Mitwirkende
Refereriende
Dr. med. Jean-Claude Métraux, Ethnopsychiater in Lausanne
Dr. med. Fana Asefaw, Kinder- und Jugendpsychiaterin Clienia AG in Littenheid
Prof. Dr. med. Michael Kaess, Ordinarius an der Universität Bern und Klinikdirektor universitäre Kinder- und
Jugendpsychiatrie KJP-UPD Bern

Podium
Moderation: Annina Renk und Ursula Rätz
Teilnehmende: Dr. Jean-Claude Métraux, Ethnopsychiater, Dr. Fana Asefaw, Kinderpsychiaterin, Nicole Hirschi und
Christiane Zutter, Betroffene, Dr. Marie-Theres Wellinger, Erwachsenen-Psychiaterin, Tuncay Kaptan,
Sozialarbeiter

Workshops
1. Le conseil de famille - Familienrat (familiy group conference)
Leitung : Anne Fleury und Anne Zimmermann (Französisch)
2. L’intraculturel dans l’intervention interculturelle
Leitung : Tuncay Kaptan und Stéphanie Barreto (Französisch)
3. Kinder als Symptomträger
Leitung: Marianne Röser und Luigi Bertoli (Deutsch)
4. Integration und Inklusion betroffener Kinder in der Schule: Bewegungs- und Interaktionsbereich
Leitung: Mirjam Schluep und Dr. Therese Niklaus Loosli (Deutsch)
5. Rencontre avec les parents : jalons pour une approche fondée sur la reconnaissance
Leitung: Dr. Jean-Claude Métraux (Französisch)
6. Flucht in die CH – Flucht in die Krankheit
Leitung: Doris Bachmann (Deutsch)
7. L’enfant parentifié
Leitung: Nadia Ouahes-Ikni (Französisch)
8. Migrationssprechstunde für Erwachsene: (fast) allein auf weiter Flur
Leitung: Dr. Marie-Theres Wellinger und Dr. Jean-Christian Muziek (Deutsch)
9. Psychoedukation: Wissen vermitteln – Kinder und Familien unterstützen
Leitung: Pascal Gerber-Eggimann und Katrin Hodel (Deutsch)
10. Kompetenz im Umgang mit geflüchteten Familien
Leitung: Dr. Fana Asefaw (Deutsch)

11. Peers und sozialpsychiatrische Familienbegleitung
Leitung: Sybille Graber und Nicole Hirschi (Deutsch)
12. Les critères applicables aux signalements de mise en danger des enfants de parent en souffrance
psychique et l’intervention socio-éducative associée à la psychiatrie sociale
Leitung: Camille Morou und Pierre-Yves Wenger (Französisch)
13. Comment optimiser la collaboration entre les professionels de la santé et les interprètes ?
Leitung : Laure Frank Ullmann et Awwara Kadir (Französisch)
14. Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Kindern psychisch kranker Eltern
Leitung: Esther Holliger und Martin Wiedmer (Deutsch)

Description pour les ateliers de la journée « enfants de parents
souffrant de problèmes psychiques (eppp) » 2018
Samedi 27 octobre 2018 à Bienne
Durée de l’atelier : 1 heure et 15 minutes
L’atelier n’est donné qu’une seule fois sur la journée
Langue : français

Nom de l’atelier

Le Conseil de famille (family group conference) – Un processus
d’élaboration de solutions et de renforcement des ressources
familiales et sociales.

Bref descriptif
(max. 200 mots)

Originaire de Nouvelle-Zélande, le Conseil de famille (family group
conference) est une approche où la famille met au point et élabore un plan
d’aide adapté à ses besoins avec l’aide de son entourage.
La famille détient l’entière responsabilité de développer ses solutions en
activant ses propres ressources sociales et familiales.
Lors de cet atelier, les participants sont sensibilisés à cette approche et
peuvent échanger sur les possibilités d’application de ce processus dans les
situations en lien avec le thème de la journée.

Décrivez le lien avec le
thème de la journée :
« Connexion entre les
cultures – à quoi faut-il
être attentif ? »

Le Conseil de famille prend en compte les spécificités de chaque famille, ses
valeurs et sa culture. Le processus doit être vécu comme un jeu, dans lequel
elle définit les règles : elle choisit le lieu, les rituels et organise le travail de
réflexion et de négociation à sa façon et dans son propre langage, sans les
professionnels (family only phase). Ses habitudes sont ainsi respectées et
les difficultés peuvent être nommées de façon transparente et travaillées
selon la propre logique de la famille.

Nom
Adresse
Téléphone

Anne Fleury et Anne Zimmermann
Stand 117
2502 Bienne
079 827 94 84

Adresse e-mail

anne.fleury@espace-libre.ch / anne.zimmermann@espace-libre.ch

Description pour les ateliers de la journée « enfants de parents
souffrant de problèmes psychiques (eppp) » 2018
Samedi 27 octobre 2018 à Bienne
Durée de l’atelier : 1 heure et 15 minutes
L’atelier n’est donné qu’une seule fois sur la journée
Langue : français

Nom de l’atelier

L’intraculturel dans l’intervention interculturelle

Bref descriptif
(max. 200 mots)

Dans notre pratique professionnelle de curateur auprès d’enfant et
d’adulte, nous sommes régulièrement confrontés aux subtilités des
relations interculturelles. Cet atelier a pour but de proposer des outils pour
l’interventions quotidiennes des professionnels confrontés à ces enjeux.
Programme de l’atelier :
• Introduction à la thématique avec apports théoriques
• Analyse de pratiques et discussion
• Synthèse des outils pour les relations interculturelles

Décrivez le lien avec le
thème de la journée :
« Connexion entre les
cultures – à quoi faut-il
être attentif ? »

Il s’agit de présenter des pistes d’action pour la communication entre
différentes cultures.

Nom
Adresse
Téléphone

Tuncay Kaptan et Stéphanie Barreto
Protection de l’adulte et de l’enfant
Rue Centrale 49
2501 Biel/Bienne
032 326 20 48 / 032 326 20 63

Adresse e-mail

tuncay.kaptan@biel-bienne.ch / stephanie.barreto@biel-bienne.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung
2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch
Titel des Workshops

Kinder als Symptom Träger

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Knapp 17% der Bevölkerung sind von psychischen Leiden betroffen. Bei
Migranten kommt der in den meisten Fällen unfreiwillige Migrationsakt als
erhebliche Belastung hinzu und kann zur traumatischen Erfahrung für die ganze
Familie und sich über mehrere Generationen auswirken. Erhebungen in der
Schweiz zufolge sind ca. 50‘000 Kinder und Jugendliche von psychischen
Schwierigkeiten ihrer Eltern betroffen. Neueste Erhebungen deuten allerdings
auf eine erheblich höhere Anzahl belasteter Kinder und Jugendliche hin,
nämlich bis zu 300‘000. Auf einen Migrantenanteil von 30% umgerechnet sind
mindestens um die 15‘000 bis zu vermuteten 100‘000 Kinder und Jugendliche
betroffen.
Nicht immer ist dies offensichtlich, doch tritt bei den betroffenen Kindern
häufig Symptome auf, die sich mannigfaltig äussern können.
Delinquenz, Suchtmittelkonsum, Schulverweigerung oder dissoziales Verhalten,
sind die auffälligsten und lautesten Symptome, die wir bei Kindern und
Jugendlichen beobachten können. Stille, überangepasste und zurück gezogene
Kinder mit vorbildlichem und oft auch frühreifem Verhalten werden schneller
übersehen, da sie auch den gesellschaftlichen Erwartungen besser
entsprechen. Sowohl eine laute, wie auch eine leise Symptomatik kann schnell
missverstanden und als erzieherisches Problem, als missglückte und
erfolgreiche Integration
(miss-)verstanden werden.
Sprachliche Barrieren – Übersetzungsdienste werden häufig an Kinder delegiert
– unterschiedliche Wert-, Normvorstellungen und Erziehungskonzepte
erschweren die Zusammenarbeit mit der Familie.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema
„Kulturen verbinden –
Worauf achten?“

Welches sind mögliche Herangehensweisen um das Familiensystem mit
Augenmass und ohne blinde Flecken zu unterstützen?
Anhand von vorgestellten Fallbeispielen wollen wir mögliche
Herangehensweisen und Behandlungsstrategien diskutieren und von den
gegenseitigen Erfahrungen profitieren und Fachwissen vernetzen.

Name
Adresse
Telefon

Marianne Röser, Fachbereichsleiterin Sozialpädagogische Programme, Equipe
Volo, Eckweg 4, 2504 Biel-Bienne | Tel: 032 342 43 55
Luigi Bertoli, Geschäfts- und therapeutische Leitung, TWG l CT (Therapeutische
Wohngruppe Biel), Seevorstadt 61, 2502 Biel-Bienne | Tel: 032 342 20 81

E-Mailadresse

Marianne.roeser@equipe-volo-ch / leitung@twg-ct.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung
2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch

Titel des Workshops

Integration + Inklusion betroffener Kinder in der Schule: mit
einfachsten Methoden im Bewegungs- und Interaktionsbereich

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Mit einfachsten Interventionen durch Bewegen oder durchs bewusste
Nutzen der Kommunikation in alltäglichen Interaktionen kann Kindern und
Jugendlichen in der Schule – auch Kindern aus anderen Kulturen - das
Gefühl vermittelt werden, dass sie dazu gehören. Dass sie ihren sicheren
Platz in der Klasse haben: so können sie sich sicher fühlen und sekundäre
Bindung erfahren. Damit werden nicht nur ihr Selbstvertrauen und ihre
Selbstwirksamkeit gestärkt, sondern sie erleben kleine unbeschwerte
Momente in einem sicheren Rahmen: dies sind alles wesentliche Faktoren,
die dazu beitragen, dass die Resilienz dieser Kinder psychisch
belasteter/kranker Eltern - als auch die Resilienz aller Kinder dieser Klasse gestärkt werden kann. Damit kann die Chance deutlich erhöht werden, dass
die betroffenen Kinder – obschon sie ein erhöhtes Risiko haben, selber
psychisch zu erkranken – gesund bleiben und einen guten Weg ins
Erwachsenenleben machen können.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema
„Kulturen verbinden –
Worauf achten?“

Diese Interventionen im Bewegungsbereich und im Mikrobereich
alltäglicher Interaktionen (Marte Meo Kommunikationsmethode) werden
konkret gezeigt und können gleich geübt werden. Sie sind vergleichsweise
einfach umzusetzen im gewöhnlichen schulischen Alltag und zeigen oft
verblüffende Wirkung.

Name
Adresse

Mirjam Schluep, schulische Heilpädagogin, Dozentin Bewegung und Sport
IVP PH Bern
Therese Niklaus Loosli, Dr. med. Fachärztin FMH Kinder-+Jugendpsychiatrie
Herzogenbuchsee, lic. Marte Meo Supervisorin+Ausbildnerin, Dozentin
IHP+IWM PHBern,

E-Mailadresse

http://www.phbern.ch/mirjam.schluep / www.therese-niklaus.ch

Atelier de la journée « enfants de parents souffrant de problèmes
psychiques (eppp) » 2018
Samedi 27 octobre 2018 à Bienne
Durée de l’atelier : 1 heure et 15 minutes
L’atelier n’est donné qu’une seule fois sur la journée
Langue : français

Nom de l’atelier

Rencontre avec les parents: jalons pour une approche fondée sur la
reconnaissance

Bref descriptif
(max. 200 mots)

Dans la prolongation directe de la conférence du matin, l’atelier proposera, sur
base de jeux de rôles, l’illustration d’une approche fondée sur la reconnaissnce,
susceptible selon Jean-Claude Métraux de prévenir l’écartélement de l’enfant
entre parents et professionnels.

Décrivez le lien avec le
thème de la journée :
« Connexion entre les
cultures – à quoi faut-il
être attentif ? »

La rencontre entre parents et professionnels est fondamentale pour la
connexion entre les cultures

Nom
Adresse
Téléphone

Jean-Claude Métraux
Route de St-Légier 29
1807 Blonay
021 312 18 73 / 079 391 22 06

Adresse e-mail

jcmetraux@bluewin.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung
2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch

Titel des Workshops
Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Flucht in die CH – Flucht in die Krankheit
Oft ist die Krankheit eines Familienmitglieds für Familien mit
Migrationshintergrund im Asylverfahren, die einzige Möglichkeit, um vorläufig
in der CH verbleiben zu können.
Die Kinder befinden sich im Spannungsfeld zwischen Hoffnung und
Hoffnungslosigkeit. In diesem Spannungsfeld zu stehen, verschlingt viel
Energie, die ansonsten zum unbeschwerten Lernen zur Verfügung stehen
würde.
Kinder brauchen Perspektiven, damit das Lernen und Weiterkommen Sinn
macht.
Fallbesprechung:
Zusammentragen von Lösungsansätzen / Konkrete Massnahmen zur Stärkung
des Kindes im schulischen Kontext. Auffinden von tragenden Elementen der
Zusammenarbeit mit den Eltern der Schülerinnen und Schülern und dem
Helfersystem.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema „Kulturen
verbinden – Worauf
achten?“

Stärkung der Kinder im Hier und Jetzt – versus – Perspektivenlosigkeit und
Flucht auf der Flucht.
Die Selbstwirksamkeit im Tun und das Erleben von aufbauenden Momenten in
zwischenmenschlichen Beziehungen, auch wenn die gemeinsame Zeit in der
Schule und Tagesschule u.U. von kurzer Dauer ist. Das Suchen von
Gemeinsamkeiten, die die Menschen verbinden über die kulturellen Grenzen
hinaus. Z. B. Aufbau von überfachlichen Kompetenzen (Lehrplan 21) etc.

Name
Adresse
Telefon

Doris Bachmann
Schulleiterin
Primarschule Madretsch
Madretschstrasse 67
2503 Biel
032 326 27 31 / 079 835 09 78

E-Mailadresse

sl.madretsch@bluewin.ch

Description pour les ateliers de la journée « enfants de parents
souffrant de problèmes psychiques (eppp) » 2018
Samedi 27 octobre 2018 à Bienne
Durée de l’atelier : 1 heure et 15 minutes
L’atelier n’est donné qu’une seule fois sur la journée
Langue : français

Nom de l’atelier

L’enfant parentifié

Bref descriptif
(max. 200 mots)

Les familles comportant un (ou des) parent(s) souffrant de problèmes
psychiques induisent fréquemment une dynamique parentifiante.
A partir de situations issues de notre pratique clinique, nous engagerons une
réflexion interactive centrée sur la pertinence d’évaluer précisément les
aspects destructeurs et constructeurs du processus de parentification afin de
mieux cibler l’intervention thérapeutique et la prévention.

Décrivez le lien avec le
thème de la journée :
« Connexion entre les
cultures – à quoi faut-il
être attentif ? »

Dans les situations transculturelles, la construction parfois difficile de la
parentalité devient un enjeu supplémentaire dont il convient de tenir compte
dans l’appréciation clinique de la parentification.

Nom
Adresse
Téléphone

Nadia Ouahes-Ikni
SPP
Rue du Moulin
Moutier

Adresse e-mail

Nadia.ouahes-ikni@upd.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung
2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch

Titel des Workshops

Migrationssprechstunde für Erwachsene: (fast) allein auf weiter Flur.

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Die Migrationssprechstunde für Erwachsene ist neu ist in Biel seit Januar 2017.
Wir bieten Integrierte Psychiatrisch-Psychotherapeutische Behandlung und
Psychotherapie an für Menschen mit migrationsspezifischen Problemen: Menschen
mit traumatischer Vergangenheit, Fluchtgeschichte, Integrationsproblemen und
Sprachproblemen. Wir haben einen internen Sozialdienst und bieten Behandlung
mit Übersetzung/interkultureller Vermittlung an.
Bis jetzt stehen wir in Kommunikation mit migrationsspezifischen Institutionen und
Behörden, aber praktisch nie mit denjenigen, die sich um die Kinder unserer
PatientInnen kümmern. Dies möchten wir verändern.
Wir stellen zuerst kurz den Dienst vor, mit unseren Möglichkeiten, Grenzen und
spezifischen Schwierigkeiten. Anschliessend möchten wir mit den Teilnehmenden
Erfahrungen austauschen und Kontakte knüpfen zwischen den verschiedenen
Institutionen.

Beschreiben Sie den Bezug
zum Tagungsthema
„Kulturen verbinden –
Worauf achten?“

Unsere Patienten und ihre Familien kommen aus den verschiedensten Kulturen
und mit den unterschiedlichsten Bildungshintergründen. Wenn sie Kinder haben,
integrieren sich diese, über Krippen, Schule und Freizeit, meistens in der Schweiz
viel schneller als die Eltern. Dies ergibt besondere Dynamiken innerhalb der
Familien, die sich noch deutlich verstärken, wenn die Eltern (und häufig auch die
Kinder) traumatische Erfahrungen gemacht haben und unter psychischen
Problemen leiden. Dies ruft nach besonders enger Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Betreuern.

Name, Adresse

Marie-Theres Wellinger, Jean-Christian Muziek
Hôpital du jura bernois SA, Abteilung Psychische Gesundheit, Ambulatorium,
Mühlebrücke 14, 2502 Biel/Bienne

E-Mail-Adresse

marie-theres.wellinger@sante-mentale.ch
jean-christian.muziek@sante-mentale.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung
2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch
Titel des Workshops

Psychoedukation: Wissen vermitteln - Kinder und Familien unterstützen

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Bei emotional schwierigen Erlebnissen in der Familie haben Kinder die
Tendenz, sich selbst die Schuld an den Vorkommnissen zuzuschreiben. Je
jünger die Kinder sind, desto mehr glauben sie, Ursache für Ereignisse im
Familienumfeld zu sein.
In der Arbeit mit Kindern und anderen Familienmitgliedern ist es deshalb das
Ziel, das Krankheitsverständnis zu erweitern und ihre Gefühle der Schuld und
Verantwortlichkeit zu lindern.
Im Workshop werden Dynamiken in Familien mit psychisch belasteten
Elternteilen und der Unterstützungsbedarf der Kinder exemplarisch erläutert.
Anhand von Fallbespielen stellen die Fachpersonen anspruchsvolle Situationen
von Kindern und dafür passende methodische Vorgehensweisen und Hilfsmittel
vor. Der Fokus liegt dabei auf Interventionen, welche ausserhalb eines
therapeutischen Settings angewendet werden können.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema „Kulturen
verbinden – Worauf
achten?“

Kulturelle Aspekte können einen Einfluss auf die Möglichkeit, über psychische
Belastungen sprechen zu können, haben. Die Tabuisierung der Krankheit und
das Schweigen über Ängste und Bedürfnisse verstärkt die schwierige Situation
der Kinder zusätzlich.
Im Rahmen des Workshops werden verschiedene Möglichkeiten präsentiert,
wie in solchen Situationen der Zugang zum Thema und das Verständnis für die
besondere Situation der Kinder gefördert werden kann.

Name
Adresse

Pascal Gerber-Eggimann
Geschäftsführer, Kinderhaus Stern im Ried
Katrin Hodel, espace libre FamilienCoaching
Schützengasse 117
2502 Biel

E-Mailadresse

pascal.gerber@kinderhaussternimried.ch / katrin.hodel@espace-libre.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung
2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch

Titel des Workshops

Kompetenz im Umgang mit geflüchteten Familien

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Oft kommen die bemühten Fachpersonen in der Auseinandersetzung mit
vielen geflüchteten Familien schnell an ihren Grenzen. Auch vor dem
Hintergrund der bestehenden sprachlichen und kulturellen Barrieren.
Jedoch anstatt auf die Defizite der „Kulturfremden“ zu fokussieren und
handlungsunfähig zu werden ist es zielführender kultursensible Angebote
zu implementieren. Damit wir die betroffenen Familien erreichen und sie
ihre Ressourcen mobilisieren können. Eine schnelle und erfolgreiche
Integration ist der beste Schutz gegen Entwicklung von psychische
Erkrankungen.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema „Kulturen
verbinden – Worauf
achten?“
Name
Adresse

Clienia Littenheid AG, Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
–psychotherapie
Neumarkt 4
CH-8400 Winterthur

E-Mailadresse

fana.asefaw@clienia.ch

Workshop Kinder von psychisch belasteten Eltern (KPBE) Tagung
2018
27.10.2017
Titel des Workshops

Peers und sozialpsychiatrische Familienbegleitung

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Peer Arbeit und sozialpsychiatrische Familienbegleitung ist ein wichtiges
Bindeglied zwischen betroffenen Familien und Therapeuten. Wir geben Einblick
in unserer Arbeit, zeigen auf wie Zugang geschaffen und erhalten wird und
diskutieren über Chancen und Herausforderungen.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema „Zugang
finden und halten“

Peer Arbeit und sozialpsychiatrische Familienbegleitung kann nur stattfinden,
wenn der Zugang zu den Familien niederschwellig geschaffen wird. Dies
bedingt grosse Offenheit, gutes Gespür und einfühlsames Vorgehen.
Umsetzung im psychiatrischen Dienst der Spitäler fmi. Einblick in unsere Arbeit,
erarbeiten von Chancen und Herausforderungen anhand von Fallbespielen.

Name
Adresse
Telefon

Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG
Weissenaustrasse 27
3800 Unterseen
033 826 26 26

E-mailadresse

sybille.graber@spitalfmi.ch
nicole.hirschi@spitalfmi.ch

Enfants de parents confrontés à des problèmes psychiques
Journée d‘étude 2018 KpbE
Samedi, le 27 octobre 2018, à Bienne
Durée de l’atelier : 1h15
Modalités: Etudes de cas
Langue: Français
Titre de l‘atelier

Les critères applicables aux signalements de mise en danger des
enfants de parent en souffrance psychique et l’intervention socioéducative associée à la psychiatrie sociale (soutien à la parentalité)

Résumé

Les situations de mise en danger du bien-être des enfants de parent en souffrance
psychique sont à la fois complexes et particulières et nécessitent une approche
pluridisciplinaire. Les différents professionnels impliqués dans ces situations sont le
plus souvent partagés entre ceux qui soutiennent la séparation parent/enfant
comme unique réponse protectrice de ce dernier et ceux qui préconisent des
réponses substitutives et le maintien du lien parent/enfant.
Il est connu que le désinvestissement parental, déjà présent lorsque le parent
présente un trouble psychique, l’est d’autant plus que l’enfant est éloigné du
milieu familial. Cependant, la séparation d’avec le milieu familial peut représenter
un atout majeur à condition que le dispositif de protection, d’accueil et de soin
permette à l’enfant de vivre avec toute l’attention, la protection et la sécurité dont
il a besoin. Il existe plusieurs modèles d’interventions de proximité, PerspectivPLUS
Family Care a choisi d’associer pédagogie sociale et psychiatrie sociale afin de
mieux répondre aux enjeux des systèmes familiaux confrontés à la souffrance de la
maladie psychique. Ce type d’intervention préventive aborde la problématique
sous l’angle systémique, en tenant compte des compétences de chacun des
membres de la famille, mais aussi les risques auxquels ils sont confrontés. Notre
concept d’intervention et notre engagement dans les familles se fondent sur les
aspects du rôle parental dont la stabilité du parent et sa santé psychique ainsi que
sur les besoins de l’enfant, à savoir, comment aborder la maladie du parent et
comment désamorcer les sentiments de culpabilité frein à la résilience. Comment
protéger l’enfant et soutenir la parentalité ?

Protection des enfants
de parent en souffrance
psychique et soutien à la
parentalité. Quels
enjeux ? Quelles
approches de solutions

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontées les autorités de protection de
l’enfant lors de signalements de mise en danger des enfants de parent en
souffrance psychique? Quelles approches de solutions et quelles interventions sur
le plan médical, social et éducatif ?
A partir de cas cliniques et d’expériences professionnelles, les pratiques des
autorités de protection de l’enfant et des professionnels de l’intervention socioéducative seront abordées et discutées, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Nom
Adresse
Téléphone

Camille A. Morou, APEA Biel/Bienne, Vice-président, rue Centrale 63, 2501
Biel/Bienne | tél.: 031 635 21 50
Pierre-Yves Wenger, PerspectivPLUS Family CARE, Intervention socio-pédagogique
et de crise COFA-AEMO associé à la psychiatrie sociale, case postale 110, 3235
Erlach | tél. : 032 325 22 11

Adresse e-mail

camille.morou@jgk.be.ch / pierre-yves.wenger@perspectivplus.ch

Description pour les ateliers de la journée « enfants de parents
souffrant de problèmes psychiques (eppp) » 2018
Samedi 27 octobre 2018 à Bienne
Durée de l’atelier : 1 heure et 15 minutes
L’atelier n’est donné qu’une seule fois sur la journée
Langue : français

Nom de l’atelier

Comment optimiser la collaboration entre professionnels de la
santé et interprètes?

Bref descriptif
(max. 200 mots)

Le travail des professionnels auprès des familles migrantes ne peut se faire
sans interprètes. Cette collaboration qui implique une grande responsabilité,
demande de la confiance n’est pas toujours évidente et pour être efficiente, les
attentes de chacun doivent être clarifiées ainsi que les rôles clairement définis.
Comment professionnels et interprètes peuvent s’appuyer sur leurs ressources
respectives pour servir au mieux les patients ?

Décrivez le lien avec le
thème de la journée :
« Connexion entre les
cultures – à quoi faut-il
être attentif ? »

L’interprète connecte les cultures en aidant à mieux faire comprendre la
culture du patient, comme il explique également aux migrants la culture et le
fonctionnement de la société d’accueil. Il est primordial d’être attentifs aux
écueils potentiels de cette collaboration pour mieux s’en prémunir.

Nom
Adresse
Téléphone

Laure Franck Ullmann
Service de Pédopsychiatrie
Caritas
Chemin du Clos 24
2502 Bienne
032 328 66 99

Adresse e-mail

Awara Khdir
Interprète Se Comprendre

Laure.franck@upd.ch / kurdos.awara@gmail.com

Rue du Voirnet 76
2806 Delémont

Kinder von psychisch belasteten Eltern (KpbE) Tagung 2018
Samstag, 27. Oktober 2018 in Biel
Dauer des Workshops : 1 Stunde 15 Minuten
Einmalige Durchführung
Sprache: Deutsch

Titel des Workshops

Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Kindern psychisch kranker Eltern

Kurze Inhaltsangabe
(max. 200 Wörter)

Psychische Erkrankungen beeinträchtigen nicht nur das Leben des Betroffenen,
sondern auch das des Partners und der Kinder. Das befremdende Verhalten des
betroffenen Elternteils löst bei den Kindern emotionale Verunsicherungen aus
oder hat traumatisierenden Charakter und bei Migranten sind das oft
zusätzliche Belastungen zu dem Migrationsakt an sich. Die
Verhaltensveränderungen des erkrankten Elternteils werden oft innerhalb und
ausserhalb der Familie tabuisiert, verharmlost oder verleugnet und die
einzelnen Familienmitglieder agieren im sogenannten «Funktioniermodus». Sie
verlieren den Zugang zu ihrer eigenen Befindlichkeit. Insbesondere die
Bedürftigkeit der Kinder wird oft übersehen und die Kinder verschliessen sich
und finden keine Sprache für ihre Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Sie zeigen
stattdessen Symptome auf der körperlichen Ebene oder im Verhalten. Der
Umgang mit ihnen ist sowohl für die Familienmitglieder als auch für die
involvierten Fachpersonen anspruchsvoll.

Beschreiben Sie den
Bezug zum
Tagungsthema „Kulturen
verbinden – Worauf
achten?“

Im Zentrum stehen die Auswirkungen einer elterlichen psychischen Erkrankung
auf die Entwicklung der Kinder, insbesondere auch in Migrantenfamilien. Es
wird anhand von Fallbeispielen aufgezeigt wie sich betroffene Kinder im Alltag
organisieren, die Belastungen und Ängste tabuisieren und welche Bedürfnisse
und Wünsche sie haben. Es wird erarbeitet, wie die Instanzen, Behörden und
Therapeuten diese Befindlichkeiten und Bedürfnisse im direkten Kontakt mit
den Kindern berücksichtigen können.

Name
Adresse
Telefon

Esther Holliger Müller, Fachpsychologin für Kinder-und Jugendpsychologie FSP,
Kantonale Erziehungsberatung Biel-Seeland, Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel
Tel: 031 636 15 20
Martin Wiedmer, Behördenmitglied, Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) Biel/Bienne, Zentralstrasse 63, 2501 Biel
Tel: 031 635 21 50

E-Mailadresse

esther.holliger@erz.be.ch; martin.wiedmer@jgk.be.ch

