
Wo Kinder und 
Jugendliche leben 
und lernen

Fachstelle für Platzierungsfragen 
und begleitete Pflegefamilien

Unser Angebot für Pflegefamilien ist seit 2014 
mit dem FPO-Label qualifiziert.



Kindern und Jugendlichen 
ein entwicklungsförderndes 
Umfeld bieten
Sicherheit, Wohlergehen und Entwicklung 
für Kinder

Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern 
aufwachsen können, haben Anrecht auf 
kompetente Fremderziehung.

Kinder sollen zuverlässige, realistische 
und tragfähige Eltern-Kind-Beziehungen 
erleben können.

Kinder brauchen mindestens eine 
Bezugsperson, die kontinuierlich und 
zuverlässig präsent ist. 

Kinder aus anspruchsvollen 
Herkunftssystemen benötigen eine 
professionelle und dennoch lebensnahe, 
familiäre Umgebung, in der ein tragendes, 
verständnisvolles und verbindliches 
Beziehungsnetz zur Verfügung steht. 

Kinder brauchen klare und verlässliche 
Strukturen, Schutz und Geborgenheit.

Kinder müssen sich zugehörig fühlen 
können und wissen, wer zu ihnen gehört.

Kinder sollen das tragende Gefühl 
erfahren, dazuzugehören, einmalig und 
wertvoll zu sein und mit allen seinen 
Konflikten akzeptiert zu werden.

Begleitete Pflegefamilien bieten Kindern 
eine wohlwollende, lebensnahe und fami-
liäre Umgebung mit einer professionellen 
Fachberatung im Hintergrund. Die Kinder 
erleben Verständnis für ihre besondere 
Situation und profitieren für ihre weitere 
Entwicklung von verbindlichen Beziehun-
gen. Pflegefamilien sind offen für (junge) 
Menschen in Notlage.

tipiti will den Kindern Sicherheit geben 
und ihnen ressourcenorientierte Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten.

Das Kindeswohl steht seit 40 Jahren im 
Zentrum unserer tipiti-Arbeit!



Fördernde Betreuung
Bedürfnisse, Unterstützung 
und Zukunftsperspektiven für 
alle Beteiligten

Begleitete und qualifizierte Pflegefamilien 
können sich dank einer professionellen 
Begleitung auf ihre Kernaufgabe – die 
Erziehung und Betreuung des Pflegekindes 
im Alltag – konzentrieren und das Wohl und 
die Bedürfnisse des Kindes ins Zentrum 
ihrer Arbeit stellen. 

Die Platzierung in einer begleiteten Pfle-
gefamilie bietet dem Kind einen familiären 
Rahmen mit verlässlichen Beziehungsange-
boten und hoher Stabilität.

tipiti orientiert sich an den Ressourcen 
des Pflegekindes.

tipiti ist es ein zentrales Anliegen die 
Pflegefamilien in ihrer Aufgabe zu 
unterstützen, zu entlasten und zu fördern.

tipiti arbeitet mit Herkunftssystemen 
und Behörden eng zusammen.

tipiti erarbeitet individuelle und 
situationsangepasste Lösungen. 

tipiti arbeitet mit einem 
interdisziplinären Team.

tipiti-Angebote sind kontinuitätsorientiert.

Man kann einen Menschen nichts lehren.
Man kann ihm nur helfen,

es in sich selbst zu entdecken!
Galileo Galilei



Unser Angebot 
für Eltern und Behörden
Suchen, Abklären, Unterstützen 
und Organisation von Zukunftslösungen

Sie suchen eine Pflegefamilie 
für Ihr Kind:

 : tipiti berät und unterstützt Sie bei der 
Suche nach geeigneten Lösungen.

 : tipiti entwickelt Lebens- und Förder-
räume, welche für das Kind langfristig 
gute Entwicklungsbedingungen schafft 
und hilft, seine Identität aufzubauen. 
Dieser Lebens- und Förderraum kann 
nur zusammen mit dem Kind und 
seinem Umfeld entwickelt werden.

Sie suchen als Behörde oder 
Sozialdienst Pflegeplätze für Kinder:

 : tipiti berät und unterstützt Sie in dieser 
anspruchsvollen Aufgabe und hilft 
geeignete Pflegeplätze zu finden.

 : tipiti-Mitarbeitende übernehmen Ver-
antwortung gegenüber den ihnen anver-
trauten Kindern und Jugendlichen, wie 
auch gegenüber den Eltern und Angehö-
rigen sowie der einweisenden Stelle.

Wir bieten:

 :  Eignungsabklärung und Ausbildung 
 : Vorbereitung auf die Aufgabe
 : Fachliche Beratung und Begleitung
 : Fortbildung (www.tipiti.ch/

kursangebote/tipiti-bildung)
 : Individuelle Beratung der Pflege familie 

in Problem- und Konfliktsituationen
 : Möglichkeit des Austausches mit 

anderen Pflegefamilien
 : Individuelles und Eltern-Coaching



So unterstützen wir Sie
Beraten, Begleiten, Coachen, Organisieren, 
Intervenieren und Bilden von Perspektiven

Ausgewiesene Fachberater/innen mit 
jahrelanger Erfahrung aus verschiedens-
ten Fachgebieten bilden das Netzwerk mit 
dem Ziel, Kindern in Notlagen eine stabile 
Lebens perspektive zu bieten.

Unsere fachlichen Arbeitsmethoden:

 : Biografiearbeit
 : Kompetenzorientierung
 : Lösungsorientierung
 : Neue Autorität  

(Gewaltfreier Widerstand GFW)
 : Erlebnispädagogik
 : Traumapädagogik
 : Marte Meo

Mit der Anwendung dieser Arbeitsmetho-
den wird die ganzheitliche Förderung des 
Pflegekindes und die Beziehung zur Pflege-
familie unterstützt. Zusätzlich bietet tipiti 
ein breites Weiterbildungsangebot an.

tipiti stellt das Kind mit all seinen 
Bedürfnissen ins Zentrum und 
verpflichtet sich zur Umsetzung der:

 : Integras-Richtlinien für Familienplat-
zierungs-Organisationen (FPO)

 : PAVO-Richtlinien
 : UNO-Kinderrechtskonvention
 : «Quality4Children»-Standards, euro-

päische Standards für ausserfamiliäre 
Erziehung

 : UNO-Resolution für alternative Betreu-
ung von Kindern

 : Qualitätsstandards für institutionelle 
Pflegeplätze für Kinder und Jugendliche 
(IPK)

tipiti richtet zudem für jedes 
ausgetretene Pflegekind eine 
Nachbetreuung ein. 

Die Beziehung des Kindes mit der Pflege-
familie soll wenn möglich über die Plat-
zierung hinaus bestehen bleiben können 
und dem Jugendlichen/jungen Erwach-
senen ein Gefühl der Kontinuität auf dem 
Lebensweg vermitteln.



Eine Gemeinde kann ihr Geld nicht besser 
anlegen, als indem sie es in Kinder investiert.

Winston Churchill

tipiti-Kompetenzzentrum für Platzierungsfragen 
kompetenzzentrum@tipiti.ch

Standort Wil
Zürcherstrasse 8a
9500 Wil
071 911 94 80

Standort St.Gallen
Rosenbergstrasse 69
9000 St.Gallen
071 220 94 80

Standort Buchs
Ulmenstrasse 2
9470 Buchs
071 552 17 00 

Kontaktieren Sie uns für 
ein persönliches und 
unverbindliches Gespräch
Haben Sie Fragen?

tipiti Zentralsekretariat
Obere Bahnhofstrasse 9 
9500 Wil
071 950 50 60
info@tipiti.ch

Besuchen Sie unsere Website: 
www.tipiti.ch
Sie erhalten dort  
weitere Informationen.
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