
 
 
 
 
Suchtprävention beginnt nicht erst in der Schule
Der Soziologe Martin zeigt die Bedeutung der Frühen Förderung auch für die 
Suchtprävention auf. Ein Thema, das wissenschaftlich seit den 90er-Jahren bear-
beitet und bei den Fachpersonen angekommen ist, nicht jedoch in den politischen 
Agenden. Seite 2

Zulassen, dass Kinder Erfahrungen sammeln
Wie bietet man als Erziehende seinem Kind vom ersten Lebenstag an den Rah-
men, in dem es eine starke Persönlichkeit entwickelt, die später Nein zu Drogen 
sagen kann? Petra Rudin-Scheuch, Mütter-/Väterberaterin in Muttenz, und unser 
Mitarbeiter Stephan Koller führten darüber ein Gespräch. Seite 4

Mein Kopf ist besetzt von Schmerzen und Schulden
Unter schlechten sozio-ökonomischen Bedingungen eine kindgerechte Umgebung 
zu schaffen ist sehr schwierig. Eine junge Frau gibt uns Einblick in ihr Leben 
und lässt erahnen, wie sich Armut auf die Familie und auf das Leben der Kinder 
auswirkt. Seite 6

Kinder psychisch kranker Eltern
Eltern mit einer psychischen Erkrankung sind oft in ihrer Erziehungskompetenz 
eingeschränkt. Wie diese Einschränkung die Entwicklung beeinflusst und welche 
Angebote es zur Unterstützung in der Region gibt, fasst Binia Roth, Leitende 
Psychologin im KJP, zusammen auf Seite 8.

Machen Kitas Kinder krank?
Die Arbeitsgruppe Familie und Kinder hat mit Heidi Simoni, Leiterin des Marie 
Meierhofer Instituts für das Kind, Monica Arnold, Leiterin der Kita «Chäferhuus», 
und Esther Kilchmann, Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote, Leiterin 
Kind und Jugend, diese kontroverse These von Dr. Rainer Böhm diskutiert. Seite 9

In der frühen Kindheit werden die Grundlagen der Entwicklung eines 
Menschen gelegt. Was ein kleines Kind in seinen ersten Lebensjahren 
erlebt, wie seine körperliche und geistige Entwicklung gefördert wird, 
ist für die gesamte Entwicklung von grosser Bedeutung. Der Schwer-
punkt dieses Heftes widmet sich dem Thema Frühe Förderung, indem 
er vier Aspekte aufgreift: Suchtprävention, sozio-ökonomisch schlechte 
Bedingungen, psychisch kranke Eltern, ausserfamiliäre Betreuung.
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Suchtprävention beginnt nicht erst in der Schule – 
ein Plädoyer für die Frühe Förderung 

Zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die frühe Kindheit für die gesunde 
Entwicklung eines Menschen von entscheidender Bedeutung ist. Das macht die Frühe Förderung für die 
Suchtprävention zu einem wichtigen Interventionsfeld.

Wie jedes professionelle Handlungsfeld ist auch die Sucht-
prävention einem steten Wandel unterworfen. Seit den er-
sten umfassenden Präventionsbemühungen im Kontext der 
Abstinenzbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts hat die 
Suchtprävention zahlreiche Entwicklungsphasen durchlaufen 
(vgl. Mäder 2000). Im Nachhall der 68er-Proteste rückten 
z. B. die illegalen Drogen vermehrt in den Fokus der Prä-
vention, was die Herausforderung mit sich brachte, die viel 
häufiger konsumierten legalen Suchtmittel nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Ab den späten 70er-Jahren erweckten 
zunehmend auch die nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten 
die Aufmerksamkeit der Fachleute und der Öffentlichkeit. 
Nicht nur exzessives Spielen im Casino, sondern auch Ri-
siko- und Ausdauersportarten, ja sogar Sex, Essen, Arbeit 
und Liebesbeziehungen wurden mit der Suchtmetapher 

erfasst. Gleichzeitig wuchs das Bewusstsein, dass sich die 
Suchtprävention nicht auf Informationsvermittlung und 
Abschreckung beschränken kann, ja dass eine übersteigerte, 
fachlich nicht gestützte Abschreckung bei Jugendlichen sogar 
eine kontraproduktive Wirkung entfalten kann.

Die Zunahme des wissenschaftlichen Wissens …
Einen massgeblichen Beitrag an die fachliche Weiterentwick-
lung der Suchtprävention haben die zunehmenden wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Suchtentstehung geleistet. 
Gestützt durch die wissenschaftliche Forschung in unter-
schiedlichen Disziplinen etablierte sich die Erkenntnis, dass 
sich die Suchtentstehung nicht auf einige wenige Ursachen 
reduzieren lässt. Suchtbildung ist ein hochkomplexer Prozess, 
der sich aus dem Zusammenspiel von zahllosen Einflussfak-
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toren ergibt. Diese Faktoren lassen sich aufteilen in Risiko- und 
Schutzfaktoren: Die ersten erhöhen die Wahrscheinlichkeit 
der Suchtentstehung, die zweiten reduzieren den Einfluss der 
Risikofaktoren und verringern so die Wahrscheinlichkeit einer 
Sucht (Hafen 2013). Als eines von vielen Beispielen könnte 
der Druck zum Alkoholkonsum genannt werden, der in einer 
Gleichaltrigengruppe auf einzelne Mitglieder ausgeübt wird. 
Eine gut ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura 
1997) schützt vor diesem Druck und garantiert dadurch eine 
erhöhte Autonomie bei der Entscheidung, ob und in welchem 
Ausmass man sich am Trinkgelage beteiligen will.

… und seine Wirkung auf die Praxis der  
Suchtprävention
Mit der zunehmenden Erforschung der Entstehungsbedin-
gungen von Sucht wuchs Ende des vergangenen Jahrhun-
derts in der Praxis die Erkenntnis, dass die Suchtprävention 
früher einsetzen und sich anderer Methoden als jenen der 
Aufklärung und der Abschreckung bedienen muss. So wurden 
‹spielzeugfreie Kindergärten› eingerichtet, um die Kreativität 
der Kinder zu fördern, und das Bundesamt für Gesundheit 
versuchte, mit einer Kampagne «Sag nein zu Drogen!» die 
Abgrenzungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu stär-
ken. Vor dem Hintergrund des heute verfügbaren Wissens 
erscheinen diese Bemühungen fast naiv. Und doch sind sie 
Ausdruck einer steigenden Resonanz der wissenschaftlichen 
Erkenntnis in der Praxis. Mit dem zunehmenden Wissen 
wächst auch die Einsicht, dass nicht nur Suchtpräventions-
fachleute Suchtprävention betreiben, sondern eigentlich alle 
Berufe und Professionen, die aktiv auf die Verringerung 
von Risikofaktoren und die Stärkung von Schutzfaktoren 
hinarbeiten.

Frühe Förderung als Prävention
Die Frühe Förderung ist entsprechend ein Handlungsfeld, 
das bei den Fachleuten in den letzten Jahren zunehmend in 
den Fokus der Suchtprävention gerückt ist. Die Erkenntnisse 
aus der Entwicklungstheorie sowie aus der Bindungs- und 
der Stressforschung hatten schon Mitte des 20. Jahrhunderts 
darauf hingewiesen, wie wichtig die ersten Lebensjahre für 
die Entwicklung eines Kindes und damit für sein ganzes 
späteres Leben sind. Mit der Bestätigung und Erweiterung 
dieser Erkenntnisse durch naturwissenschaftliche Diszipli-
nen wie die Neurobiologie (etwa Hüther/Krens 2008) und 
die Epigenetik (Lehre der Genaktivierung; vgl. Kegel 2009) 
gewinnt die Frühe Förderung zunehmend an Bedeutung. Es 
ist durch verschiedene Studien belegt, dass vermehrte An-
strengungen unternommen werden müssen, um Kindern in 
den ersten Lebensjahren eine anregende, durch Respekt und 
Zuneigung geprägte Umwelt zu garantieren – sei dies nun 
durch angemessene strukturelle Unterstützung der Eltern 
(Elternschaftsurlaub, Kindergeld, Modelle von Teilzeitarbeit 
etc.), durch kind- und elterngerechte medizinische Betreuung, 
durch Mütter-/Väterberatung, durch angemessene Gestaltung 
des Lebensraums, durch Angebote der familienergänzenden 
Kinderbetreuung oder durch umsichtige heilpädagogische 
Früherkennung und Frühförderung. Alle diese Massnahmen 

wirken sich natürlich nicht nur positiv auf die Suchtvor-
beugung aus, sondern auf eine gesunde bio-psycho-soziale 
Entwicklung generell. Leider sind diese Erkenntnisse bis 
anhin wohl bei den Fachleuten, noch kaum jedoch in der 
Politik angekommen. Das ist erstaunlich, zeigen doch immer 
mehr gut fundierte Studien wie jene des Wirtschaftsnobel-
Preisträgers James Heckman (2006), dass sich Investitionen 
in die Frühe Förderung volkswirtschaftlich auszahlen, weil sie 
die Gesundheits-, Sozial- und Strafrechtskosten reduzieren 
und das Volkseinkommen steigern. Der Ausbau der Frühen 
Förderung ist jedoch nicht nur eine volkswirtschaftliche 
Investition oder eine Massnahme zur Verhinderung von 
Suchtproblemen. Sie ist auch ein Bekenntnis zur Bedeutung 
der Kinder für die Zukunft unserer Gesellschaft.

marTin hafen isT soziologe und arbeiTeT als dozenT und  

ProjekTleiTer am insTiTuT für sozialmanagemenT, sozialPoliTik 

und PrävenTion der hochschule luzern – soziale arbeiT.
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Im Auftrag der Regierung des Kantons BL arbeitet die Gesund-

heitsförderung BL zurzeit an der Entwicklung eines Leit-

fadens für die Mütter-Väterberatung. Der Leitfaden soll eine 

Hilfestellung für die Gemeinden im Kanton werden. Diese 

sind gemäss Gesundheitsgesetz, § 60 für die Mütter-Väter-

beratung zuständig. Der Leitfaden wird Empfehlungen zum 

Standardangebot sowie Informationen zur Ausgestaltung  

von Trägerschaften und Kooperationsmodellen umfassen.  

Mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für Gesund-

heit (Migration und Gesundheit) werden ferner der Bedarf 

und die Möglichkeiten analysiert, die Erreichbarkeit des An-

gebots für die Migrationsbevölkerung zu verbessern.

Dieser Teil der Arbeit wird im April abgeschlossen, der 

gesamte Leitfaden soll im Herbst 2014 von der Regierung 

verabschiedet werden. 

Weitere informationen: irene.renz@bl.ch

leiTfaden müTTer-väTerberaTung bl
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Gesundheitsförderung Baselland: Vor zwanzig Jahren hat 
das erste Baselbieter Projekt zur Gesundheitsförderung in 
der frühen Kindheit postuliert, dass Suchtprävention früh 
beginnen soll. Die Grundlage für eine starke Persönlich-
keit, die später Nein zu Drogen sagen kann, soll möglichst 
jung gelegt werden. Frau Rudin, was hat sich in den letzten 
zwanzig Jahren verändert? 
Petra Rudin-Scheuch: Wenn heutzutage ein Kleinkind ein 
bisschen Bauchweh hat, klickt man im Internet «Drei-Monats-
Koliken» an und kriegt 79’000 Antworten. Dabei spielt doch 
der Instinkt eine wichtige Rolle: Kann eine Mutter bei ihrem 
Säugling oder Kleinkind erkennen, was für ein Bedürfnis 
wirklich da ist? Anfänglich ist das nicht schwierig, wir Men-
schen brauchen Ernährung, Körperkontakt und Feinfühligkeit. 
Später spielt etwa das Bedürfnis nach Zugehörigkeit eine 
wichtige Rolle – wenn das nicht richtig interpretiert wird, 
nimmt das Kleinkind auf, ich bin nicht okay. 
Stephan Koller: Später muss das Kind selber erkennen, welche 
Bedürfnisse es hat und wie es sie befriedigen will. Dabei muss 
es auch Verantwortung übernehmen. Möglicherweise hat es 
Interesse am Experimentieren und probiert Substanzen aus. 
Wenn ein Kind nicht lernt, seine Bedürfnisse und die damit 
verbundenen Risiken richtig einzuschätzen und ihnen zu 
begegnen, kann es später anfangen zu kompensieren – sei 
es mit Kauflust, mit Games, mit Drogen.

Wo sehen Sie Möglichkeiten der Frühförderung, diese 
Erkenntnis zu stärken?
Petra Rudin-Scheuch: Die Ermutigung spielt eine wichtige 
Rolle. Ein Beispiel: Ein Junge und ein Mädchen, Zwillinge, 
nehmen an einem Skirennen teil. Eines gewinnt, das andere 
verliert. Als Elternteil kann ich beiden Kindern meine Ge-

fühle gerecht zeigen, wenn ich sage: «Ich finde es toll, dass 
ihr beide am Rennen mitgemacht habt. Ihr habt beide alles 
gegeben, was ihr könnt!» So ist das Ziel auf etwas anderes 
ausgerichtet als aufs Gewinnen. Das nenne ich demokratische, 
resilienz-orientierte Ermutigung. Als individualpsychologische 
Beraterin bin ich überzeugt, dass dies die beste Lösung ist. 

Was versteht man darunter?
Petra Rudin-Scheuch: Die demokratische Erziehung gibt 
Halt, den Erziehungsprozess und die Familienstruktur fair 
zu gestalten. Bei Schwierigkeiten suchen wir gemeinsam 
eine Lösung, zeigen die Konsequenzen des Tuns auf, ohne 
Vorwürfe zu machen. Wir erklären, warum die gesetzten 
Grenzen für uns wichtig sind. Wir geben nach einem Streit 
allen Beteiligten die Gelegenheit, sich zu äussern. 
Stephan Koller: Ich bin ein Befürworter der Bewährungspäda-
gogik – die sagt mir mehr zu als die Bewahrungspädagogik und 
geht in dieselbe Richtung wie die demokratische Erziehung. 

Was meinen Sie  damit?
Stephan Koller: Bewahrungspädagogik bedeutet, dass man 
es gut – zu gut – meint mit seinen Kindern. Man will sie – 
oft aus Ängstlichkeit und Sorge – schützen vor den falschen 
Leuten, vor Verkehrsunfällen. Man will erst recht nicht, dass 
die Kinder Alkohol oder Cannabis konsumieren. Man ver-
sucht, alles zu regeln. Wir haben in den letzten Jahren darauf 
hingearbeitet, zu bewahren, den Einstieg in die Drogen zu 
vermeiden oder zumindest hinauszuzögern. Bei den 11- bis 
13-Jährigen ist das gelungen, für die Gruppe der Jugendlichen 
ab 15 braucht es meiner Meinung nach andere Konzepte, da 
zumindest in dieser Zielgruppe der wöchentliche Konsum 
von Alkohol stetig ansteigt.

Lassen sich in der frühen Kindheit Verhaltensweisen festlegen, die einem Menschen später helfen, Nein 
zu Drogen zu sagen? Ja, meinen Stephan Koller, Gesundheitsförderung BL, und Petra Rudin-Scheuch, 
Mütter-/Väter-Beraterin in Muttenz

Zulassen, dass Kinder 
Erfahrungen sammeln »«
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Und die Bewährungspädagogik?
Stephan Koller: Sie steckt mit Kindern den Rahmen ab, han-
delt aus, was möglich ist, was  ich meinem Kind im öffentli-
chen Raum zutraue, im Umgang mit Substanzen, mit denen 
es zwangsläufig konfrontiert ist. Innerhalb dieses Rahmens 
müssen wir zulassen, dass das Kind Erfahrungen sammelt. 
Wir müssen lernen, auch mal das Scheitern zuzulassen, 
dies nachher mit dem Kind gemeinsam zu reflektieren und 
zuzugeben, dass wir den Rahmen vielleicht etwas zu gross 
abgesteckt haben. 

Petra Rudin-Scheuch: Heutzutage ist die Verwöhnung riesig, 
auch im Säuglings- und Kleinkindalter. Die Eltern meinen 
es gut, aber die Kinder dürfen fast keine Erfahrungen mehr 
sammeln. Zu mir kommen Eltern mit einem neun Monate 
alten Kind, das noch nie am Boden eine Krabbelerfahrung 
machen durfte. Das, denke ich, ist eine der grössten Heraus-
forderungen für alle. Es ist nämlich schwierig, einzuschätzen, 
wie viel ein Kind in einem bestimmten Alter, mit einem 
bestimmten Charakter verträgt. 

Die Bewahrung ist also als Schutz gedacht, Verwöhnung 
bedeutet, dass ich als Elternteil sage: ich habe es nur gut 
gemeint. 
Stephan Koller: Genau. Und die Bewährung wäre dann: Das 
Kind selbstverantwortliche Erfahrungen machen zu lassen 
und aus dem möglichen Scheitern zu lernen. Diese Eigenstän-
digkeit braucht ein Kind. Klar, damit kommt natürlich auch 
die andere Kurve, dass es plötzlich alles selber ausprobieren 
will. In unserer Gesellschaft ist dies ein Problem. Substanzen 
sind überall zugänglich und günstig. Ich glaube, dass wir auf 
diese Herausforderung reagieren können, wenn ein Kind 

sehr früh lernt, selber zu entscheiden und dabei auch auf die 
Unterstützung der Bezugspersonen zählen kann.

Kann die Frühförderung wirklich die passenden Grundlagen 
liefern? Heutzutage braucht man viel Standhaftigkeit, um 
richtig zu reagieren.
Petra Rudin-Scheuch: Davon bin ich voll überzeugt. Ich 
lerne Zwei- bis Vierjährige kennen, die sich hinstellen und 
mitteilen können, was sie wollen und was nicht. Und ich 
sehe Gleichaltrige, die sich hinter dem Mami verstecken, 
kaum spielen wollen und plötzlich den Daumen wieder in 
den Mund nehmen. Das sind natürlich nicht täglich zehn 
Fälle, aber sie häufen sich. 

viviane joyce, WorTgeWandT basel

Petra Rudin-Scheuch ist indivdualpsychologische Erziehungs-

beratin SGfB und diplomierte Mütterberaterin HFD. Sie arbeitet 

für den Frauenverein Muttenz.

Stephan Koller ist Präventionsberater und ist verantwortlich 

für die Bereiche Jugend und Suchtprävention in der Gesund-

heitsförderung Baselland. 
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«Mein Kopf ist besetzt von Schulden und Problemen» 

Eine junge Mutter hat ihr jüngstes Kind im Arm, gibt ihm den Schoppen und sagt diesen Satz. Ihr Mann 
ist arbeitslos, die Familie hat zu wenig Einkommen und einen Haufen Schulden. Die junge Frau wird 
erdrückt von den Sorgen und hat den Kopf nicht mehr frei für ihre Kinder. Grosszügig und mutig gibt sie 
uns Einblick in ihr Leben und lässt erahnen, wie sich Armut auf die Familie und auf das Leben der Kinder 
auswirkt.

Ein Wohnblock in der Agglomeration von Basel, ein schmuck-
loses Treppenhaus, vor der Tür farbige Kinderstiefel. Hinter 
der Tür eine ordentliche, gemütliche Wohnung mit blitzblan-
ker Küche. Die ganz normale Wohnung einer ganz normalen 
Familie, könnte man meinen. Marisa S. hält denn auch einen 
geordneten Tagesablauf aufrecht – oder hält der Tagesablauf 
sie aufrecht? Niemand weiss von ihren Schwierigkeiten, von 
ihrer Verzweiflung, nicht einmal ihre eigene Mutter oder 
ihre beste Freundin. 

Marisa empfängt uns an einem regnerischen Septembervor-
mittag. Ihre Tochter und der ältere Sohn sind in der Schule, 
der Jüngste schläft friedlich im Kinderwagen. Wir – das sind 
Monica Somacal Graf von der kantonalen Beratungsstelle für 
Schwangerschafts- und Beziehungsfragen in Liestal und die 
Journalistin. Die Beraterin ist Marisas einzige Vertraute. Die 
beiden kennen sich schon lange, seit Marisa vor neun Jahren 
als Schwangere die Beratungsstelle aufsuchte.

Jung und naiv
Gefasst beginnt Marisa ihre Geschichte zu erzählen. Als junges 
Mädchen, voller Zukunftspläne, lernte sie einen netten jungen 
Mann kennen. In der Disco wars. Die beiden verstanden sich 
gut, verliebten sich und heirateten bald. Grosse Hochzeit, 
gemeinsame Wohnung, teure Polstergruppe. Er fand Arbeit 

auf einer Baustelle und sie leasten ein Auto, damit er damit 
zur Arbeit fahren konnte. «Wir verdienten beide und waren 
glücklich und unbeschwert», sagt Marisa. Dann setzt sie 
hinzu: «Und furchtbar naiv.» 

In der Schuldenfalle
Schon bald kommen ihr die Tränen, wenn sie auf die folgenden 
Ereignisse zu sprechen kommt. Sie wird schwanger, ihr Vater 
wird krank und braucht Geld für die Behandlungen, mit dem 
Auto haben sie einen Unfall und teure Reparaturen. Durch 
die Betreuung des Neugeborenen hat die junge Familie nur 
noch ein Einkommen, macht erste Schulden und gerät immer 
tiefer in die Schuldenfalle. 
Das zweite Kind hat ein Geburtsgebrechen; neue Sorgen 
und neue Kosten kommen auf die Familie zu. Eine dritte 
Schwangerschaft geht über Marisas Kräfte. Sie entscheidet 
sich für einen Schwangerschaftsabbruch, der sie viel mehr als 
erwartet trifft und tief traurig macht. Das vierte Kind behält 
sie deshalb, trotz Erschöpfung. Es ist der Kleine, der jetzt 
aufgewacht ist und nach dem Schoppen verlangt. 

Weder Arzt noch Zahnarzt
«Heute bin ich auf dem absoluten Tiefpunkt meines Lebens», 
sagt Marisa. «Ich weiss nicht, wie ich die Rechnungen bezah-
len soll. Wenn es klingelt, habe ich Panik, dass es wieder ein 
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monica somacal, im Gespräch in der Beratungs-

stelle für Schwangerschafts- und Beziehungs-

fragen, Standort Liestal

 

Die  kantonalen Fach-/Beratungsstellen  

für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen  in 

Liestal und in Binningen beraten zu folgenden 

Themen: Sexualität im Lebenslauf, Aufklärung und 

Verhütung, gewollte und ungewollte Schwanger-

schaft, Freundschaft, Liebe und Beziehung.

 Ihr Beratungs- und Bildungsangebot richtet sich 

an Frauen, Männer, Paare, Jugendliche, Schulen, 

Ausbildungsstätten, Institutionen und andere 

Fachpersonen.

Monica Somacal Graf ist Fachfrau für sexuelle 

Gesundheit und in der Beratungsstelle Liestal tätig. 

Am Standort Binningen berät Elisabeth Bam-

matter-Zgraggen, ebenfalls Fachfrau für sexuelle 

Gesundheit.

Mehr Informationen auf www.bsb-bl.ch.

Zahlungsbefehl ist.» Ihr Mann ist unterdessen arbeitslos, sie 
arbeitet abends als Putzfrau. Das Einkommen reicht nirgends 
hin – und ist doch knapp über dem Existenzminimum, so 
dass Sozialhilfe nicht in Frage kommt. Seit zwei Jahren hat 
die Familie keine Krankenkassenprämien bezahlt. Marisa 
getraut sich nicht mehr zum Arzt. Auch zum Zahnarzt geht 
sie nicht mehr mit ihren Kindern. 
«Ich kann nur noch an die Schulden denken. Mein Kopf ist 
besetzt von den Schulden und Problemen», beschreibt Marisa 
ihren Zustand. Monica Somacal bezeichnet dieses Phäno-
men als typisch: Die geballten Probleme führen dazu, dass 
armutsbetroffene Menschen nicht mehr ruhig nachdenken 
und ihre Situation analysieren können. Sie können auch die 
Prioritäten nicht mehr richtig setzen und handeln manch-
mal wie blind aus dem Moment heraus. Eine langfristige 
Perspektive können sie gar nicht mehr entwickeln. So kann 
sich Marisa trotz mehrmaligen Hinweisen ihrer Beraterin 
nicht für eine Langzeitverhütung entscheiden. 

Grauer Schleier
Der besetzte Kopf beeinträchtigt auch den Umgang mit 
den Kindern. Marisa ist oft geistig abwesend oder raucht 
schweigend auf dem Balkon. Hoffnungslosigkeit hat sich wie 
ein grauer Schleier über das Familienleben gelegt. «Kinder 
getrauen sich in solchen Situationen nicht mehr, ihre Schul-
kollegen nach Hause einzuladen», erklärt Monica Somacal. 
Die Isolation der Eltern weitet sich auf die Kinder aus. 
Die konkreten Auswirkungen auf die Kinder schmerzen 
Marisa am meisten: «Mein Ältester wollte ein Geburtstagsfest 
im McDonald’s machen wie alle in seinem Alter. Es tut so 
weh, Nein zu sagen», erzählt sie.  – Er spielt im Fussball-Club –  
doch wie soll sie demnächst den Mitgliederbeitrag bezahlen? 
Die Tochter würde so gerne Ballettunterricht nehmen – un-
denkbar. «Hobbys und Förderung sind nicht möglich, es 
fehlen Musikunterricht und Sport», verallgemeinert Monica 
Somacal die Situation. 
Aus Erfahrung weiss Monica Somacal, dass trotz Armut 
die Beziehung der Eltern zu den Kindern oft fürsorglich 
ist. «Je älter die Kinder werden, umso belasteter wird sie 
aber. Die Ansprüche der Kinder, um am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen, wachsen und kosten mehr Geld. Das 
bringt Eltern und Kinder in Konflikt miteinander», erklärt 
die erfahrene Beraterin. 

Nur das Billigste
Es wird Mittag, und Marisa beginnt, das Mittagessen vorzube-
reiten. Es gibt Reis und Bohnen aus dem Discounter. Marisa 
bemüht sich, gut zu kochen, kann sich aber nur das Billigste 
leisten. Oft kauft sie abgelaufene Lebensmittel. Schlechte 
Ernährung ist eine häufige Folge von Armut. Marisa wehrt 
sich dagegen, und zum ersten Mal blitzt ihr Lebenswille auf: 
Sie hat einen Garten gepachtet und baut so viel Gemüse wie 
möglich selber an. «Das sind meine glücklichsten Momente. 
Wenn ich mit den Kindern im Garten bin, kann ich meine 
Sorgen für kurze Zeit vergessen.» 

claudia bosshardT, WorTgeWandT basel

Am 22. November fand im Schloss Ebenrain der Weiterbil-

dungstag «Elternstress – Fachpersonen im Spannungsfeld 

zwischen Kind, Gesellschaft und Wertvorstellungen» statt. 

Monica Somacal Graf führte zum Thema Armut, Schuld und 

Scham einen Workshop durch. Unterlagen zu dieser Tagung 

finden Sie auf: www.gesundheitsfoerderung.bl.ch. 

Tagung «elTernsTress»



gesundheit baselland_  2 | 2013  _Schwerpunkt Frühe Förderung
8

Kinder psychisch kranker Eltern 
Die Kinder psychisch kranker Eltern werden oft von bestehenden Helfersystemen übersehen. Dabei haben 
rund ein Drittel der stationär in der Erwachsenenpsychiatrie behandelten Patienten minderjährige Kinder 
und auf der anderen Seite hat ein Drittel der stationären kindlichen Patienten einen psychisch kranken 
Elternteil.

Eltern mit einer psychischen Erkrankung sind häufig auch 
in ihren Erziehungskompetenzen sowie in ihrer gesellschaft-
lichen Partizipation eingeschränkt. Die familiären und ehe-
lichen Konflikte, der elterliche Stress und die geringe elter-
liche Lebensqualität sind die grössten Risikofaktoren für die 
kindliche Entwicklung. 
Für alle Altersgruppen ist davon auszugehen, dass die ein-
geschränkte Beziehungsfähigkeit des erkrankten Elternteils 
Auswirkungen auf die spätere Beziehungsfähigkeit der Kinder 
haben kann.

Einfluss auf die Entwicklung
Die psychische Erkrankung eines Elternteils kann in ver-
schiedenen Phasen der kindlichen Entwicklung jeweils ver-
schiedene Auswirkungen auf das Kind haben. Bei Säuglingen 
und Kleinkindern droht die Vernachlässigung von kindlichen 
Bedürfnissen durch mangelnde Reaktivität des kranken 
Elternteils, und es besteht die Gefahr einer pathologischen 
Bindungsentwicklung. Im mittleren Kindesalter steht die 
schulische und soziale Förderung im Zentrum, die von einem 
psychisch belasteten Elternteil oft nicht geleistet werden kann. 
Diese Kinder entwickeln möglicherweise keine altersadä-
quaten Kompetenzen mit Gleichaltrigen, da sie sich sozial 
zurückziehen und keine Kinder zu sich nach Hause einladen. 
Eine wesentliche Gefährdung der kindlichen Entwicklung 
stellt die Überforderung durch längerfristige Übernahme 
von elterlichen Aufgaben vor allem der ältesten Kinder im 
Familiensystem dar. Dies kann bis zu Schulabsentismus 
führen, damit das Kind zuhause die Aufsicht übernehmen 
kann. So werden möglicherweise die altersadäquate Ablösung 
von den Eltern und Hinwendung zu Gleichaltrigen oder gar 
pubertäre Autonomiekonflikte schwerfallen oder fehlen. 
Zudem haben viele Jugendliche Angst, selbst zu erkranken. 
In einer Phase der Identitätssuche fehlen ihnen oft Rollen-
modelle und Vorbilder. 

Protektive Faktoren
Für die Entwicklungsprognose eines Kindes sind die sichere 
Verfügbarkeit eines gesunden Elternteils oder einer anderen 
konstanten Bezugsperson sowie das soziale Netz einer  
Familie neben einer günstigen Temperamentausstattung des 

Kindes die wichtigsten protektiven Faktoren. Besonders hilft 
den Kindern eine adäquate Aufklärung über die Krankheit 
des betroffenen Elternteils sowie ein «In-Worte-fassen» des 
Erlebten. Inzwischen liegt eine Reihe von Geschichten und 
Kinderbüchern vor, die Kindern die kognitiven und emoti-
onalen Aspekte einer psychischen Erkrankung und deren 
Behandlung vermitteln (s. Kasten).

Angebote in Baselland
Dass psychisch kranke Eltern Hilfe für ihre Kinder erhal-
ten, ist nicht selbstverständlich. Teilweise sind sie mit der 
selbständigen Einleitung geeigneter Hilfen überfordert, sie 
befürchten eine Platzierung der Kinder oder es besteht ein 
Informationsmangel über mögliche Angebote. 

zusammenarbeit zwischen erwachsenen- und kinderpsychiatrie:

Hospitalisierte Patientinnen und Patienten werden seit 2008 
systematisch auf der Station auf ihre Kinder angesprochen, 
und es werden individuelle Zugänge zu kinderpsychiatrischen 
Angeboten aufgezeigt. Eine Analyse ergab, dass es bei der 
Hälfte der Anmeldungen zu einer längeren Abklärung und 
Begleitung der Kinder durch die KJP gekommen ist. 

elterngruppe in der klinik:

Neu startet in diesem Herbst eine Elterngruppe in der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) in Liestal als gemein-
sames Pilotprojekt der Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie 
Baselland. Ziel der Gruppe ist die Psychoedukation zum Um-
gang mit der psychischen Erkrankung in der Familie und die 
individuellen Unterstützungswünsche der betroffenen Eltern 
zu erfassen sowie tägliche Erziehungsfragen zu erläutern.

kinder psychisch kranker eltern:

Von Exponenten der beiden Basler Kinderpsychiatrien wurde 
eine Gruppe «Kinder psychisch kranker Eltern» ins Leben 
gerufen, um Fachleute der Region miteinander zu vernetzen 
(Homepage ist in Planung).

dr. Phil. binia roTh, leiTende Psychologin, kinder- und  

jugendPsychiaTrie bruderholz (kjP) baselland

Ausgewählte Kinderbücher zum Thema «Kinder psychisch kranker Eltern»
k. boie: Mit Kindern redet ja keiner. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 2005.

s. eder/P. rebhandl, P./e. gasser: Annikas andere Welt. Salzburg, edition riedenburg, 2011.

v. eggermann/l. janggen: Fufu und der grüne Mantel. Zug, Inthera, 2004.

s. homeier: Sonnige Traurigtage. Frankfurt a. M., Mabuse-Verlag, 2006.

e. mosch: Mamas Monster. Bonn. Balance Verlag, 2008.

d. sczepanski: Mama, warum weinst du? Pfäffikon, Organon AG, 2007.

i. stratenwerth/T. bock: Die Bettelkönigin. Bonn, Balance Verlag, 2010.
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Machen Kitas Kinder krank?
Kleinkinder, die viel Zeit in einer Kita verbringen, 
zeigen ähnliche Stresssymptome wie vernachläs-
sigte Kinder. Sie sind deshalb gefährdet, später ver-
haltensauffällig und chronisch krank zu werden. 
Das ist die aufrüttelnde Aussage eines Artikels in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Übertrieben 
oder ernst zu nehmen? Die Arbeitsgruppe Familie 
und Kind der Gesundheitsförderung BL lud drei 
Fachfrauen zur Diskussion ein. 

Die Vorwürfe des deutschen Kinder- und Jugendarztes 
Dr. Rainer Böhm sind massiv und seine Beweisführung 
ist überzeugend: Er zitiert Studien, berichtet von neusten 
Forschungen und appelliert an das Gewissen der Ärzte und 
der Gesellschaft. So bezieht er sich auf eine Grossstudie 
des renommierten National Institute of Child Health and 
Development (NICHD): «Je mehr Zeit kumulativ Kinder 
in einer Einrichtung verbrachten, desto stärker zeigten sie 
später dissoziales Verhalten (…). Unter den ganztags be-
treuten Kindern zeigte ein Viertel im Alter von vier Jahren 
ein Problemverhalten, das dem klinischen Risikobereich 
zugeordnet werden muss.» Weiter zieht er Messungen des 
Stresshormons Cortisol aus den USA bei. Die Tagesprofile 
von Kleinkindern in ganztägiger Betreuung zeigten einen 
deutlichen Anstieg dieses Hormons. Eine Wiener Studie 
ergab, dass Kinder unter zwei Jahren nach fünf Monaten 
Krippenbetreuung ähnliche Cortisol-Tagesprofile aufwiesen 
wie Kinder in rumänischen Waisenhäusern.

Die Arbeitsgruppe Familie und Kind, bestehend aus rund 
15 Fachleuten verschiedener Baselbieter Behörden und 
Institutionen, wollte von drei Fachfrauen wissen, wie sie 
Böhms Aussagen beurteilen. Heidi Simoni, Leiterin des 
Marie Meierhofer Instituts für das Kind in Zürich, kritisierte 
die einseitige Fokussierung auf ein Hormon: «Das Stress-
erleben eines Kindes lässt sich nicht darauf reduzieren.» 
Bei der – wichtigen – NICHD-Studie merkte sie an, dass 
diese auf dem Hintergrund amerikanischer Verhältnisse zu 
sehen sei, also oft sehr früh nach der Geburt einsetzender, 
umfangreicher Betreuung in Kitas. «Die Dosis macht das 
Gift. Es ist das Missverhältnis von Zeit in der Kita und Zeit 
daheim, die den Kindern schaden kann.» 

Heidi Simoni lenkte das Augenmerk auch auf die Anzahl 
Betreuungspersonen: Insbesondere kleine Kinder brau-
chen wenige, konstante Bezugspersonen. Stress macht der 
Wechsel. Deshalb sollte zum einen die Anzahl Betreuungs-
personen in Einrichtungen niedrig gehalten werden. Zum 
andern sollten Eltern kleiner Kinder nicht mehrere Betreu-
ungssysteme kombinieren – also beispielsweise Kita und 
Grosseltern. «Die Vereinbarkeit muss aus der Perspektive 
des Kindes gedacht werden, nicht aus derjenigen der Eltern 
oder der Wirtschaft.»

Auch Monica Arnold, Leiterin der Kita «Chäferhuus» in 
Pratteln, betonte, dass Säuglinge in der Kita wenige und 
konstante Bezugspersonen brauchen, die zudem speziell 
geschult sein sollten. Nur so könnten sie sich ganz auf den 
Rhythmus des Babys «einschwingen» und den Stress des 
Getrenntseins von der Mutter feinfühlig auffangen. Die 
Referentinnen waren sich einig, dass das Säuglingswissen 
in der Ausbildung fehlt oder ungenügend vermittelt wird. 
Dazu nochmals Heidi Simoni: «Säuglinge zu betreuen ist 
eine höchst anspruchsvolle Arbeit. Warum wird sie nicht 
geschätzt und bezahlt wie die Arbeit eines Gymilehrers?»

Esther Kilchmann, Fachstelle Sonderschulung, Jugend- und 
Behindertenhilfe Baselland, erläuterte die Kriterien für die 
Bewilligung einer Kita in Baselland. 70 Prozent der Kitas sind 
privat geführt; ein Drittel der betreuten Kinder sind Säuglinge 
bis 18 Monate. «Wir sorgen dafür, dass die Qualitätskriterien 
eingehalten werden und motivieren die Betreiberinnen für 
Verbesserungen darüber hinaus.» 

claudia bosshardT, WorTgeWandT

Der vollständige Artikel von Dr. Rainer Böhm kann auf  
www.fachportal-bildung-und-seelische-gesundheit.de  
gelesen werden. 

 

in der arbeitsgruppe familie und kind treffen sich regelmässig 

vertreterinnen und vertreter der wichtigsten institutionen 

und fachstellen aus dem bereich der frühen kindheit. ihr 

ziel ist die vernetzung der verschiedenen fachpersonen in 

unserem kanton, die erarbeitung von konzepten der zusam-

menarbeit und Weiterbildung der auf dem gebiet familie 

und kind arbeitenden fachpersonen: www. gesundheitsfoer-

derung.bl.ch ➝ frühe kindheit
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3D-Tagung 22. Januar 2014 in Muttenz: Chancen und Risiken von neuen Medien
Thema dieser Tagung sind Faszination, Chancen und Risiken für Kinder und Jugendliche im Um-

gang mit neuen Medien. Die Tagung richtet sich an Fachpersonen aus Verwaltung, Gemeinden, 

Schulen, nicht-staatlichen und privaten Organisationen und an interessierte Personen. Die Teilnah-

me ist kostenlos. Anmeldeschluss: 30. Dezember 2013; Anmeldung auf www.3d-tagung.bl.ch.

Mehr als 1‘000 Lernende wollen rauchfrei durch die Lehre
Rauchfreie Lehre – Ein Wettbewerb mit attraktiven Preisen motiviert Lernende, während ihrer 

Lehre rauchfrei zu sein. Das Projekt kommt bei Lernenden und Ausbildungsverantwortlichen sehr 

gut an. Über 1000 Lernende sind dieses Jahr entschlossen, rauchfrei durch die Lehre zu gehen. Über 

50 Lernende der Region führen einen Rauchstopp durch und genossen am 8. Oktober ihren ersten 

rauchfreien Tag. Ein sensationeller Erfolg!

Das Projekt wird finanziell unterstützt durch Gesundheitsförderung Baselland.

Kontakt: Lungenliga beider Basel, Nathalie Klaus, 061 927 98 34, www.rauchfreielehre.ch

10   In Kürze
11    Purzelbaum
12   Freiwilligenarbeit im Elsass

Plattform für Fachpersonen in BL
Hier ist Platz für kurze Artikel und Informationen von Gemeinden, staatlichen oder Non-Profit-
Institutionen zu Präventionsthemen. Gerne nehmen wir Ihre Berichte zu Aktionen, Projekten 
und Publikationen im Bereich der Gesundheitsförderung auf. Bitte wenden Sie sich an:  
Redaktion gesundheit baselland, Gesundheitsförderung BL, Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 62 87; Fax 061 552 69 34; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch

Arbeitskonzept 2013–2015 der Gesundheitsförderung Baselland
In diesem Arbeitskonzept sind die Ziele, Programme und Aktivitäten der Gesundheitsförderung 

Baselland für die Jahre 2013–2015 dargelegt, und es werden Begrifflichkeit und Arbeitsgrundsätze 

geklärt. Das Konzept dient dem Zweck, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und auf ausgewählte 

Schwerpunktprogramme zu konzentrieren, um zusammen mit anderen Fachpersonen aus Kanton, 

Gemeinden und privaten Institutionen eine grösstmögliche Wirkung zu erzielen.  Zudem enthält das 

Dokument auch einen Rückblick auf die Arbeit in den Jahren 2006–2010. Das Konzept ist einsehbar 

auf www.gesundheitsfoerderung.bl.ch → Grundprogramm 

Plattform 
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Bewegung und Ernährung haben schon im Kindesalter eine 
wichtige Bedeutung. Um die gesunde Entwicklung eines 
Kindes zu gewährleisten, sollten dem natürlichen Bewe-
gungsdrang der Kinder Raum gegeben, die Bewegungsfreude 
gefördert und eine ausgewogene Ernährung beachtet werden. 
Das Projekt fördert die motorische Entwicklung der Kinder 
in der Eingangsstufe und setzt so eine wichtige Basis für 
die tägliche Bewegungszeit, die bei jüngeren Kindern nach 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen deutlich mehr als 
eine Stunde pro Tag betragen sollte. Die Kinder profitieren 
ihr Leben lang von vielseitiger Bewegung und gesundem 
Essen im Kindesalter. 

Mehr Bewegung und gesunde Ernährung 
in die Kindergärten 
Purzelbaum schliesst an das mehrjährige Projekt Tacco & 
Flip, welches in vielen Kindergärten im Kanton Baselland 
umgesetzt werden konnte, an. Während bei Tacco & Flip die 
gesunde Ernährung im Mittelpunkt stand, legt Purzelbaum 
seinen Schwerpunkt bei der Bewegung. Die Kinder entdecken 
die Freude an der Bewegung und profitieren von vielfältigen 
Möglichkeiten, die ihren Bewegungsbedürfnissen entspre-
chen. Ebenfalls werden den Kindern und Eltern wichtige 
Inputs für eine gesunde Ernährung vermittelt. 
Während drei Jahren profitieren jeweils zehn Kindergärten 
von der Teilnahme am Projekt. Die Lehrpersonen werden 
bezüglich Bewegung und Ernährung geschult und durch den 
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zweijährigen Prozess begleitet. Weiter werden die Kinder-
gartenräume bewegungsfördernd und -fordernd umgestaltet 
und eingerichtet. In geführten Sequenzen wird bewusst mehr 
Bewegung eingebaut. Die Eltern werden miteinbezogen, so 
dass der Kindergarten keine Insel mit Bewegung und gesunder 
Ernährung bleibt, sondern dass von dort aus Impulse in den 
Familienalltag weitergegeben werden.

Purzelbaum in den ersten zehn Kindergärten 
13 Kindergärtnerinnen und ein Kindergärtner nahmen am 
Startevent teil und absolvierten seither zwei Weiterbildungen 
sowie zwei Austauschtreffen. Sie wurden inspiriert, wie ihre 
Unterrichtsräume bewegungsfreundlicher gestaltet werden 
können, erhielten Ideen für die Umsetzung im Kindergarten 
und tauschten eigene Erfahrungen aus. Alle Kindergärten 
wurden mit T-Shirts für die Kinder und Informationsmaterial 
für die Elternarbeit eingedeckt. Der Start in den Kindergärten 
wurde dann individuell mit einem Kick-off-Event oder einem 
Elternabend lanciert. 

Die ersten zehn Plätze mit Start im Schuljahr 2013/14 waren 
begehrt und nach wenigen Tagen schon vergeben. Die zweite 
Staffel von Purzelbaum startet im Schuljahr 2014/2015. Sie ist 
bereits ausgebucht. Interessierte Lehrpersonen können sich je-
doch auf einer Warteliste einschreiben lassen: melden Sie sich 
bei der Projektleiterin Cindy Solèr: Telefon: 061 827 91 17, E-Mail: 
cindy.soler@bl.ch. Infos: www.agk.bl.ch

Projekt Purzelbaum 
startet erfolgreich im Kanton Basel-Landschaft! 

Die Gesundheitsförderung und das Sportamt Baselland realisierten mit der Unterstützung des Amts 
für Volksschulen das Projekt «Purzelbaum für mehr Bewegung und gesunde Ernährung im Kinder- 
garten», welches bereits in zahlreichen Kantonen erfolgreich umgesetzt wird.

... am Startevent der ersten Staffel «Purzelbaum»
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In Rahmen der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik 
der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz hat Irène Renz, Leiterin der Gesundheits-
förderung Baselland den Vorsitz des Expertenaus-
schusses Prävention und Gesundheitsförderung. 
Der Expertenausschuss strebt einen Erfahrungsaustausch und eine Vernetzung von relevanten Akteuren 
des Gesundheitsbereichs an, um in der Region die Präventionsarbeit zu unterstützen und  die Gesundheit 
bereits erkrankter Menschen zu fördern.

Die Mitte 2012 gegründete Arbeitsgruppe trifft sich unter der 
Leitung von Irène Renz drei bis vier Mal im Jahr. In einem 
ersten Schritt ist der Focus auf  den Aufbau der Zusammen-
arbeit und das Setzen konkreter Ziele gelegt. Ein Ziel wurde 
bereits beschlossen: gegenseitiges Vorstellen von Strukturen 
und Projekten vor Ort, den sogenannten Hospitationen. So 
reiste eine Delegation des Expertenausschusses im Juni 2013 
nach Mulhouse, um den Réseau APA (Aide aux Personnes 
Agées) kennenzulernen.

Freiwilligenarbeit im Elsass
Der  Réseau APA ist ein soziales Netzwerk im Oberelsass, das 
aus Festangestellten und Ehrenamtlichen besteht. Er setzt 
sich aus verschiedenen Dienstleistungsträgern zusammen 
(Begleitung und Hilfe zu Hause; Dienst für ältere Menschen, 
Familiendienst, Dienstleistungsvermittler, Pflege und Unter-
bringung älterer Menschen). In diesem Netzwerk arbeiten 
2650 Angestellte und mehr als 830 Freiwillige  für  ca. 25’000 
Personen. Zudem gibt es die Apacadémie, an der die freiwillig 
Mitarbeitenden ihre Aus- bzw. Weiterbildung absolvieren. 
Der Schwerpunkt der Hospitation lag auf APALIB – dem 
Verein, der sich der Animation und Freizeitbeschäftigung 
älterer Menschen widmet. 

Attraktive Freiwilligenarbeit 
Catherine Breysach, Verantwortliche für Animation, und 
Daniel Rebert, Vize-Präsident der APALIB, stellten der Ar-
beitsgruppe die Maison du Temps libre vor. Hierher kommen 
Menschen über 55, um Kurse zu besuchen. Die Auswahl 
ist gross und vielfältig (Kreativ-Kurse, Vorlesungen, Sport, 
Technologie, Informatik, Begegnung,  Exkursionen, Hausbe-
suche). Organisation und Struktur des gesamten Kurswesens 
und Betreuung der Mitarbeitenden wird von Festangestellten 
geleistet. Im Bereich Animation arbeiten 530 qualifizierte 
Freiwillige für 4900 Mitglieder aus dem Oberelsass. 

Die Lehrpersonen erhalten kostenlos eine 9-tägige Weiterbil-
dung und arbeiten danach gemäss ihren zeitlichen Möglich-
keiten; sie stehen noch im Berufsleben, möchten sich wieder 
in den Arbeitsmarkt  eingliedern oder sind pensioniert. Die 
Wertschätzung ihrer Arbeit auch durch die Institution trägt 
viel zu ihrer Motivation bei.

Kurse für alle
Für alle Kurse gilt, dass sie für das Zielpublikum physisch 
geeignet sein müssen, dass die Kosten niederschwellig und die 
Kursorte gut erreichbar sind.  So sind auf das ganze Oberelsass 
400 APALIB-Klublokale verteilt; für die  Informatikkurse gibt 
es die «caravanne informatique», die von Dorf zu Dorf reist, 
und in Altersheimen wird vielfältige Animation durchgeführt. 

Eckpfeiler des Erfolges 
Das Funktionieren des Netzwerkes hängt von folgenden 
Faktoren ab: professioneller Rahmen, in dem die Freiwilligen 
ohne Administrativaufwand ihrer Arbeit nachgehen können; 
Identifikationsmöglichkeit mit der Institution; Wertschätzung; 
selbstbestimmtes Arbeitspensum; seriöse Ausbildung; Mög-
lichkeit, Spesen von den Steuern abzuziehen; Vermittlung 
des gesundheitsförderlichen Aspekts der Freiwilligenarbeit; 
permanente Öffentlichkeitsarbeit.  

Die Professionalität der Freiwilligenarbeit, die Struktur und  
die Tatsache, dass das gesamte Netz 1’400 000 Arbeitsstun-
den erwirtschaftet, haben die Delegation der Arbeitsgruppe 
sehr beeindruckt.
 

APALIB: http://animations.apalib.fr/
D-F-CH Oberrheinkonferenz: www.oberrheinkonferenz.org
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