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Vitalina macht Eltern für ihre
Kinder fit | Viele Kinder bewegen

sich zu wenig oder essen nicht gesund. Das ändert

sich jetzt – dank dem Pilotprojekt «Vitalina» 

und seiner direkten Art, fremdsprachige Väter

und Mütter mit Kindern im Vorschulalter 

zu informieren und zu sensibilisieren.

«Die positiven Erfahrungen der ersten Monate machen

uns grosse Freude», sagt Andrea Ruder heute erleichtert.

Denn zuerst wusste niemand, wie die Eltern reagieren wür-

den, wenn sie auf so direkte Weise angesprochen werden.

Man beschritt mit der aufsuchenden Herangehensweise so-

zusagen Neuland. Um Erfolg zu garantieren, waren Engage-

ment und Professionalität angesagt. So besteht das Team um

Andrea Ruder aus neun motivierten und erfahrenen Frauen

und zwei Männern, die alle bei HEKS die MEL-Ausbildung

zu interkulturellen Vermittlern/innen absolviert haben. Und

da sie alle selbst eine eigene Migrationserfahrung haben und

die kulturellen Finessen des jeweiligen Ursprungslandes ken-

nen, fällt es ihnen leichter, die Eltern aufzusuchen, in ihrer

Muttersprache anzusprechen, den Grund ihres Erscheinens

zu erläutern und dann in das Gespräch über gesunde Ernäh-

rung und Bewegung einzusteigen. Ein Vertrauen schaffendes

Vorgehen, das die angesprochenen Mütter und Väter erkenn-

bar zu schätzen wissen.

Sie, die sich häufig erst in der für sie noch fremden

Schweiz zurechtfinden müssen, reagierten mit Offenheit und

Interesse und ihr Informationsbedarf über gesunde Ernäh-

rung und Bewegung sei gross, berichtet Andrea Ruder. Mit

dieser einfachen und niederschwelligen Art einer zwangslo-

sen Begegnung «auf gleicher Augenhöhe» werde die Grund-

lage geschaffen, die fremdsprachigen Familien gezielt zu in-

formieren: Über die oft verkannten Zusammenhänge zwi-

schen einer ausgewogenen Ernährung, genügend Bewegung

und guter Gesundheit. Ausserdem erführen die Eltern, wo sie

bestehende Beratungs- und Gesundheitsangebote auf Ge-

meinde- und Kantonsebene in Anspruch nehmen können. 

Die Organisation dieser Begegnungen an Orten, wo sich

Eltern mit ihren kleinen Kindern treffen, sei sehr zeitauf-

wendig, räumt die Projektleiterin ein. Doch lohne sich die

Anstrengung, da sich die Gespräche mit den Vitalina-Ver-

mittlern/innen über Gesundheit und Bewegung auch herum-

sprächen. Oft bringen dann die Mütter und Väter auch noch

Bekannte oder Schwägerinnen zu den Treffen mit. Andrea

Ruder: «Ein positiver Multiplikationseffekt, mit dem wir er-

freulicherweise auch relativ isoliert lebende Mütter errei-

chen können.» <

Für einmal werden die Eltern nicht eingeladen, für ein-

mal werden sie und ihre Kinder aufgesucht. Egal wo, daheim,

auf Spielplätzen, in den Parks, den Spielgruppen oder in kul-

turellen Treffpunkten. Und oft hören die Eltern von den inter-

kulturellen Vermittlern/innen von Vitalina als Gesprächsein-

stieg diese erste Frage: «Was bedeutet Ihnen die Gesundheit

Ihrer Kinder?» Alles, versteht sich. Aber wissen die aus ande-

ren Ländern zugezogenen Eltern auch wirklich, was es alles

braucht, um ein Kind hier gesund aufzuziehen? Manchen El-

tern ist tatsächlich nicht bewusst, wie wichtig eine ausgewo-

gene Ernährung und genügend Bewegung für ein gesundes

Körpergewicht und für die Entwicklung der Kinder über-

haupt ist, sagt Projektleiterin Andrea Ruder. 

Dem im Kanton Basel-Landschaft abzuhelfen und den

Eltern in ihrer Muttersprache die notwendigen Informationen

für ein gesundes Grosswerden ihres Nachwuchses zu vermit-

teln, hat sich das Projekt «Vitalina – Aktive Eltern für gesun-

de Kinder» zum Ziel gesetzt. Seinen ersten Einsatz hatte das

interkulturelle Team von Vitalina am 2. Juni 2009 in Liestal,

dem bis Ende Jahr 23 weitere Einsätze in insgesamt fünf Ge-

meinden folgten. Was behutsam begann, fand bei rund 150

Eltern verschiedenster Herkunft überraschend viel Anklang.

Jetzt wird das im Rahmen der «aktion gesundes körperge-

wicht» vom Kanton Basel-Landschaft und der Gesundheits-

förderung Schweiz getragene Projekt weiter verfeinert und

bekannt gemacht.


