Jahresbericht 2020

Gleich doppelt gefordert…

Das Jahr startete verheissungsvoll…
Zu Beginn des Jahres 2020 durften wir im Namen von elpos Bern den Psychologen und Autor,
Fabian Grolimund, begrüssen. Es war ein grosser Anlass mit über 120 Anmeldungen. Der Leesaal
in Moosseedorf füllte sich mit Interessierten, teils selbst betroffenen Angehörigen, aber auch mit
Fachpersonen und Lehrkräften. Auf erfrischende Art brachte uns Herr Grolimund die
Verhaltensweisen und Besonderheiten von ADHS betroffenen Menschen näher und zeigte uns
viele Lösungswege sowie Lernstrategien auf. Man fühlte sich gleich verstanden und es wurde viel
gelacht. Ein gelungener Abend, von welchem viele ganz sicher gute Ansätze für den Alltag
mitnehmen konnten.
Dass dies einer unserer, bis auf weiteres letzter solcher grosser Anlässe sein würde, dachte da
noch niemand.
Schon recht bald danach wurden wir alle mit dem Virus konfrontiert und den damit
einhergehenden Folgen...
Als wäre das Leben mit ADHS, als selbst betroffener Mensch oder als Angehöriger nicht schon
eine Herausforderung, wurden wir nun gleich doppelt herausgefordert. Es hiess Abstand
nehmen, Verhaltensweisen wie ewiges Händewaschen und desinfizieren mussten wir einüben
sowie auch den Kindern nahebringen. Kinder, welche mit ihren Besonderheiten sehr angewiesen
sind auf «Nähe» und «Zuwendung», erhielten dies nicht mehr im gleichen Masse. Es drehte sich
plötzlich alles um dieses Virus. Das eine oder andere Kind fragte sich sicher auch: «Bin ich nicht
mehr wichtig?»
Und bald wurden auch die so wichtigen Sportangebote eingeschränkt und danach ebenfalls die
Schulen geschlossen.
Zwar ist die Schule für viele betroffene Kinder häufig etwas «mühsames» und das Frohlocken auf
«schulfrei», war zu Beginn sicher da. Aber nun hiess es Fernunterricht, selber lernen und
arbeiten sowie sich strukturieren. Für die ein oder andere Familie mit betroffenen Kindern, war
dies sicher eine mächtige Herausforderung. Wenn plötzlich die Unterstützung durch
Lehrer/innen und Heilpädagog/innen weggefallen ist!
Sicher gab es auch betroffene Kinder, welche nun sogar besser und konzentrierter lernen
konnten, da nun keine Mitschüler mehr da waren. Auch andere Faktoren, welche zu Ablenkung
beitrugen, fielen weg. Und es ging allen gleich! Für einmal sassen alle im gleichen Boot und
mussten mit der Schulschliessung umgehen.
Wir von elpos Bern machten uns Gedanken, was nun den betroffenen Familien in dieser
speziellen Situation helfen könnte. Wir starteten darauf eine Vermittlung von
Hausaufgabenhilfen und erweiterten unsere Beratungszeiten. Die Hausaufgabenhilfen waren
gefragt und wir konnten dem einen oder anderen Kind so eine Unterstützung bieten. Auch
wurden Kurzinterventionen von Referent/innen per Zoom angeboten, um mit den Emotionen
wie z.B. Wut umzugehen.
Ebenfalls war unsere Beraterin Helen Jenni gefordert. Durch ihre einfühlsame und professionelle
Beratung konnte sie den hilfesuchenden Familien den Alltag etwas erleichtern.

Ein wichtiges Angebot von elpos Bern sind unter anderem die verschiedenen Gesprächsgruppen.
Diese hatten und haben es nicht leicht in der speziellen Zeit. Treffen waren teilweise nicht mehr
mit beliebig vielen Personen erlaubt und die eine oder andere Gesprächsgruppe wechselte auf
digitale Treffen per ZOOM. So konnten sich die Gruppenmitglieder trotzdem gegenseitig
unterstützen.
Als es gegen Sommer ging, sah es so aus, als ob wieder etwas mehr Normalität in den Alltag von
allen einkehren würde.
Ein wichtiges Element im Sommer ist das Ferienlager. Die eine oder andere Familie ist extrem
froh, wenn ihr Kind einmal ein Lager besuchen kann und dadurch alle etwas «Freiraum»
bekommen. Daher wussten wir, dass unser Lager für Kinder und Jugendliche ein wichtiger
Bestandteil ist und wir setzten alles daran, dies durchführen zu können.
Mit den Lagerleitern Damian Nydegger,
Tobias Schäuble, Matthias Brunner und
unserem Vorstandsmitglied Simon
Schneider hatten wir ein eingespieltes
Team, welches nichts so schnell aus
der Ruhe zu bringen war. Gut
vorbereitet und für alle Fälle
gewappnet startete die
«Lagerschar» am 25. Juli
2020 für eine Woche
ins elpos - ADHS - Lager
an den Schwarzsee.
Das Thema «Ab in die Wildnis...!»
passte hervorragend zu dieser Zeit.
Wie wichtig es ist sich in der Natur
aufhalten zu können, wussten wir nach
dieser «Lockdown» Zeit alle.
Die Kinder und Leiter tauchten in
dieser Woche in die Welt der Natur und gingen den Fragen nach: Was braucht es um in der
Wildnis zu überleben? Welche Abenteuer können wir in der Natur erleben? Wie können wir die
Natur schützen, damit sie uns noch lange erhalten bleibt?
Sie durften in dieser Woche im Haus der Jungend am Schwarzsee verweilen. Alles ging trotz
Corona gut über die Bühne! Die Kinder konnten nach dieser Woche wieder glücklich zu ihren
Familien zurückkehren.
Nebst dem Lager fanden natürlich auch weitere Vorträge und Anlässe statt, wenn auch in einem
kleineren Rahmen oder über ZOOM.
Das Lager für Erwachsene konnte im 2020 ebenfalls durchgeführt werden. Dies ist für einige
selbstbetroffene Erwachsene ein wichtiger Anlass.

Das Jahr 2020 forderte uns ebenfalls in der Vorstandsarbeit. Astrid Wälchli, unser langjähriges
Vorstandsmitglied und Präsidentin, gab im März beide Ämter ab. Hier möchten wir uns nochmals
herzlich für ihre langjährige Arbeit bedanken. Antje Tschann und ich übernahmen im CoPräsidium die Arbeit des Präsidiums. Weiter waren und sind wir auch in diesem Jahr auf der
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern! Wer Lust und Zeit hat, sich in unserem Vorstand zu
engagieren, ist herzlich willkommen! Diese Arbeit lohnt sich und kommt Menschen zu Gute
welche darauf sehr angewiesen sind!
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche elpos Bern in irgendeiner Weise
unterstützt haben. Ohne diese ehrenamtliche Arbeit kämen die vielen Angebote nicht zu Stande.
Einen besonderen Dank geht auch an die anderen Vorstandsmitglieder Dina Flury, Simon
Schneider und Ueli Reber sowie unsere Gesprächsgruppenkoordinatorin Barbara Waeber, ohne
die unsere Organisation nicht funktionieren könnte.
Ein grosses MERCI geht auch an alle Spenderinnen und Spender, welche uns im letzten Jahr
finanziell unterstützt haben. Gerade das Lager wäre ohne diese Spenden, in diesem Rahmen
nicht möglich. Hier einen Einblick in die Zahlen und in das, was im Jahr 2020 alles von elpos Bern
angeboten wurde:

elpos Bern Deutschfreiburg Oberwallis 2020 in Zahlen
Mitglieder:
Aktivmitglieder:
Passivmitglieder:
Ehrenmitglieder:
Kollektivmitglieder:
Gönner:
Abonnenten elpost

380
51
13
8
10
122

Gesprächsgruppen:
Für Eltern:
8
Für Väter:
1
Für betroffene Erwachsene 1

Vorstandsarbeit:
8 Sitzungen, 1 Retraite
Vorträge und Kurse:
2 Semesterkurse mit total 64 Teilnehmerstunden
1 Blockkurs mit 46 Kinder
1 Blockkurs mit 12 Erwachsenen
9 Tageskurse mit 71 Teilnehmertagen und 117 TeilnehmerInnen
Im Namen von elpos Bern Deutschfreiburg Oberwallis
Die Co-Präsidentinnen

Katrin Friedrich
Thun, 16. Januar 2020

Antje Tschann

