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zudem wurde das Projekt über drei Jahre wissenschaftlich vom Deutschen 
Jugendinstitut begleitet. In den ersten Jahren gestaltete sich die Arbeit als 
nicht einfach: Das Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft und das IfS 
mussten gemeinsame Konzepte entwickeln und diese koordinieren. Außer
dem waren die fachliche Arbeit zu verbessern und neue Therapiemodelle 
anzuwenden. Schließlich durfte die Hilfestellung nicht allein und isoliert 
auf die betreute Familie reduziert werden. Es galt, „einen Brückenschlag zu 
gesellschaftlichen Aktivitäten herzustellen, der präventive Wirkung haben 
soll", so der Geschäftsführer der IfS-Familienarbeit, Dr. Hubert Löffler.

Anfang der 1990er Jahre hatte sich die Familienarbeit neuen Heraus
forderungen zu stellen: Das Land Vorarlberg beschloss, den ambulanten 
Bereich der Familienbetreuung massiv aus- und aufzubauen. Dies führte 
1991 zur Gründung der so genannten Familiendienste, welche in Feldkirch 
und Bludenz vom IfS, in den Bezirken Bregenz und Dornbirn vom Vorarl
berger Kinderdorf übernommen wurden. Damit waren zwei Teilbereiche des 
IfS, nämlich die „Familienarbeit" und der „Familiendienst", ausschließlich 
mit den von den Jugendämtern zugewiesenen Fällen betraut.

Die Rahmenvereinbarungen regelten die Kommunikationsabläufe zwi
schen IfS-Familienarbeit, dem Land und den zuweisenden Bezirkshaupt
mannschaften. Diese neue Form von Kooperation öffentlicher und privater 
Stellen war notwendig geworden, weil sich die Rahmenbedingungen für die 
Jugendwohlfahrt stark geändert hatten: Mit der Auflösung der klassischen, 
traditionellen Familienformen ergab sich ein steigender Bedarf an Hilfe, 
Beratung und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Erziehungsbe
rechtigte. Außerdem waren die Anforderungen und Erwartungen an die 
fachliche Qualität der Sozialarbeiterinnen gestiegen. Die organisatorische 
wie inhaltliche Neuorientierung hatte zur Folge, dass eine moderne, famili
enzentrierte und auf Vorbeugung ausgerichtete Jugendwohlfahrt entstand, 
die hauptsächlich im ambulanten Bereich arbeitete. 1995 wurde die IfS- 
Familienarbeit aus dem IfS ausgegliedert und zu einer eigenen GmbH.

Im Jahr 2003 wurde auf Initiative der IfS-Familienarbeit das mehrjährige 
Projekt „... trotz allem gesund!" gestartet. Dieses dient der Gesundheits
förderung für Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Schichten. 
Denn eines war für das IfS unbestritten: „Armut macht krank". „Arme 
sterben früher, erkranken schwerer, verunfallen häufiger, sind häufiger 
von Gewalt betroffen, sind stärker gesundheitsgefährdenden Umweltbe
dingungen ausgesetzt und arbeiten unter höheren psychischen und phy
sischen Belastungen", konstatierte die „IfS-Familienarbeit". Ziel von
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