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Informationen für Eltern 

Hilfe zu Hause für Familien in stark belasteten Situationen 

Belastende familiäre Situationen können von Familie zu Familie ganz verschieden sein. Vielleicht trifft eine 
der folgenden Aussagen auf Sie zu, vielleicht würden Sie Ihre Probleme auch ganz anders beschreiben. Wenn 
Sie bei uns Hilfe suchen, hören wir Ihnen zu und möchten von Ihnen wissen, wie Sie den Alltag mit Ihren 
Kindern erleben.  

Gibt es häufig Situationen, in denen … 

… der Alltag mit Ihren Kindern so turbulent ist, dass Sie nicht mehr weiter wissen?  
… Sie unsicher sind, wie Sie sich bei Auseinandersetzungen mit Ihrem Kind verhalten sollen?  
… Sie so verzweifelt sind, dass Sie Ihr Kind schlagen? 
… Sie sich von Ihrem Kind bedroht fühlten?  
… es Ihnen kaum gelingt, den Alltag mit den Kindern so zu gestalten, wie Sie es möchten?  
… die Kinder sich nicht an die von Ihnen geforderten Abmachungen und Regeln halten?  
… Sie sich überfordert fühlen mit der Erziehung der Kinder? 
… Sie aufgrund Ihrer persönlichen Situation den Eindruck haben, nicht genügend für die Kinder da zu sein?  

Haben schon Fachpersonen wie Kindergärtnerin, Spielgruppenleiterin, Lehrperson, Behörde, Thera-
peut/in, Beistand Ihnen gegenüber Bedenken geäussert, dass Ihr Kind … 

… ein auffälliges Verhalten zeigt wie Stehlen, Lügen, andere Kinder schlagen? 
… in der Schule grössere Lernschwierigkeiten hat? 
… oft einen unglücklichen oder ängstlichen Eindruck macht? 
… kaum Kontakt mit anderen Kindern hat? 
… oder immer mit Kindern zusammen ist, die kein gutes Verhalten zeigen? 
… oder? 

Wünschen Sie sich: 

 mehr Ruhe und Harmonie in der Familie?  

 klare Abmachungen mit den Kindern, die auch eingehalten werden? 

 einen geregelten Tagesablauf mit Essens-, Schlafens- Hausaufgaben-, Ämtlizeiten? 

 als Vater, als Mutter wieder von den Kindern respektiert zu werden? 

 oder andere Veränderungen, damit es Ihnen und Ihren Kindern gut geht? 

 oder ... 
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Wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause, um Sie zu unterstützen und mit Ihnen an diesen Themen 
zu arbeiten: 

An einem gemeinsamen Erstgespräch mit Ihnen und der verantwortlichen Fachperson (Beistand, Sozialar-
beiterin der Gemeinde, Therapeut/in, usw.) klären wir, was Sie selber an Ihrem Familienalltag verändern 
möchten und welches der Auftrag der verantwortlichen Fachperson an uns ist.  

Die zuständige Fachperson füllt anschliessend mit Ihnen zusammen das Anmeldeformular aus, erteilt uns den 
Auftrag und gibt uns die Kostengutsprache.  

Unsere Arbeitsweise 

Eine Familienarbeiterin besucht Sie regelmässig bei Ihnen zu Hause. Die Familienarbeiterin unterstützt Sie 
und Ihre Kinder bei allen Fragen rund um Ihren Alltag mit den Kindern. Bei Bedarf nimmt die Familienar-
beiterin in Absprache mit Ihnen Kontakt mit den wichtigsten Personen aus dem Umfeld des Kindes, der 
Familie auf. 

Während der vereinbarten Dauer unserer Begleitung, können Sie uns in Notsituationen jederzeit anrufen, 
auch abends und an Wochenenden. 

Wir arbeiten offen und transparent:  

 Wir sagen Ihnen laufend, was aus unserer Sicht gut abläuft in Ihrer Familie und was verbesserungsfähig 
ist.  

 Wir informieren Sie, wenn wir mit anderen Fachpersonen Kontakt aufnehmen möchten.  

 Schriftliche Berichte für Behörden, Beistand, usw. lesen Sie immer vorgängig und können diese mit uns 
besprechen.  

Gespräche mit Ihnen und mit den für Ihre Kinder verantwortlichen Fachpersonen sind uns wichtig:  

 Vor einer Begleitung durch uns, damit Sie uns und unsere Arbeit kennen lernen und wir die möglichen 
Ziele einer Begleitung gemeinsam vereinbaren können. 

 Während der Begleitung, um immer wieder gemeinsam festzustellen, was bereits erreicht wurde und 
was noch zu tun bleibt. 

 Beim Abschluss unserer Begleitung, um gemeinsam zurückzuschauen und Ihnen und den verantwortli-
chen Fachpersonen Empfehlungen für die Zeit nach unserer Begleitung zu geben. 


