern und
Jugendlichen in jedem Alter sowie für Fachleute. Er wurde 1983 als privater, politisch und
konfessionell neutraler Verein gegründet.
Ihre Spende hilft Eltern und Kindern in Not.
Spendenkonto: Postcheck 80-32539-6,
IBAN ZKB CH29 0070 0111 4010 1823 1

ELTERNNOTRUF Zürich
Weinbergstrasse 135
8006 Zürich
Telefon: 0848 35 45 55
Fax: 044 261 89 03
www.elternotruf.ch
E-Mail: 24h@elternnotruf.ch

