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BEO-Sirius
Wir sind
Ein Bereich der Kantonalen BEObachtungsstation Bolligen und unterstützen Jugendliche in problematischen Situationen, für die eine stationäre Heimeinweisung nicht gewünscht wird. Die Jugendlichen werden durch eine auftraggebende Stelle (straf- oder zivilrechtlich) bei BEO-Sirius zugewiesen.

Zielgruppe
Männliche und weibliche Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 20 Jahren, die in der Regel zu Hause wohnen und
‒ durch ihr Verhalten so auffallen, dass Massnahmen nötig sind
‒ in ihrer schulischen, beruflichen und/oder sozialen Integration gefährdet sind
‒ nach den Bestimmungen des Jugendstrafrechts, des Zivilrechts oder der IV abklärungs- und massnahmebedürftig sind.

Wir arbeiten
‒ systemisch, lösungs- und bedarfsorientiert. Grundlage unserer Unterstützung sind die Aufträge der
zuweisenden Stelle und der Bedarf der Familie. Es ist uns ein Anliegen, soviel wie nötig und so wenig
wie möglich für das familiäre System zu übernehmen. Die Ressourcen und Kompetenzen der Familie
sollen mobilisiert und gestärkt werden, um eine positive Veränderung im Verhalten der Jugendlichen
zu erreichen. Die transparente Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (Familie, zuweisende Stelle, Behörde, Schule, Berufsbildner u.A.) ist für uns eine wichtige Voraussetzung für dieses Gelingen.
‒ in einem interdisziplinären Team. Da bei uns die Fachpersonen (aus den Bereichen Familientherapie,
Kinder- und Jugendpsychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Soziale Arbeit und Jobcoaching) unter einem Dach arbeiten, sind rasche und unkomplizierte Absprachen möglich; die Familien müssen
nicht mehrere Fachstellen in Anspruch nehmen.
‒ eng mit den Eltern der Jugendlichen zusammen. Der Einbezug der Eltern und des familiären Systems
spielt eine entscheidende Rolle und hat oberste Priorität.
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Wir bieten
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Je nach Situation der Jugendlichen und den Zielen folgende Dienstleistungen an:
Coaching der Eltern, des ganzen Familiensystems und/oder wichtiger Bezugspersonen.
Psychologische und psychiatrische Abklärung, Diagnostik und psychotherapeutische Begleitung.
Unterstützung bei schwierigen Situationen in der Schule, um z.B. einen drohenden Unterrichts- oder
Schulausschluss zu verhindern.
Temporäre, individuelle interne Beschulung in der BEO-Bolligen und Unterstützung bei der Reintegration in eine öffentliche Schule.
Längerfristige, individuelle und prozesshafte Begleitung bei der beruflichen Integration von der Schulbank bis in die Arbeitswelt.
Teilgeschützte Ausbildungsplätze in der freien Marktwirtschaft, die wir so lang wie nötig begleiten.
Wohnbegleitung für junge Erwachsene, die nicht mehr zu Hause leben.
Beratung der einweisenden Stellen.

Aufnahmeverfahren
Uns ist ein rasches und flexibles Aufnahmeverfahren wichtig. Wir klären mit der zuweisenden Stelle und
dem Familiensystem die Ziele der Zusammenarbeit, machen ein auf die Bedürfnisse abgestimmtes Angebot und entwickeln gemeinsam Perspektiven.

Finanzierung
Für die Zusammenarbeit ist eine Kostengutsprache durch die zuweisende Stelle nötig. Das Kostenreglement ist im Internet verfügbar.
BEO-Sirius ist eine Einrichtung der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) des Kantons Bern und bei der
Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) anerkannt.
Für BEO-Bolligen ist eine spezielle Kurzinformation im Internet verfügbar.
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