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ANZEIGE

Einer für alle, die knackige Angebote mögen!

* nicht mit anderen Gutscheinen und Bons kumulierbar. Solange Vorrat.

auf das gesamte Früchte- 
und Gemüsesortiment!*

Nur gültig in Ihrem 
Denner, Zürcherstr. 120,
8406 Winterthur.

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr
Sa. 8.00–18.00 Uhr

20% r. 120,20,

Dienstag, 3.bis Montag,9. November
 2015

o-�ton
von Zeno Dähler

Querdenken
Die ständig steigenden 
Sozialkosten bedrohen 
langfristig alle Gratis-
dienstleistungen, die 
von der Stadt Winter-
thur angeboten wer-
den. In Mitleiden-
schaft gezogen würde 
die Kulturförderung. Aktuell können 
wir uns noch renommierte Institutio-
nen wie das Stadttheater, das Techno-
rama oder das Stadtorchester leisten, 
können Museen betreiben und viele 
weitere Kulturschaffende unterstützen. 
Aber wie lange noch?

Während linke Staatsgläubige auf 
diese Herausforderung nur mit höhe-
ren Steuern reagieren können und mit 
 ihrem Gleichmachungswahn bei der Ver-
teilung der Subventionen die renom-
mierten Kulturinstitutionen mit ihren 
Angestellten schädigen wollen, erleben 
wir, wie der bürgerliche Stadtrat 
 zusammen mit Privaten kreativ und 
ergebnisoffen nach neuen innovativen 
Lösungen sucht.

Die bewährtesten Beispiele für die-
ses Zusammenspiel von Stadt und Pri-
vaten sind das Stadtorchester mit dem 
«Club der 700», die das Orchester 
jährlich mit 1000 Franken unterstüt-
zen oder der aussergewöhnliche Erfolg 
mit der Ausstellung «Hodler Anker 
Giacometti» von Christoph Blocher.

Ich spreche allen, die sich so für 
Winterthur engagieren, meinen Dank 
aus. Es braucht mehr solche Menschen, 
die den Mut haben, gewohnte Pfade zu 
verlassen und Neues auszuprobieren. 
Und es braucht mehr Menschen die 
freiwillig mehr geben zum Wohl aller.

Stadt und Private können zusam-
men einen Mehrwert schaffen und ich 
hoffe für uns, dass die verschiedenen 
Projekte die bereits in diese Richtung 
gehen zum Ziel kommen. Sei es das 
private Sportzentrum WinCity das 
auf städtischem Land gebaut wird, 
oder der allfällige private Neubau für 
das Stadttheater.
 forum@stadinews.ch
Zeno Dähler ist EDU-�Gemeinderat 
aus Winterthur

«Unsere Arbeit ist wichtig» –  
Valentina kämpft ums Überleben
Im Haus Valentina wohnen Müt-
ter, die mit ihren Kindern über-
fordert sind. Dort werden sie von 
Sozialpädagoginnen betreut und 
lernen, wie sie ein selbständiges 
Leben führen können. Eine 
Rechnung, die sich langfristig für 
alle lohnt – doch die Zukunft 
von Valentina ist gefährdet.

In der Küche steht eine junge Frau und 
schnippelt Gemüse. Ihr einjähriger 
Sohn hat vor Kurzem Gehen gelernt, er 
stapft über den Boden, grinst breit und 
spielt mit einem Kinderklavier. Die 
Mutter ist heute verantwortlich für das 
Mittagessen, sie kocht für alle Bewoh-
nerinnen des Hauses Valentina.

Valentina bietet seit 15 Jahren betreu-
tes Wohnen für Mutter und Kind an. 
Seit September 2013 steht das Haus an 
der Gertrudstrasse in Winterthur, vor-
her lag es mit einem kleineren Angebot 
in Winterthur-Seen. Zurzeit leben 
 sieben Frauen mit neun Kindern im 
 Valentina und werden eng betreut. Die 
Mütter sind überfordert mit den Kin-
dern und meist psychisch labil. 

Steht das Haus vor dem Aus?
Dass im Valentina Frauen aufgenom-
men werden können, ist aber nicht 
selbstverständlich. Das Haus kämpft 
um sein Überleben. Sind die Plätze für 
acht Frauen und zehn Kinder alle be-
legt, funktioniert das Angebot kosten-
deckend. Eine hundertprozentige Bele-
gung ist bei solchen Institutionen aber 
kaum möglich. Ein kleines Defizit kann 
Veso (Verein für Sozialpsychiatrie 
 Region Winterthur), zu dem Valentina 
seit 2008 gehört, tragen. Doch auch 
nicht für immer. Der Grund für das De-
fizit ist, dass das Valentina trotz kanto-
naler Betriebsbewilligung immer noch 
ohne die finanzielle Unterstützung von 
Seiten des Kantons auskommen muss.

Trotz Schwierigkeiten: Valentina 
bleibt im Jahr 2016 sicher noch offen, 
verschlechtert sich die Belegung, wird 
sich der Vorstand des Veso beraten. 
Muss das Angebot verkleinert werden 
oder das Haus gar ganz geschlossen? 
Die Leiterin von Valentina Katja Nie-
meyer hofft nicht: «Wir sind überzeugt, 
dass wir etwas Gutes anbieten. Unsere 
Arbeit ist wichtig.» Eine Idee ist es, ein 
kleines Defizit mit Spenden zu decken. 

Wichtig ist es auch, dass die Berufs-
beistände oder die Kesb, welche die 
 Frauen platzieren, das Valentina ken-
nen. «Wer uns nicht kennt, der ruft auch 
nicht an.» Meist zieht eine Frau dann in 
ein solches Mutter-Kind-Haus, wenn 
der Beistand merkt, dass die Mutter 

nicht mehr allein zurechtkommt. Das 
kann nach einem psychischen Zusam-
menbruch, einem Klinikaufenthalt oder 
einem Entzug sein. Aber auch minder-
jährige Mütter, die kein stabiles Umfeld 
haben, wohnen dort. Die Kosten über-
nimmt die Sozialhilfe der Wohnge-
meinde von Mutter und Kind. Inbegrif-
fen sind Kost, Logis und die Betreuung. 

Haben die Betreuerinnen Erfolg bei 
der Zusammenarbeit mit der Mutter, 
wird ihr und vor allem dem Kind ein 
normales Leben ermöglicht. «Es ist eine 
kurze, aber sehr intensive Betreuung, die 
den Boden schafft, damit das Kind lang-
fristig unter stabilen Verhältnissen auf-
wachsen kann.» Häufig geraten Kinder, 
deren Mutter psychisch labil und mit 
 ihnen überfordert ist, in den selben Teu-
felskreis: Heim, Pflegefamilie, Absturz 
und Sozialhilfe. «Ich bin überzeugt, dass 
sich die Kosten für die Betreuung lang-
fristig lohnen.»

Selbständig leben als Ziel
Die Mindestzeit für einen Platz im 
 Valentina liegt bei sechs Monaten, die 
meisten Mütter bleiben ein halbes bis ein 
Jahr. Im besten Fall können sie nachher 
gemeinsam mit dem Kind in eine eigene 
Wohnung ziehen. Für  Frauen die dafür 
nicht bereit sind, ist auch ein Zwischen-
schritt möglich: Sie wohnen zwar allein, 
werden aber  dennoch weiterhin betreut. 

2015 sind sechs Mütter mit Kind aus 
dem Valentina ausgetreten. Fünf von ih-
nen haben den Schritt in die Selbststän-
digkeit geschafft und wohnen heute in 
einer eigenen Wohnung. 

Wenn es gar nicht klappt, müssen die 
Betreuerinnen eine Trennung von Mut-
ter und Kind empfehlen. «Das tut uns 
sehr weh, da wir ja das Gegenteil wollen 
und uns für das Kind und die Mutter 
einsetzen.» Entscheiden, wie es weiter 
geht, tut am Schluss aber die Kesb.

Damit die Selbständigkeit überhaupt 
möglich wird, arbeiten die Betreuerin-
nen eng mit den Müttern zusammen. 
Dazu gehört nicht nur der Umgang mit 
dem Kind, sondern auch die Haushalts-
führung. Die Mütter haben Ämtli, wie 
das Mittagessen kochen, putzen das 
Haus gemeinsam und lernen Admini-
stratives, wie Telefone zu führen oder 
Rechnungen zu bezahlen. 

24-Stunden-Betreuung 
Das Haus an der Gertrudstrasse 24 ver-
schwindet fast zwischen den grossen 
Wohnblöcken links und rechts. Drei 
Mütter sitzen im Wohnzimmer. Sie leben 
als Wohngemeinschaft in einer der drei 
Wohnungen. Ein Bub klettert umher, 
 gefolgt vom krabbelnden Kleinen, der 
 interessiert die Welt entdeckt. So können 
die Kinder gemeinsam spielen und die 
Mütter sich austauschen. Jede teilt ihr 

Zimmer mit ihrem Kind, Begegnungsort 
sind Küche und Wohnzimmer. 

15 Angestellte arbeiten im betreuten 
Wohnen. Am Tag sind zwei Betreuerin-
nen – Sozialpädagoginnen oder Sozial-
arbeiterinnen – im Haus und in der 
Nacht ist ebenfalls jederzeit jemand da. 

Die Kinder dürfen jede Woche zwei 
Nachmittage zu einer Kinderfachfrau, 
die mit ihnen spielt oder nach draussen 
geht. Eine «Marte meo»-Therapeutin 
arbeitet mit den Müttern mit Videoauf-
nahmen von alltäglichen Handlungen 
wie beispielsweise dem gemeinsamen 
Essen. In dieser Methode der Erzie-
hungsberatung werden die Aufnahmen 
besprochen und die Stärken der Mutter 
hervorgehoben, damit sie sieht, was gut 
funktioniert. «Die Fälle werden komple-
xer, deshalb ist auch immer mehr Be-
treuung nötig», erklärt Katja Niemeyer.

Wenn die Mütter aus dem Valentina 
austreten, werden sie von den Betreuern 
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge verabschiedet. «Einerseits sind 
wir traurig, dass lieb gewonnene Mütter 
und Kinder das Haus verlassen. Ande-
rerseits freuen wir uns, dass sie den 
nächsten Schritt wagen.» Viele ehema-
lige Bewohnerinnen besuchen das Haus 
auch hin und wieder. Salome Kern

Weitere Informationen:
Valentina, Getrudstrasse 24, Winterthur  
www.veso.ch

Katja Niemeyer leitet das Valentina seit etwas mehr als zwei Jahren und hofft auf eine Zukunft für das Haus. Bild: ske.

apropos
Darlehen für Gaiwo beantragt
Der Stadtrat beantragt dem Gemein-�
derat die Gewährung von zwei Dar-�
lehen an die Genossenschaft für Al-�
ters-� und Invalidenwohnungen (Gai-�
wo). Mit diesen Darlehen in einem 
Gesamtbetrag von rund 2,8 Millio-�
nen Franken werden die Sanierun-�
gen der beiden Mehrfamilienhäuser 
an der Bühlhofstrasse 29 und Schlos-�
stalstrasse 18 mitfinanziert. Dabei 
handelt es sich um Zweizimmerwoh-�
nungen, die an Personen mit gerin-�
gem Einkommen vermietet werden, 
vorausgesetzt sie sind seit zwei Jah-�
ren in Winterthur wohnhaft. red.


