Familien gesucht!
Die Stiftung Sonderschule Walde mit Sitz in Schmiedrued-Walde sucht, in Zusammenarbeit mit der
Familienplatzierungsorganisation Familynetwork Zofingen, Familien die Kindern und Jugendlichen an
Wochenenden, Feiertagen und teilweise in den Ferien einen Platz in ihrer Familie anbieten.
Die Stiftung Sonderschule Walde ist ein Schulheim mit Wocheninternat. Sie hat den Zweck der Sonderschulung
und sozialpädagogischen Förderung von normalbegabten Mädchen und Knaben der Primarstufe, die soziale
Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten aufweisen und im Rahmen der
öffentlichen Schule nicht adäquat geschult werden können. Ziel und Zweck ist die Reintegration der Kinder in die
öffentliche Schule und ins soziale Umfeld.
Der Einbezug der leiblichen Eltern ist ein wichtiger Bestandteil, welchen die Stiftung Sonderschule Walde
transparent, konstruktiv und zielorientiert angeht. So verbringen die Kinder das Wochenende sowie die Feiertage
und Schulferien bei ihren Familien. Dies ist allerdings nicht immer möglich, weil die leiblichen Eltern teilweise
nicht in der Lage sind, die Verantwortung für die Betreuung ihrer Kinder adäquat zu übernehmen.
Die Sonderschule Walde macht die Erfahrung, dass sich einige Eltern vor den Sommerferien die Frage stellen, wie
sie ihr Kind in dieser Zeit betreuen. Selber sind sie im Arbeitsleben gefordert und können zu wenige Ferientage
beziehen, sind vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage oder fühlen sich der täglichen Begleitung
ihres Kindes nicht gewachsen. Ähnliche Beispiele gibt es an Wochenenden oder über Feiertage. Das Kind kann an
einem Wochenende oder über Feiertage nicht nach Hause, weil im Elternhaus eine Notsituation vorliegt wie
Unfall, Krankheit, kurzfristige Absenzen der Eltern und kein Umfeld da ist, welches Unterstützung bieten kann.
Damit aber das Kind trotzdem seine Ferien und Wochenenden in einem geschützten und strukturierten
Rahmen geniessen kann, braucht es einen guten Familienanschluss. So ist für alle (Eltern, Institution und Kind)
gewährleistet, dass das Kind in seinem Aufwachsen weitere persönliche Fortschritte angehen und erleben darf
und so eine Kontinuität zur pädagogischen Arbeit in der Institution gewährleistet wird.
In Zusammenarbeit mit dem Verein Familynetwork sucht die Stiftung Sonderschule Walde Familien, welche
Kindern aus dem Schulheim an Wochenenden, teilweise an Feiertagen und in den Schulferien Familienanschluss
bieten und sie am Familienleben teilhaben lassen. Diese Entlastungs-Pflegefamilien werden von Familynetwork
ausgebildet, begleitet und unterstützt. Familynetwork ist eine soziale Non-Profit-Organisation und hat seit über
12 Jahren Erfahrung in der Familienplatzierung sowie in der Familienhilfe.

Die beiden Organisationen veranstalten für interessierte Familien und Paare
einen unverbindlichen Informationsabend. Die Katholische Kirche Schöftland stellt ihre Räumlichkeiten für den Anlass zur Verfügung.

Freitag, 14. Juni 2019, 20:00 h in der Kath. Pfarrei Schöftland
Mehr Informationen:
www.sonderschule-walde.ch und www.familynetwork.ch
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