
Die KESB, eine Behörde im Fokus!?

Herzlich willkommen zum Informationsanlass des Seniorenrats Egolzwil-Wauwil

Claudia Ziltener, Mlaw, Präsidentin der KESB Willisau-Wiggertal
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Inhalt der Präsentation
• Wer sind wir? 

• Wie machen wir unsere Arbeit; welche Leitlinien und rechtlichen Grundlagen 
gelten

• Was wir tun …

• … und was wir nicht tun 

• Konkrete Beispiele Kinder - Erwachsene

• Was möchten Sie jetzt noch wissen? Fragerunde
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Sieben KESB im Kt. Luzern:

- Sitzgemeinden: Stadt Luzern, Kriens, Emmen

- Gemeindeverbände: Luzern-Land, Entlebuch, 
Hochdorf-Sursee, Willisau-Wiggertal
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KESB Region Willisau-Wiggertal

- Gemeindeverband (KESB und SoBZ)
- 53’000 Einwohner
- 23 Gemeinden
- 762 bestehende Massnahmen (davon 247 Kindesschutz)

Behörde ist 1. Instanz für Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

- Beschwerde ans Kantonsgericht möglich
- Weiterzug ans Bundesgericht möglich
- Aufsichtsrechtsbeschwerde bei Abteilung Gemeinden



KESB Willisau-Wiggertal
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Gesetzliche Grundlagen
Erwachsene (ZGB Art. 388 ff.) 

• die behördlichen Massnahmen stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen 
sicher;

• Die Selbstbestimmung soll so weit wie möglich erhalten bleiben und gefördert werden;

• Massnahmen werden nur angeordnet, wenn subsidiäre Unterstützung (Familie, Beratung, etc.) 
nicht ausreicht; 

• wenn die urteilsunfähige Person keine eigene Vorsorge getroffen hat und die gesetzlichen 
Vertretungsrechte nicht genügen;

Kinder (ZGB Art. 307 ff.)

• Können oder wollen die Eltern die Gefährdung des Kindes nicht abwenden, so wird eine 
Massnahme angeordnet (Weisung, Familienbegleitung, Beratung etc);

• Falls nötig, ernennt die KESB einen Beistand, der die Familien unterstützt;

• Falls Kindeswohl weiter gefährdet, kann das Kind aus der Familie genommen und platziert
werden.
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Leitlinien für unsere Arbeit

�Die KESB arbeitet immer mit den Betroffenen zusammen

�Wir klären sorgfältig und umfassend ab, um objektiv zu entscheiden. Dazu 
arbeiten wir eng mit anderen Fachstellen zusammen (Gemeinden, Schulen, 
Therapeuten, Ärzten, Polizei etc.)

�Wenn nötig, entscheiden wir auch gegen den Willen der Betroffenen, denn wir 
müssen entscheiden

�Angeordnete Massnahmen müssen immer geeignet, verhältnismässig und
erforderlich sein

�Die KESB beachtet den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der 
Betroffenen

�Falls subsidiäre Unterstützung existiert, gibt es keine Massnahme!
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Was wir tun:
Wir bearbeiten Gefährdungsmeldungen

• alle, Privatpersonen wie auch Fachstellen, können uns Meldungen einreichen, 
wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind oder ein Erwachsener gefährdet ist

• die KESB klärt die Gefährdung der betroffenen Person ab

• …wir organisieren / triagieren subsidiäre Hilfestellungen, falls diese ausreichen

• wenn nötig ordnen wir eine Massnahme an (Beistandschaft, Weisung, 
Mediation, Fürsorgerische Unterbringung, Unterbringung Kind, Validierung 
Vorsorgeauftrag)

• Wir beaufsichtigen danach die Arbeit der Beistandspersonen
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…was wir nicht tun:

• Wir können keine unliebsamen Mieter aus einer Wohnung entfernen (Mietrecht)

• Wir haben keine polizeilichen Befugnisse: wenn es um Leib und Leben geht, 
sind wir die Falschen (Strafrecht)

• Wir sind keine «moralische Nacherziehungsbehörde», wir sanktionieren nicht 
ungewöhnliche Lebensentwürfe

• Wir führen keine «Fichen»

• Wir schlichten keine Erbstreitigkeiten (Erbrecht)

• Etc.
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Beispiel Kinderschutz
Die Schule meldet, dass Dario, 8j., häufig zu spät kommt. Beide Eltern sind berufs-
tätig. Er hat oft die Hausaufgaben nicht erledigt, die Sachen nicht vollständig dabei
und wirkt im Unterricht abwesend und müde. Seine Leistungen sind ungenügend und
sein Verhalten aggressiv. Die Schule hat ihre Möglichkeiten ausgeschöpft.

Die Eltern negieren die Probleme, sind nicht zu den Terminen erschienen und konnten
nichts zur Verbesserung der Situation beitragen. Sie haben Dario trotz Aufforderung
nicht zur Hausaufgabenhilfe angemeldet. Die Schule weiss, dass der Junge nach der
Schule unbeaufsichtigt zu Hause ist und wahrscheinlich anstelle der Hausaufgaben
Computerspiele macht.

Die Abklärung ergibt, dass die Eltern, beide aus Portugal, wenig Kenntnisse unserer
Verhältnisse haben, sie sprechen schlecht Deutsch, sie haben Angst vor zusätzlichen
Ausgaben. Sie finden es nicht schlimm, dass Dario unkontrolliert am PC sitzt, noch
dass er die Klasse wiederholen muss, sie haben ja auch beide keinen regulären
Schulabschluss.

…und jetzt?!
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Kinderschutz
• Getrennte Eltern, die sich um die Kinder streiten

• Kinder als Opfer Häuslicher Gewalt

• psychisch kranke oder suchtkranke Eltern

• mehrfachbelastete Familien (geringes Bildungsniveau, finanzielle Probleme, schwierige 
Biografien…)

• Jugendliche, die sich an keinerlei Regeln mehr halten

• Familien mit Migrationshintergrund (grundsätzlich andere kulturelle Auffassungen, z.B. zu 
Körperstrafen)

� Die KESB ordnet Massnahmen an, um die Defizite auszugleichen, Kindeswohl-
gefährdung zu beseitigen: Installation Sozialpädagogische Familienbegleitung, Weisung zur 
Mediation oder Suchtberatung, Organisation Freizeit/Sportaktivitäten, Unterstützung Schule

� Als letzte Möglichkeit wird das Kind aus der Familie genommen, wenn es den Eltern trotz 
Unterstützung nicht gelingt, das Kindswohl zu gewähren

12.11.2019INFORMATIONEN KESB 11



Beispiel Erwachsenenschutz
Herr Kunz, 82j., keine Kinder, nicht verheiratet, einen Bruder, mit dem er Streit hat.
Er lebt in einer kleinen Wohnung. Aufgrund diverser gesundheitlicher Probleme
kann er den Haushalt nicht mehr selber besorgen. Er ist bereits zweimal in der
Wohnung gestürzt und wurde von der Nachbarin, die ihm Lebensmittel
vorbeibringt, gefunden. Der Bruder meldet sich bei uns. Er könne wegen des
langjährigen Streits nichts ausrichten, sein Bruder sei sehr eigensinnig und wolle
von ihm keine Hilfe annehmen.

Unsere Abklärungen ergeben, dass Herr Kunz seine Rechnungen seit längerem
nicht mehr bezahlt, ihm droht die Wohnungskündigung und er kommt auf die
schwarze Liste der Krankenkasse. Er hat kein soziales Umfeld, dass ihn
unterstützen kann. Die Nachbarin ist nicht mehr weiter bereit, ihm Lebensmittel zu
bringen. Der Arzt diagnostiziert eine beginnende Demenz.

…und jetzt?!
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Erwachsenenschutz

• Erwachsene, die wegen Demenz, mangelnder Bildung, fehlender Erfahrung 
oder psychischer Erkrankung ihre Finanzen und Administration, Wohnen und 
Arbeiten/Beschäftigung nicht (mehr) selber regeln können     

• massgeschneiderte Beistandschaft: Begleitung, Vertretung, umfassende 
Beistandschaft

• Fürsorgerische Unterbringung FU: meist bei dementen Personen 
(Medikamente einstellen), aber auch als ultima ratio bei schwer psychisch 
kranken Menschen, um eine Selbst- oder Fremdgefährdung abzuwehren

• Vorsorgeaufträge validieren
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Haben Sie Fragen?

Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 

Bitte nehmen Sie eine Info-Broschüre mit nach Hause.
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