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Spezielles Angebot für Risikofamilien
Familie zu dieser Gruppe gehört,
also zum Beispiel von Armut
oder Suchtproblemen betroffen
ist oder aufgrund eines Migrationshintergrunds Probleme bei
der Integration hat.
Als Pilotgemeinde musste
Uster nichts für das Angebot
bezahlen. Nun bezahlt die Gemeinde 30!000 Franken pro
Jahr, das sind 3000 Franken
pro betreute Familie. Das Angebot kostet aber mehr; weitere
3000 Franken pro Familie werden vom Kanton übernommen.
Was auf den ersten Blick
als hoher Betrag erscheine, sei
es auf den zweiten Blick nicht,
sagt Barbara Steinegger, CoGeschäftsführerin der Fachstelle Zeppelin – Familien startklar: «Studien zeigen, dass ein
investierter Franken in der
Frühförderung längerfristig fünf
Franken spart.» So seien bei
früh geförderten Kindern weniger häufig sonderpädagogische Massnahmen wie Logopädie notwendig. Müsste eine
sozialpädagogische Familienbegleitung eingesetzt werden,
käme es richtig teuer: «Das
kostet dann 30!000 Franken
pro Monat.»

USTER Seit Anfang Jahr
bietet Uster ein neues
Frühförderprogramm an.
Eltern mit Neugeborenen
werden eng von
Mütterberaterinnen
begleitet. Der ZO/AvU
hat eine Familie besucht,
die am Pilotprojekt teilnahm.
Vor vier Jahren: Der Familie Melicevic!* aus Uster geht es nicht
gut. Das neugeborene Kind des
serbischen Ehepaars ist krank.
Es kann die Nahrung nicht behalten, muss immer wieder erbrechen. Die Eltern machen sich
grosse Sorgen um Ana!*. Sie fühlen sich hilflos, als auch der Arzt
sagt, er wisse nicht, was los sei.
Mutter Andrijana Melicevic
muss sich mit ihren rudimentären Deutschkenntnissen durchschlagen, ihr Mann arbeitet Vollzeit und kann sie nur beschränkt
im Alltag unterstützen.
Auch bei der älteren Tochter
läuft es nicht rund. Dunja!* wurde im Kindergarten vorgeworfen, sie schlage andere Kinder,
dabei sei sie es gar nicht gewesen.
Sie will, dass ihre Mutter bei der
Lehrerin vorbeigeht und die
Sache aufklärt. Doch diese traut
es sich aufgrund ihrer Sprachkenntnisse nicht zu. Hinzu
kommt, dass Andrijana Melicevic ihre Familie vermisst. Sie
wuchs, anders als ihr Mann,
in Serbien auf und kennt in der
Schweiz fast niemanden.
Die Melicevics können aufgrund ihrer Situation als sozial
belastete Familie eingestuft
werden. Das hat sie klassifiziert,
als eine von 133 Familien am
Frühförderprogramm «PAT –
mit Eltern lernen» teilzunehmen. Das ist ein Projekt der
Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik und des Amts für
Jugend und Berufsberatung des
Kantons Zürich. Gemeinsam
führen sie die Langzeitstudie
Zeppelin durch, die untersucht,
ob das aus den USA stammende
Frühförderungsprogramm auch
in der Schweiz wirksam ist. Ob
sich zum Beispiel die Bildungschancen der Kinder erhöhen,
wenn die Eltern zwei bis drei
Jahre lang begleitet und in ihrer
Erziehungskompetenz gestärkt
werden. Zur Unterstützung gehören alle zwei Wochen Besuche
einer speziell geschulten Müt-

Mütterberaterin Kathrin Grogg besuchte die Familie Melicevic * während dreier Jahre jede zweite Woche.

terberaterin sowie monatliche
Treffen mit anderen Familien.
Das soll Eltern und Kindern helfen, aus der sozialen Isolation
auszubrechen.

Test mit einem Geschenk
Um die Wirksamkeit dieser
Massnahmen zu untersuchen,
wird die Entwicklung der betreuten Kinder mit derjenigen
von Kindern mit dem gleichen
sozialen Hintergrund verglichen, die nicht unterstützt wurden. Dazu werden standardisierte Interviews, Fragebogen und
Tests wie der MarshmallowTest eingesetzt. Dabei bringt die
Beraterin dem Kind bei ihrem
Besuch ein Geschenk mit. Es
darf dieses jedoch erst nach dem
Besuch öffnen. Die Beraterin
kann aufgrund der Reaktion des

Kindes während der Wartezeit
seine Frustrationstoleranz messen. Wenn es wütend wird oder
das Geschenk sogar auspackt, ist
die Toleranz nicht sehr hoch.
Die Unterschiede zwischen
den zwei Gruppen seien deutlich,
sagte Projektleiter Andrea Lanfranchi vor Kurzem gegenüber
den Medien, als die Zwischenergebnisse der Studie nach den
ersten drei Jahren präsentiert
wurden: «Die geförderten Kinder verfügen unter anderem
über einen grösseren Wortschatz, können sich besser ausdrücken und sind weniger ängstlich», lautete sein Fazit. Ebenso
sei festgestellt worden, dass die
Mütter, die unterstützt wurden,
deutlich feinfühliger im Umgang
mit den Kindern seien als diejenige ohne Förderprogramm.

Die Studie ist noch nicht abgeschlossen, weitere Untersuchungen erfolgen, wenn die Kinder
in den Kindergarten und in die
Sekundarschule eintreten. Das
Betreuungsprogramm für die
133 Familien ist jedoch beendet.
Die Einführung des Angebots
für den ganzen Kanton lehnte
die Bildungsdirektion aus finanziellen Gründen ab.

Acht Gemeinden sind dabei
Trotzdem wird das Programm
weiter angeboten. Zwei der Projektmitarbeiterinnen der Langzeitstudie haben die Fachstelle
Zeppelin – Familien startklar
gegründet und bieten seit letztem Herbst Leistungsverträge
für Gemeinden an; der Kanton
sowie der Bund und verschiedene Stiftungen beteiligten sich an

Christian Merz

der Anschubfinanzierung und
subventionieren einen Teil der
Familienplätze. Uster ist eine
der acht Gemeinen, die sich für
das Angebot entschieden haben.
Man sei vom Projekt überzeugt, sagt Andreas Wyss, der
Leiter Soziokultur der Stadt.
«Der Ruf nach Frühförderung
ist gross, und dieses Projekt
ist innovativ, auch wenn es auf
Altbekanntem aufbaut», sagt
er. Gut findet Wyss, dass es darum geht, das bestehende Angebot besser zu nutzen und dass
so keine Parallelstrukturen geschaffen würden.
Für den Anfang habe man sich
entschieden, Platz für zehn Familien zu schaffen. Das decke
ungefähr einen Viertel aller
Risikofamilien in Uster ab. Man
geht davon aus, dass jede zehnte

Dübendorfer Reformierte greifen zum Spaten
DÜBENDORF Die
Reformierte Kirchgemeinde
realisiert 33 Wohnungen an
bester Lage. Der Mietertrag
soll Geld in die Kasse spülen.
Der Spatenstich war gestern, im
Frühling 2018 sollen die 33 Wohnungen an der Casinostrasse,
unweit des Bahnhofs Dübendorf,
bezugsbereit sein. Bis vor Kurzem standen dort zwei in die
Jahre gekommene Pfarrhäuser
und eine Immobilie der Armasuisse. Letztere konnte die
Kirchgemeinde erwerben, da die
Stadt Dübendorf das ihr zustehende Vorkaufsrecht ausübte
und die 730 Quadratmeter anschliessend weiterverkaufte. Mit
den Mietzinseinnahmen möchte
die Kirchgemeinde die Ertragsseite der Rechnung verbessern.
«Deshalb haben wir in gehobenen Standard geplant», erklärt
Peter Bless, Präsident der Reformierten Kirchgemeinde. Der
voraussichtliche Mietzins einer
3½-Zimmer-Wohnung beträgt
2550 Franken. Ebenfalls zum
Projekt gehört eine Kindertagesstätte.
Daniela Schenker

Besser dank Medikamenten
Den Melicevics geht es gut heute. Vor allem dank Kathrin
Grogg, der Mütterberaterin, die
die Familie unterstützt hatte.
Sie spreche heute viel besser
Deutsch, sagt Mutter Andrijana
Melicevic. Mit der Unterstützung hätten sie endlich eine
Ärztin gefunden, die der kleinen
Ana helfen konnte. So fanden
sie heraus, dass das Baby an
einem starken Reflux leidet,
weil der Magenmuskel noch
nicht genügend entwickelt ist,
um sich vollständig zu schliessen. Mit den richtigen Medikamenten konnte Ana die Nahrung endlich bei sich behalten.
Und dank Kathrin Grogg wisse
sie heute viel besser, wie sie mit
ihren Kindern umgehen solle,
sagt Andrijana Melicevic. Sie
traue ihnen viel mehr zu, lasse
sie öfters selber entscheiden.
Fast bedauernd sagt sie, dass sie
bei ihrer älteren Tochter einiges
anders gemacht hätte.
Eva Künzle
* Name von der Redaktion geändert.

In Kürze
EGG

Redewendungen
zum Zmorge

Am Samstag, 12. März, findet der
Frauezmorge von 9 bis 11.30 Uhr
im katholischen Pfarreizentrum
in Egg statt. Referent Christian
Schmid hält einen Vortrag zum
Thema «Blas mer i d Schue –
Redensarten und ihre Geschichten». Die Kosten betragen 15
Franken. Anmeldung per E-Mail
frauezmorge.egg@8133.ch oder
bei Marlies Pfister, Niederesslingen 13, 8133 Esslingen. zo
MAUR

Referat zum
Thema Freundschaft

Ein riesiger Spaten für ein grosses Vorhaben: Die Reformierte Kirche Dübendorf realisiert eine Überbauung auf 4300 Quadratmetern. Daniela Schenker

Am Mittwoch, 23. März, findet
von 9 bis 11 Uhr der Frauenfrühstückstreff im Saal der Kirche
St.!Franziskus in Ebmatingen
statt. Roman Angst, Seelsorger in
der ökumenischen Bahnhofkirche
im HB Zürich, referiert zum Thema «Wie werde ich eine bessere
Freundin/ein besserer Freund?».
Anmeldung bei Gerda Hangartner
unter Telefon 044!980!00!69. zo

