Begrüssung und Eröffnung der Tagung
Eröffnung durch Kathrin Schweizer
Geschätzte Tagungsteilnehmer:innen hier in der Aula der Uni Freiburg
Geschätzte Tagungsteilnehmer:innen online per Live-Stream
Ich freue mich, Sie zu unserer Fachtagung begrüssen zu dürfen. In der KOKES
verstehen wir es als unsere Aufgabe, Ihnen im Berufsalltag fachliche Unterstützung
zu bieten. Dazu gehören unsere Empfehlungen (z.B. Organisation Berufsbeistandschaften),
unsere Praxisanleitungen («gelbe Bücher») und die Zeitschrift für Kindes- und
Erwachsenenschutz ZKE («blaues Heft»). Der fachlichen Unterstützung dient auch
die nationale Fachtagung, die wir alle 2 Jahre anbieten.
Im September 2012, also vor genau 10 Jahren, haben wir uns hoffnungsvoll mit dem
neuen Recht auseinandergesetzt. Der Tagungstitel lautete damals: «Neues Kindesund Erwachsenenschutzrecht - konkrete Umsetzungsfragen». Viele Fragen waren
damals offen, es herrschte eine regelrechte Aufbruchstimmung.
Heute und morgen wollen wir zurückblicken, was in den letzten 10 Jahren erreicht
wurde, und vorausblicken, was noch ansteht.
Im KOKES-Vorstand ziehen wir eine positive Bilanz zu den letzten 10 Jahren.
Wir schlagen aber auch Verbesserungen vor: Beiständ:innen brauchen bessere
Arbeitsbedingungen, und die Bevölkerung braucht mehr Informationen zur Arbeit der
KESB & Beiständ:innen.
Das anstehende 10-Jahr-Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, die Bevölkerung über
die Arbeit im Kindes- und Erwachsenenschutz oder allgemein über die Errungenschaften des neuen Rechts zu informieren. Ziel ist, dass die Bevölkerung besser
Bescheid weiss über die Arbeit der KESB und Beistandspersonen und allfällig
vorhandene Ängste abgebaut werden können. Durch die bessere Information soll
das Vertrauen (zurück)gewonnen und das Image gestärkt werden.
Die Information soll proaktiv und lokal erfolgen – nur so können wir die Menschen
tatsächlich erreichen. Als KOKES machen wir heute den Start und möchten Sie für
eigene Veranstaltungen animieren. Das Logo, das Sie auf den Tagungsunterlagen
als Kleber oder Signet vorfinden, soll heute für die Jubiläumskommunikation lanciert
werden. Es kann und soll von den Kantonen, KESB und Berufsbeistandschaften bei
eigenen Jubiläumsveranstaltungen genutzt werden. Das Logo kann mit einem
Zusatz versehen werden. Wir bedanken uns bereits heute bei allen, die mit lokalen
Kommunikationsmassnahmen dazu beitragen, dass die Bevölkerung besser
Bescheid weiss über die Arbeit der KESB und Beistandspersonen.
Zum Schluss meiner Einführung möchte ich danken: Dass die heutige Tagung mit
rund 460 Personen vor Ort und rund 120 Personen per Live-Stream stattfinden
kann, ist der Tagungsorganisatorin Diana Wider und ihrer Assistentin, Barbara
Käch, zu verdanken. Beide haben in den letzten Tagen und Wochen unter grossem
Einsatz die Tagung organisiert. Bedanken möchte ich mich auch bei den rund 30
Referent:innen und Workshop-Leiter:innen für ihre Mitwirkung an der Tagung. Und
danken möchte ich vor allem auch Ihnen, liebe Tagungsteilnehmer:innen hier und
vor den Bildschirmen für Ihr Interesse.
Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Tagung mit genügend Zeit zum
gegenseitigen Austausch und erkläre gerne die Tagung für eröffnet.

