ANKOMMEN –
WEITERGEHEN
Ein Timeout-Platzierungsangebot
für Kinder in emotionalen Krisen

www.sosta.ch

Timeout als Zwischenhalt
SOSTA ist ein Timeout-Platzierungsangebot im
Rahmen von Kindesschutzmassnahmen für Kinder
im Primarschulalter, die aus unterschiedlichen
Gründen in eine schwere emotionale Krise geraten
sind, und in ihrem aktuellen Lebensumfeld
(Familie / Heim) nicht aufgefangen werden
können. Die zuweisenden Stellen im Kanton SO
sind in den letzten Jahren zunehmend mit
solchen Betreuungsnotständen konfrontiert
und sehen Handlungsbedarf. Dieser wurde auch
in unserer Bedarfserhebung von 2019/20
ausgewiesen und in einem hohen Mass bestätigt:
In solch hoch belastenden Situationen braucht
es im Rahmen von Kindesschutzmassnahmen
dringend ein entsprechend professionelles
Timeout-Platzierungsangebot.
Aus diesem Grund wird seit Sommer 2020
mit der Gründung des Vereins SOSTA die
Realisierung angestrebt.

Begleitung auf Zeit
Um eine Negativspirale, in die solche Kinder
und ihr soziales Umfeld oft geraten, möglichst
zeitnah unterbrechen zu können, braucht es bei
besonders komplexen Situationen vorübergehend
eine S icherheit gebende Betreuung im Rahmen
eines professionellen Timeouts.
Wir verstehen daher ein Timeout als Zwischenhalt
(italienisch, sosta), einen zeitlich begrenzten Ort,
um Abstand zu gewinnen und sich neu zu
orientieren. Dadurch ist ein Ausstieg aus dem
belasteten Alltag möglich, hin zu einem geordneten
und naturnahen, übersichtlichen Lebensort.
Erfahrungen in der Erziehung und Betreuung von
seelisch verletzten Kindern zeigen, dass ein nahes
Zusammenleben mit der Tier- und Pflanzenwelt
Heilung und eine gesunde Entwicklung nachhaltig
begünstigen. Ebenso brauchen solche Kinder eine
psychologisch und traumapädagogisch orientierte,
professionelle Betreuung und Begleitung. Dies,
wie auch der gleichzeitige Einbezug der Familie und
des sozialen Umfelds, ist die beste Voraussetzung,
damit eine begleitete Rückkehr des Kindes in seine
vertraute soziale Umgebung gelingt.

Träger von SOSTA ist ein eingetragener Verein, mit einem interdisziplinär zusammengesetzten Vorstand,
aus langjährig erfahrenen Personen aus den Bereichen der Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychologie.
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