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Interne Meldestelle | Was es beim Aufbau zu beachten gilt

Zehn wichtige Grundsätze
Worauf sollten Institutionen für
Menschen mit Behinderung beim
Aufbau einer internen Präventionsund Meldestelle achten? An einem
INSOS-Workshop erklärte Präventionsfachfrau Annelies Ketelaars die
wichtigsten Grundsätze und betonte: «Prävention ist Chefsache!»
Die Charta Prävention, die INSOS Schweiz
mit elf weiteren Verbänden, Organisati
onen und Institutionen ratifiziert hat,
hält fest, welche Massnahmen zentral
sind für eine gute, wirkungsvolle Prä
ventionsarbeit. Eine dieser Massnahmen
ist der Aufbau einer «internen, nieder
schwelligen Meldestelle mit einer fach
lich kompetenten Ansprechperson».
Doch wie genau lässt sich eine solche
interne Präventions und Meldestelle
aufbauen? Und auf welche Punkte gilt es
besonders zu achten?
Zehn wichtige Grundsätze
An einem Workshop von INSOS Schweiz
erklärte Präventionsfachfrau Annelies
Ketelaars, worauf man beim Aufbau ei
ner solchen Stelle achten sollte. Wir ha
ben die zehn wichtigsten Grundsätze für
Sie zusammengefasst:
1. Ein Präventionskonzept kann nur
dann erfolgreich umgesetzt werden,
wenn sein Inhalt von der Leitung
ernst genommen und vorgelebt wird.
Prävention ist Chefsache!
2. Für den Aufbau einer Präventions
und Meldestelle braucht es die volle
Unterstützung der Leitung sowie Zeit
und finanzielle Mittel. Ketelaars:
«Wer eine solche Stelle nebenbei be
treiben will, wird scheitern.»
3. An die interne Präventions und Mel
destelle kann sich wenden, wer Hin
weise auf eine mögliche Grenzverlet
zung oder sexuelle Ausbeutung hat.
Eine entsprechende Mitteilung ist
keine Denunziation, sondern dient
der Klärung.
4. Die interne Stelle muss strukturell
verankert und niederschwellig, d.h.
für alle rasch und unkompliziert er
reichbar sein. Wie die Stelle konkret
aufgebaut ist, hängt von Grösse und
Struktur der Institution ab.

5. Die Aufgaben der Stelle und ihre Ein
bettung in die Institution sind klar
festzuhalten. Die Zusammenarbeit
zwischen Institutionsleitung und
Präventionsstelle sowie eine gute
Verankerung an der Basis sind aus
schlaggebend für ihr Gelingen. Wich
tig ist, dass die Stellenleitung Vertrauen geniesst.
6. Zusätzlich zur internen Präventions
und Meldestelle sollte auch die Zusammenarbeit mit einer externen
Stelle gefördert werden. Dadurch
entsteht eine Wahlmöglichkeit.
7. Die Präventions und Meldestelle muss
allen bekannt sein (z.B. explizite Er
wähnung im Unterbringungsvertrag).
8. Informationsmaterial muss bereit ge
stellt werden. Die Stelle muss sichtbar
sein. Hilfreich sind Flyer, Briefkasten,
Sprechstunde, Telefonbeantworter etc.
9. Oft besteht grosse Unsicherheit hin
sichtlich der Frage, wie ein Vorfall ein
zustufen ist resp. wann er zu melden
ist. Klärung bringt beispielsweise der
«Bündner Standard», der den Umgang
mit grenzverletzendem Verhalten re
gelt und auf die jeweilige Institution
angepasst werden kann. Für Ketelaars
ist jedoch eines klar: «Im Zweifelsfall
wird ein Vorfall immer gemeldet.» Es
gilt, in einer Institution ein Klima der
«beherzten Kollegialität zu schaffen,
in welchem nichts versteckt wird, son
dern alles diskutiert werden darf.
10.Das Thema bedarf des ständigen Au
genmerks. Eine regelmässige Weiterbildung aller Mitarbeitenden sowie
eine Einführung aller Mitarbeiten
den, Klienten und Angehörigen in die
Präventionskultur und in die Aufga
ben der Meldestelle sind zentral.
| Cornelia Bachofner und Barbara
Lauber, INSOS Schweiz
Dokumentation Workshop: www.insos.
ch > Veranstaltungen > Dokumentation
INSOS-Veranstaltungen
Präventionskonzepte Sexualisierte Gewalt: www.insos.ch > Plattform (nur für
Mitglieder)
www.buendner-standard.ch
www.charta-praevention.ch

In eigener Sache

Liebe Mitglieder
INSOS Schweiz strebt eine schlankere Ver
bandsstruktur an. Heute gliedert sich
INSOS in sechs Regionalverbände. Diese
vertreten die Interessen der Institutionen
vor Ort und arbeiten in regionalen und
nationalen Arbeitsgruppen und Gremien
mit. In den letzten Jahren wurde verschie
dentlich versucht, diesem Organisations
gefäss eine befriedigende rechtliche Posi
tionierung und einheitliche Aufgaben
zuzuordnen. Die geplante neue Verbands
struktur soll nun Klarheit schaffen. Sie
wird am 26. Juni 2014 den INSOSDele
gierten zur Verabschiedung vorgelegt. Ak
tuell ist sie bei den Regionalverbänden in
der Vernehmlassung.
Künftig sollen sich die Kantonalgruppen
in Sektionen organisieren. Die heutigen
Regionalverbände wird es nicht mehr ge
ben – möglich sind aber Sektionen, denen
mehrere Kantone angehören. Die Sektio
nen sind Vereine, können Mitgliederbei
träge erheben und organisieren sich im
Rahmen der INSOSStatuten selbst. Auf
gabe der Sektionen ist etwa die Interes
senvertretung gegenüber Behörden und
Öffentlichkeit im Sektionsgebiet sowie die
Wahl der Delegierten. Sie sind Ansprech
partner des Verbandes und können von
ihm in innerkantonalen Angelegenheiten
unterstützt werden.
INSOS bewegt sich mit der neuen Strategie
vorwärts, richtet sich noch stärker nach
den Bedürfnissen der Mitglieder aus und
stellt sich den aktuellen und künftigen He
rausforderungen. Der Verband positioniert
sich damit als attraktiver Dienstleister für
die Institutionen, als Themenführer in po
litischen Dossiers, als erster Ansprechpart
ner für Behörden und Partnerverbände und
etabliert sich weiter als unverzichtbare
Plattform in der Branche.
Herzlich,

Marianne Streiff

Präsidentin INSOS Schweiz
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