Begleitete Besuchstage Rapperswil-Jona
und Umgebung
Auch im Jahr 2018 fand das Angebot der begleiteten
Besuchstage Rapperswil-Jona an 24 Sonntagen statt.
Über das Jahr verteilt nahmen 21 Familien teil. Neben einem
Elternpaar, welches das Angebot gemeinsam nutzte, nahmen
16 besuchsberechtigte Väter am Besuchstag und 4
besuchsberechtigte Mütter teil.
Von den 31 teilnehmenden Kindern waren es 16 Mädchen und
15 Jungen im Alter zwischen 2 - 12 Jahren.
Eine der teilnehmenden Familien konnte nach einigen Monaten
von den Begleiteten Besuchstagen zu Begleiteten Übergaben
wechseln. Eine weitere Familie nutzte das Angebot lediglich zu
einer Übergabe der Kinder in einem neutralen Rahmen.
Ein Grossteil der Familien nutzte unser Angebot über mehrere
Monate, nur eine Familie nahm nur einmalig teil.
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder eine sehr
unterschiedliche Belegung der einzelnen Sonntage. Es gab
schwach besuchte Sonntage mit nur 3 - 4 teilnehmenden
Familien und stark besuchte Sonntage mit 10 - 12
teilnehmenden Familien. Das Thema der kurzfristigen Absagen
oder das Nichterscheinen ohne Abmeldung war auch in diesem
Jahr eine Realität.
In den vier erfolgten Teamsitzungen tauschten wir uns über die
teilnehmenden Familien und ihre Problematiken aus. Neben
dem fachlichen Austausch lernen wir uns in diesem Rahmen
auch besser kennen und schaffen eine gute und
vertrauensvolle Team-Basis für unsere anspruchsvolle Arbeit.
In der Sitzung erstellen wir zudem den Einsatzplan der
nächsten Monate. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass

Dienste auf Grund anderer Termine getauscht werden müssen.
Durch die grosse Flexibilität der Mitarbeitenden ist dies jedoch
immer geglückt und es standen ausreichend Betreuende zur
Verfügung.
Erfreulicherweise ist unser Team weitergewachsen und besteht
nun aus 15 Frauen und einem Mann. Dass neben langjährigen
Mitarbeitenden neue Betreuende einen Besuchssonntag
begleiten, sorgt dafür, dass bestehende Prozesse wieder neu
betrachtet und diskutiert werden. So kann das Team den Inhalt
der Arbeit der Begleiteten Besuchstage weiter entwickeln und
sich auch im nächsten Jahr wieder neuen Themen und
Herausforderungen stellen.
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