
Dezember 2020 

  

Rundbrief Elternbildung 

   

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Die Weihnachtszeit ist mit vielen 

Emotionen verbunden. Durch die 

Strassen schlendernd erfreuen wir 

uns an den weihnachtlichen Klän-

gen und am Zauber der in der Luft 

liegt. Oder wir blicken mit Bangen 

auf die kommenden Familientreffen, 

die Erwartungen die erfüllt werden 

wollen und auf die zusätzliche Ar-

beit. 

Diese Weihnachten werden an-

ders sein. Welche Gefühle uns auch 

immer durchströmen, etwas hilflos 

schauen wir doch auf die kommen-

den Tage. Wer darf zu Besuch kom-

men? Muss Oma zu ihrem eigenen 

Schutz ausgeladen werden? Wie 

können wir überhaupt planen? 

Die Gesundheitsförderung 

Schweiz hat ein App lanciert, wel-

ches helfen soll, die Gefühle in 

Worte zu fassen und mittels geziel-

ten Massnahmen besser mit ihnen 

umzugehen. Beim Stichwort «hilf-

los» rät das App: «Tatsächlich ist es 

so, dass man manchmal gar nichts 

an einer Situation ändern kann – 

ausser der eigenen Einstellung.»  

Schauen wir doch gelassen und 

mit einer Portion Optimismus in die 

kommende Zeit und versuchen, die 

Dinge so zu nehmen wie sie sind. In 

diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

eine freudvolle Weihnachtszeit. 

 

Andrea Lenzin  

Koordinationsstelle Elternbildung 

 

Fachstelle wird Koordinationsstelle 

Die Fachstelle Elternbildung des Kantons St.Gallen heisst per 1. Januar 2021 Koordi-

nationsstelle Elternbildung. Wir unterstützen, koordinieren und fördern Elternbildung im 

Kanton St.Gallen. Neben dem Rundbrief Elternbildung veröffentlichen wir jährlich einen 

Veranstaltungskalender, welcher eine Zusammenstellung von Elternbildungsanlässen 

aus den verschiedenen Regionen ist. Ebenfalls organisieren wir ein Austauschtreffen für 

kommunale Elternorganisationen, eine Referentenbörse und direkt für Eltern die beiden 

Elternbildungsanlässe, das St.Galler Forum und das RegioForum. Wir sind auch für die 

Koordination der Elternbildungsangebote aus dem Frühbereich mit dem Projekt «Eltern-

bildung vor Ort» zuständig. Weiter wirken wir in verschiedenen Gremien mit, unter ande-

rem bei FamOS. 

 

Veranstaltungskalender Elternbildung 

Der Veranstaltungskalender Elternbildung liegt 

demnächst gedruckt vor. Anfangs Januar 2021 wird 

der Kalender via Schulen an die Eltern verteilt. Er-

halten Sie keinen Veranstaltungskalender oder sind Sie an einer anderen Region des 

Kantons interessiert? Melden Sie sich bei uns unter elternbildung@sg.ch. Wir stellen 

Ihnen die gewünschten Kalender zu. Unter www.elternbildung.sg.ch können die Veran-

staltungen auch online abgerufen werden. Elternbildungsveranstaltungen schweizweit 

und weitere Informationen was Kinder brauchen, um gut und gesund aufwachsen zu 

können, finden Sie unter www.elternbildung.ch.  

 

RegioForum 2021 

Am 29. April 2021 ist wiederum ein RegioForum geplant. Lei-

der musste das diesjährige Forum aufgrund der Situation rund 

um die Pandemie abgesagt werden. Das RegioForum 2021 

widmet sich dem Thema «Wenn Kinder träumen, trödeln und 

sich nicht konzentrieren können». Zu Gast im Thurparksaal 

Wattwil ist der Psychologe, Buchautor und Lerncoach Fabian Grolimund. Ebenfalls wird 

Frau Regula Immler von Familienzeiten mit der Ideenküche konsumfreie Aktivitäten und 

Rituale vorstellen. Im Anschluss wird ein Apéro offeriert.  

 

FamOS – Familien Ostschweiz 

FamOS (Familien Ost-Schweiz) ist seit dem Jahr 2010 ein Ost-

schweizerischer Verbund von Familien-Fachstellen und Institutio-

nen, die sich mit Mütter-, Väter- und Familienfragen, insbesondere 

mit Fragen zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beschäftigen. 

Dem Verbund FamOS gehören Vertreterinnen und Vertreter der 

Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Schaffhausen sowie der Lan-

deskirchen an. Informationen zu den FamOS-Projekten finden Sie unter www.famos.ch. 
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Mitteilungen Dritter 
 

«Wie geht's dir?»  

Die «Wie geht's dir?»-App, welche die Kantone und pro mente sana im Auftrag 

der Gesundheitsförderung Schweiz lanciert haben, hilft, die Gefühle in Worte zu 

fassen und mittels gezielten Massnahmen besser mit ihnen umzugehen – von A 

wie «AUSGEBRANNT» bis Z wie «ZUFRIEDEN». Zusätzlich gibt die App Tipps, 

wie positive Gefühle gestärkt und negative Gefühle vermieden werden können. 

Die Bedürfnisse von jüngeren Menschen finden dabei spezielle Berücksichtigung. 

Die App ist kostenlos. www.wie-geht’s-dir.ch.  

Das Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit unterstützt als Mitträger 

der «Wie geht's dir?»-Kampagne die Verbreitung der Plakate. Diese sind in zwei 

Grössen (A3 und F4) erhältlich und können unter www.ofpg.ch bestellt werden.  

 

Advent Familienzeiten

Was ist nun eigentlich mit Weihnachten und dem Krippenspiel? Mit Samichlaus 
und dem Adventsanlass im Quartier? Mit Sternsingen und gemeinsamem Guetzli 
backen? Vieles wird dieses Jahr anders sein. Weihnachten und Advent müssen 
neu erfunden werden. Kreative Lösungen, spontane Ideen, neue Rituale aus eu-
rem Familienalltag sind gefragt. Wir freuen uns auf Zusendungen (2-3 Sätze), um 
die besten Ideen zu illustrieren und auf www.familienzeiten.ch zur Verfügung zu 
stellen. Bitte melden Sie Ihre Ideen an: regiimmler@hotmail.com  

Elternbildung Schweiz 

Im Blog von Elternbildung Schweiz wird Elternbildung konkret. In vielfältigen 

Blogbeiträgen werden aktuelle Themen und Herausforderungen in der Elternbil-

dung beleuchtet. So drehen sich die Beiträge des Blogs derzeit zum Beispiel um 

den Wert unbezahlter Familienarbeit, um Entscheidungen zu Zeiten von Corona 

oder um Bauchgefühl versus Pflichtgefühl. Haben Sie ein spannendes Thema aus 

der Elternbildung und möchten selbst zum Blog beitragen? Melden Sie sich mit Ih-

rer Idee direkt bei Daniela Melone, info@elternbildung.ch.  

 

Empfehlungen zum Umgang mit digitalen Medien 

 Jugend und Medien – das nationale Informationsportal zur Förderung von Me-

dienkompetenzen hat neue Flyer mit Empfehlungen zum Umgang mit digitalen 

Medien für drei Altersgruppen herausgegeben: Kinder bis 7 Jahre, Kinder zwi-

schen 6 und 13 Jahren, Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Die Flyer sind in 

16 Sprachen verfügbar und stehen unter www.jugendundmedien.ch (> Empfeh-

lungen) zum Herunterladen oder Bestellen bereit. 

Kiko – Kinder kochen 

 
 

«KiKo» ist ein neues Angebot der bekannten Gesundheitsinitiative «fit4future». 
An 4 bis 8 Halbtagen schwingen Kinder im Primarschulalter den Kochlöffel und 
werden dabei von Kochkursleiter/innen begleitet. «KiKo» begeistert Kinder nicht 
nur fürs Kochen, sondern vermittelt spielerisch Wissen und sensibilisiert für eine 
ausgewogene und nachhaltige Ernährung. Mögliche Veranstalter der Kochkurse 
sind Schulen, Gemeinden oder Elternvereine.  

Das Amt für Gesundheitsvorsorge unterstützt fünf Veranstalter pro Jahr bei der 

Umsetzung von «KiKo» im Rahmen des kantonalen Programms «Kinder im 

Gleichgewicht» und übernimmt Lebensmittelkosten bis maximal 500 Franken. 

Weitere Informationen unter kathrin.amann@sg.ch. 
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Vortragszyklus Akademie für das Kind  

Was brauchen Kinder und Jugendliche, damit es ihnen seelisch und körperlich 

gut geht? Wie können Eltern und Schule den Weg in ein gelingendes, selbststän-

diges Leben gestalten? Verschiedene Referentinnen und Referenten vermitteln im 

Dialog mit dem Publikum spannende wissenschaftliche Erkenntnisse über unter-

schiedliche Aspekte der Kindheit – verständlich, inspirierend und alltagsnah. Live 

und als Aufzeichnung zum Nachhören: www.fuerdaskind.ch (> Akademie > Portfo-

lio > Vortragszyklus). 

 

 

Publikationen und Bücher 

«Emotionale Intelligenz bei Kindern fördern» 

 Soziale und emotionale Kompetenzen beeinflussen unsere Fähigkeiten, Emoti-

onen bei sich und anderen richtig einzuschätzen und regulieren zu können, posi-

tive Ziele zu setzen und zu erreichen. Neben den kognitiven Fähigkeiten verhelfen 

sie nicht nur in der Schule, sondern in allen Lebensbereichen zum Erfolg. Aus die-

sem Grund ist es gerade bei Kindern wichtig, eine gesunde Entwicklung im Um-

gang mit ihren Gefühlen sowie ihren zwischenmenschlichen Beziehungen zu för-

dern. In diesem Elternratgeber werden die psychologischen Grundlagen sowie die 

Bedeutung der emotionalen Intelligenz kompakt und anschaulich anhand von Bei-

spielen erklärt. In einem zweiten Teil zeigen die Autoren, wie Sie als Eltern die 

emotionalen Kompetenzen Ihrer Kinder mit interaktiven Geschichten, vielfältigen 

Übungsaufgaben und Spielen im Alltag fördern können. 

ISBN 978-3-658-28560-9, Springer, 2020 

«Wie Kinder stark werden und Eltern entspannt bleiben» 

 Uta Allgaier schreibt aus eigener Erfahrung und weist mit ihrem «Erziehungs-

Kompass» einen Weg für das Miteinander in der Familie vom Säugling bis zum 

Teenager. Dabei geht es in diesem Buch darum, sich von Freude, nicht von Angst 

leiten zu lassen. Mit der Ausbildung zum Eltern-Coach wurde Uta Allgaier auch für 

viele Eltern, die sie persönlich oder online berät, zur Instanz in Sachen «Familien-

glück». 

ISBN 978-3-8319-0777-9, Ellert & Richter Verlag, 2020 

 

 

 

«Du musst nicht perfekt sein, Mama!» 

Mütter sind heutzutage enorm hohen Erwartungen ausgesetzt: Sie sollen eine 

tiefe Bindung zum Kind haben, trotz Berufstätigkeit viel Zeit in den Nachwuchs in-

vestieren und die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen – nur dann gelten sie als 

gute Mutter. Dieses Idealbild führt dazu, dass viele Mütter unter Selbstvorwürfen, 

Selbstzweifeln und einem permanenten schlechten Gewissen leiden. Dabei muss 

man keine Supermama sein, um eine gute Bindung zum eigenen Kind zu haben. 

Im Gegenteil: Das Ideal der intensiven Mutterschaft schadet Frauen und Kindern. 

Margrit Stamm beschreibt auf der Grundlage eigener Studien, wie uns das Ideal 

der perfekten Mutter leitet und wie wir uns daraus befreien können. 

ISBN 978-3-492-07026-3, Piper, 2020 
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«Film – Geburt eines Vaters» 

Fünf filmische Episoden zeigen viele Facetten des Vater-Werdens rund um die 

Geburt. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Beteiligung von Männern wäh-

rend der Schwangerschaft, bei der Geburt und nach der Geburt als vorrangiges 

Ziel erklärt. Denn Männer, die eingebunden sind, tragen zur Verbesserung der 

Gesundheit der gesamten Familie bei. Der Schweizer Dokumentarfilm «Geburt ei-

nes Vaters» beleuchtet in fünf Episoden viele Facetten des Vater-Werdens und -

Seins aus den Augen der Väter. Alle Episoden des Films sind unter www.maen-

ner.ch (> Kampagnen > mencare > Dok-Film «Die Geburt eines Vaters») kosten-

los abrufbar. 

 
Drei Fragen an…  

  

Daniela Melone, Geschäftsleiterin 

Elternbildung Schweiz, Dozentin, 

Supervisorin 

 

Frau Melone, Sie sind Geschäftsleiterin der Elternbildung Schweiz. Mit 

welchen Fragen und Anliegen beschäftigen Sie sich im Moment in der El-

ternbildung rund um die Pandemie? 

Vom verordneten Präsenzverbot in der Weiterbildung ist auch die Elternbildung 

betroffen. Gemeinsam mit den Beteiligten der Elternbildung suchen wir Antworten 

auf die vielen Fragen, die dadurch entstehen. Insbesondere in Anbetracht der Zu-

nahme von psychischer Belastung und Gewalt suchen wir nach niederschwelligen 

Möglichkeiten, Eltern im Zusammenleben mit ihren Kindern zu unterstützen.  

 

Die Elternbildung CH ist der nationale Dach- und Fachverband der Eltern-

bildung in der Schweiz mit folgenden Aufgaben: Sensibilisierung, Qualitäts-

sicherung, Vernetzung, Unterstützung von Organisationen und Mithilfe bei 

Innovationen. Welche Projekte stehen aktuell an und welches sind die Zu-

kunftsvisionen von Elternbildung CH. 

Gemeinsam mit der Berner Fachhochschule führen wir eine Studie zu den The-

men «Elternbildungssettings & Erreichbarkeit von Eltern» durch. Zudem steht ein 

Redesign unserer Homepage an. Elternbildung CH ist die einzige Akteurin, die 

sich übergeordnet um die Anliegen professioneller Elternbildung kümmert – diese 

Funktion als nationales Kompetenzzentrum möchten wir stärken. 

 

Welche persönlichen Erfahrungen verbinden Sie als Mutter mit Elternbil-

dung? 

Einerseits war ich selber in der Elternberatung und Elternbildung tätig, anderer-

seits habe ich es genossen, selber Teilnehmerin sein zu dürfen. Meine Professio-

nalität war das eine, meinen eigenen Weg als Mutter zu finden, das war etwas An-

deres. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich in der Elternbildung erfahren 

durfte. 

 

Termine 2021  

Ende März Rundbrief 01/2021 

Ende August Rundbrief 02/2021 

29. April 2021 RegioForum Wattwil 

Redaktionsschluss für den Rundbrief Elternbildung ist jeweils zwei Wochen vor 

dem ersten Versanddatum. 

 


