
 
 

Protokoll 
 
 

zum 1. Bezirksnetzwerktreffen 2021 - Waidhofen/ Ybbs  
 

Online meeting vom 24.03.2021 / 18:00 – 19:30 

1. Begrüßung & Vorstellungsrunde  

 9 Teilnehmer /innen trafen sich zum Online meeting 

 nach einer kurzen Begrüßung durch Katrin Roseneder stellten sich alle  

Anwesenden kurz namentlich vor und schilderten ihren beruflichen 

Hintergrund 

2. Corona im beruflichen Kontext: Veränderungen & Strategien 

 Es  wurden die aktuellen Veränderungen im beruflichen Kontext nach einem 

Jahr „Corona“ besprochen 

- Praxen sind anders gestaltet 

- Teilweise muss in größere Räumlichkeiten ausgewichen werden, oft 

ungemütlicher und nicht kindgerecht gestaltet 

- Masken sind für viele Kinder und Jugendliche zur 

Selbstverständlichkeit geworden 

- In den Therapiestunden kommt man mit wesentlich weniger Material 

aus 

- Therapie und Beratung werden in verschiedensten Bereichen online 

angeboten – soll ich das auch anbieten? 

- Auflagen der Arbeit haben sich verändert – z.B. nur eine Schule pro 

Tag darf angefahren werden 

- Betreuung von Kindern und Jugendlichen oft nur im Einzelsetting 

erlaubt 

- Elterngespräche finden meist nur mehr telefonisch oder online statt 

- Elternabende, -arbeit über Online meetings 

- Austausch untereinander gestaltet sich schwieriger 

- Im Schichtbetrieb an den Schulen ist die Erreichbarkeit der Schüler 

nicht immer einfach (wer ist wann erreichbar?), oft viel Zeit 

dazwischen 

- Jugendliche sind teilweise gut über PC erreichbar, v.a. wenn bereits 

im Vorfeld Kontakt aufgebaut werden konnte 

- Persönliche Treffen sind wichtig – wenn möglich auch im Freien, 

Angebote verlagern sich in den Outdoor Bereich 

- Für manche Jugendliche gestaltet sich die aktuelle Situation 

schwierig, Rhythmus und Struktur fehlen, viele langweilen sich 

- Andere können nicht alleine lernen, fehlende Unterstützung 

- Stationäre Unterbringung in den WGs sehr schwierig – viele 

Außensysteme fallen weg – zurückgreifen auf innere Strukturen, 



 
Wohlfühlen in der WG – sicherer Ort – mehr Betreuung – weniger 

Personal 

- Offener Betrieb der Jugendzentren ist geschlossen, Journaldienst mit 

terminlicher Vereinbarung wird angeboten 

 Strategien  und RItuale 

- Testen ist zu einem täglichen Ritual geworden 

- Entschleunigen, pausieren 

- Telefon und Medien bewusst ausschalten 

- Bewegung im Freien, in der Natur Kraft tanken 

- Krise als Chance, auch Positives wahrnehmen, Möglichkeiten sehen 

- Musik hören 

- Strukturen und Regelmäßigkeiten einhalten 

- u.v.m 

 

3. Allfälliges & Ausblick auf das nächste Treffen  

 

- KIPKE hat z.Z. Ressourcen 

- Wie soll das Kind alleine lernen? – Anfragen auch bei 

Ergotherapeut*innen möglich, Hausbesuche möglich 

- Erwachsene „Hilf Ichs“ für Psychotherapiegruppen (Katrin 

Roseneder) 

 

- TEILPROJEKT „Selbsthilfegruppen“ – Wer kennt Selbsthilfegruppen, 

Elterninitiativen, Vereine, … im Mostviertel, in NÖ, auch in anderen 

Bundesländern – bitte MAIL an waidhofen-ybbs@kijunemo.at  

 

- SAVE THE DATE – 2. Bezirksnetzwerktreffen 2021 Waidhofen/ Ybbs 

10. Juni 2021 / 15:00 – 17:00 zum Thema „OUTDOOR“ 

 

4. Abschluss 

Anmeldung für die Suchfunktion auf der Homepage: Interessierte Teilnehmer 

erhalten nach einem Treffen per Mail ein Informationsblatt (inkl. Link), über 

das sie sich eintragen lassen können 

 Zur Information: Handreichungen zur Helfer*innen-Konferenz/ zum 

Netzwerkgespräch unter https://www.kijunemo.at/aktuelles/downloads.html  

Vernetzung & reger Austausch haben stattgefunden 

Danke für euer aktives Mittun und eure Bereitschaft zum Vernetzen! 

 

Protokoll: Monika Reiter, Waidhofen/ Ybbs, am 24.03.2021 
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