An alle Zuweisenden
und Kooperationspartner

Stans, 3. Dezember 2018

Auflösung der Wohnbetreuung für Jugendliche und junge Erwachsene
Sehr geehrte Damen und Herren
Im September dieses Jahres durfte SPUNTAN das 20-jährige Bestehen feiern und Rückschau
halten auf eine Erfolgsgeschichte, die mit viel Pioniergeist begonnen hatte.
Leider ist die Nachfrage Im Verlauf des Jahres 2018 eingebrochen und die Zimmer in den zwei
Wohnungen waren häufig unbesetzt. Wir stellten fest, dass sich die soziale Landschaft im
Bereich stationäre Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die persönliche
Situation dieser Zielgruppe in den letzten Jahren stark verändert hat. Jugendliche und junge
Erwachsene, welche auf eine stationäre Betreuung angewiesen sind, weisen häufig psychische
Störungen auf, haben teilweise Suchterfahrungen und sind weder in stabilen sozialen noch
schulisch oder beruflichen Strukturen integriert. Die unter 18-jährigen Jugendlichen brauchen
daher eine intensivere Betreuung und Begleitung als sie SPUNTAN aufgrund der personellen
Ressourcen anbieten kann. Für über 18-Jährige werden nur in Ausnahmefällen Massnahmen
im Erwachsenenschutz gesprochen, so dass ihr Aufenthalt im SPUNTAN auf Freiwilligkeit
beruht und bei Unstimmigkeiten sofort abgebrochen wird. Eintritte waren deshalb kaum
verbindlich zu planen und unvorhergesehene Rückzüge oder kurzfristige Abbrüche deutlich
häufiger. Zusätzlich erschwerend in dieser Situation ist, dass die Kostenübernahme ohne
Erwachsenenschutzmassnahme nicht gesichert ist.
Am 26. November hat der Vorstand nochmals alle möglichen Varianten zur Erhaltung des
Wohnangebotes diskutiert und abgewogen. Da auch weiterhin keine Aussichten auf definitive
und längerfristige Aufnahmen bestehen, hat sich der Vorstand schweren Herzens dazu
entschieden, den Betrieb im Spittel und die Arbeitsverträge mit dem Personal aufzulösen.
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass ab sofort keine Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mehr im SPUNTAN aufgenommen werden können. Der Verein SPUNTAN
bleibt weiterhin bestehen und wird sich im Jahr 2019 mit einer allfälligen Neuausrichtung
beschäftigen.
Der Vorstand wünscht Ihnen von Herzen besinnliche Advents- und Weihnachtstage.
Freundliche Grüsse,
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