Kein Nine-to-Five-Job?

Wir haben
noch freie
Plätze.

Wir betreuen Ihr Kind während Ihren unregelmässigen
Arbeitzeiten. Strampolino - So flexibel wie Ihr Alltag.
www.strampolino.ch | Die innovative Kita für bewegte Familien. Besichtigungstermin vereinbaren: 058 400 59 00
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«Kinder an die Macht», sang Herbert Grönemeyer vor Jahren im gleichnamigen Lied und forderte:
«Gebt den Kindern das Kommando» und «die Welt gehört in Kinderhände».
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n den letzten hundert Jahren hat sich das Kindsein
in der Schweiz grundlegend gewandelt. Früher wurden Kinder als Eigentum der Eltern betrachtet. Das
führte dazu, dass sie oftmals wehrlos waren und missbraucht wurden. Erst im 20. Jahrhundert begann sich
das Bewusstsein durchzusetzen, dass Kinder besonderen
Schutz benötigen. Inzwischen werden ihnen eigene
Rechte zugestanden und ihr Wohl in den Vordergrund
gestellt. Am 20. November vor dreissig Jahren wurde
die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet. 1997 hat auch die Schweiz die UNO-Kinderrechtskonvention unterschrieben und sich verpflichtet, die Umsetzung zu garantieren. Obwohl diese also
auch in der Schweiz gilt, besteht bei der Umsetzung
Handlungsbedarf. Beispielsweise ist in der Schweiz die
Körperstrafe in der Familie nach wie vor nicht explizit
verboten. Auch wenn man die Rechte der Kinder nicht
so absolut betrachtet wie Herbert Grönemeyer, gibt es
in der Schweiz viele Ansatzpunkte, um die Rechte der
Kinder besser durchzusetzen. Kinder sollen zum Beispiel ihre Bedürfnisse viel öfter formulieren können,
angehört werden und mitbestimmen dürfen.
Raum zum Spielen
Im Artikel 12 der UN-Konvention über die Rechte des
Kindes wird die Meinungsäusserung des Kindes festgehalten. Wie viel Mitbestimmung steht Kindern in
der Familie zu? Wie gross muss das Mitspracherecht
in der Schule sein? Wie stark sollen Kinder mitplanen

Um sich zu entfalten,
brauchen Kinder Zeit
und Raum zum Spielen,
zum Ideen aushecken,
um auf Entdeckungsreisen zu gehen.
- KATJA SCHÖNENBERGER
DIREKTORIN PRO JUVENTUTE

dürfen, wenn es um die Gestaltung von Spiel- und Pausenplätzen geht? Pro Juventute hat auf der Basis der
Kinderrechte eine klare Haltung: Um sich zu entfalten,
brauchen Kinder Zeit und Raum zum Spielen, zum
Ideen aushecken, um auf Entdeckungsreisen zu gehen.
Freie Zeit, ohne Leistungsdruck und Aufsicht, ist für die
Entwicklung notwendig. Doch die Räume sind eng geworden. Der Verkehr nimmt viel Platz ein und bei der
Planung von Städten und Gemeinden werden die Bedürfnisse der Kinder nicht oder zu wenig berücksichtigt.
Es mangelt auch darum an kindgerechten Lebensräumen und Spielplätzen. Zusammen mit den Kindern gilt
es, den Spielraum zurückzuerobern. Denn Kinder und
Jugendliche brauchen für eine gesunde Entwicklung
Freiräume und Mitspracherecht.
Auch Eltern können die Rechte ihrer Kinder fördern,
indem sie sich zum Beispiel Gedanken darüber machen,
wie viel Mitbestimmung Sie Ihrem Kind in der Familie
zugestehen möchten, oder sich in Eltern- Quartiervereinigungen engagieren, damit sie mitgestalten können,
wie das Mitspracherecht ihrer Kinder in der Schule und
in der Gestaltung des öffentlichen Raums aussehen soll.
Das trägt dazu bei, dass die Anliegen der Kinder in der
Gesellschaft bekannt sind und auf politischer Ebene
Gehör finden.
TEXT KATJA SCHÖNENBERGER
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BRANDREPORT FRILINGUE

Auf der Skipiste Französisch lernen

Spezialangebot
friLingue offeriert einen Coupon im Wert von
CHF 150.00 auf alle Sprachschul-Angebote in der

Die Sprachschule «friLingue» unterrichtet pro Jahr mehr als 1000 Kinder und Jugendliche, welche Französisch und Englisch
abseits vom klassischen Schulunterricht lernen wollen. Besonders im Winter wird es spannend: Da gibt es Ski- und Snowboardfahren
kombiniert mit Französisch- und Englischunterricht. Der Gründer von friLingue gewährt einen Blick hinter die Kulissen.
Schülern auf Augenhöhe sind und diese begeistern können. Unsere unkomplizierten friLingue Lehrpersonen
sind meistens selber sehr jung, teilweise 22- oder 23-jährig – wir machen «Dutzis». Zudem ist für uns nicht nur
das Lernen im Mittelpunkt, sondern genauso gemeinsame Aktivitäten wie diverse Workshops oder Ausflüge.

Philipp Weber

Philipp Weber, wie können Kinder und
Jugendliche bei der Sprachschule friLingue
von einen Sprachaufenthalt profitieren?
Es kommen viele Sekundarschüler und Schülerinnen
sowie Gymnasiasten zu uns, die für zwei, drei oder vier
Wochen einen Sprachaufenthalt in der Westschweiz buchen. Dabei haben wir eine Wiederkehrrate von 35 Prozent. Zwei Mädchen haben mir letztens gesagt, dass sie
nicht gedacht hätten, dass Lernen so viel Spass bereiten
kann. Dafür braucht es humorvolle Lehrende, die mit den

Welche Angebote gibt es bei friLingue im Winter?
Diesen Winter bieten wir bereits zum dritten Mal ein
Ski- und Snowboardcamp an, diese Saison vom 20. Dezember 2019 bis Ende Februar 2020. Dabei haben wir
Teilnehmende aus der ganzen Welt. Das Camp befindet
sich beim St. Bernhardpass, welcher drei übersichtliche
Skigebiete besitzt, fernab von Touristenströmen und
günstig für unsere Teilnehmenden. Wir gehen morgens
Skifahren von 09:00 bis spätestens 14:00 Uhr. Nach dem
Mittag haben die Teilnehmenden Sprachunterricht bis
zum Abend. Unser Abendprogramm ist vielfältig: Von
der Schatzsuche bis zum Lagerfeuer mit Schokobananen
gibt es einiges zu erleben!
TEXT ALESSANDRO POLETTI

Schweiz. Dieser kann unter www.frilingue.ch mit
dem Rabattcode «tagi 150» eingelöst werden.
Weitere spannende Angebote von friLingue
Startdaten Ski- und Snowboardcamp
2019/2020 für Kinder und Jugendliche:
22.12 / 29.12 / 05.01 / 12.01 / 19.01 / 26.01 /
02.02 / 09.02 / 16.02 / 23.02.2020
ab CHF 1400
Weitere Sprachschul-Saisons für Kinder und
Jugendliche: Frühling, Sommer und Herbst
Weitere Campangebote: Fussballcamp, Artcamp,
Adventurecamp, Segelcamp, Mathecamp
Anzahl Schüler und Schülerinnen in einer
Sprachklasse: Jeweils Sechsergruppen
Zimmer: Mehrbettzimmer, dadurch bleibt der
Sprachschul-Preis unterdurchschnittlich günstig
Alle Infos unter: www.frilingue.ch
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Bio weitergedacht
Auf der Website bioweitergedacht.ch informiert der Babynahrung-Hersteller HiPP über seine Bio-Kompetenz, die weit über die geforderten Werte geht.

Ü

ber 60 Jahre Bio-Erfahrung machen die Firma HiPP zu einem Pionier der ökologischen
Landwirtschaft. Lange bevor Bio-Produkte
aus der Babynahrung nicht mehr wegzudenken waren, stellte Georg Hipp 1956 den familieneigenen
Bauernhof auf biologisch-organische Produktion um.
Seither setzt sich das Unternehmen für den Schutz
der Natur, einen verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen und den Erhalt der biologischen Vielfalt
ein. Überzeugt, dass Bio das Beste aus der Natur ist
und Bio-Produkte das Beste für Babys, geht das Familienunternehmen aus Pfaffenhofen aber noch einen
Schritt weiter. Kern der besonderen HiPP-Bio-Kompetenz ist das HiPP-Bio-Siegel. An diesem Zeichen
erkennen Verbraucher das Mehr an Produktsicherheit,
Nachhaltigkeit, Tierschutz und Kontrolle. Das HiPPBio-Siegel geht gar weit über die Anforderungen des
EU-Bio-Logo hinaus – vom Anbau bis zum fertigen
Produkt. «Bio weitergedacht» heisst für HiPP: Nur
beste Bio-Produkte tragen das HiPP-Bio-Siegel.

Jeder der in der HiPP-Babynahrung
eingesetzten Rohstoffe durchläuft deutlich mehr
Kontrollen als gesetzlich vorgeschrieben.
— STEFAN HIPP

Nur die besten Bio-Rüebli
Die einzigartige HiPP-Bio-Qualität ist das Ergebnis
vieler kleiner, mit grösster Sorgfalt getaner Schritte.
So beginnt für HiPP die Produktsicherheit schon bei
der Auswahl der geeigneten Felder für den Bio-Anbau:
«Jeder der in der HiPP-Babynahrung eingesetzten Rohstoffe durchläuft deutlich mehr Kontrollen als gesetzlich
vorgeschrieben», sagt Stefan Hipp. «Bevor ein HiPPGläschen in den Handel kommt, durchläuft es über
260 Kontrollen. Nicht jede Bio-Karotte hat das Zeug,
eine HiPP-Bio-Karotte zu werden – denn bevor unsere
handverlesenen Karotten ‹HiPP-Bio-Karotten› heissen
dürfen, kontrollieren wir sie in unserem eigenen Labor
kompromisslos auf über 1 200 mögliche Rückstände.»
Die zahlreichen Analysen, die bereits bei der Auswahl
der Felder für den Bio-Anbau beginnen und beim fertigen Produkt enden, sollen bestätigen, dass die Experten
von HiPP alles richtig gemacht haben.
Aus purer Tierliebe
Als einer der weltweit grössten Verarbeiter biologisch
erzeugter Rohstoffe arbeitet HiPP mit über 8 000 ausgewählten Vertragsbauern zusammen, die das Obst

und Gemüse für die HiPP-Babynahrung unter den geforderten Kriterien biologisch anbauen und ihre Tiere
artgerecht halten. Neben Bio-Futter, grossen Ställen
mit ausreichend Licht und dem Verzicht auf präventive
Antibiotikaabgaben gilt auch für die HiPP-Tierwohlinitiative ein Mehr an Tierliebe und artgerechten Lebensbedingungen. Stefan Hipp sagt denn auch: «Mehr
Tierliebe heisst für uns, dass etwa die Schnäbel der
Bio-Freiland-Hühner nicht beschnitten werden oder,
dass auf dem HiPP-Bio-Musterhof ‹Ehrensberger Hof›
die Kälber 8 Monate bei ihrer Mutter bleiben dürfen.
Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen wir auch mit
der Bruderhahn-Initiative, mit der wir die Aufzucht
der männlichen Küken ermöglichen, indem wir bei den
Bauern sowohl die Eier, als auch das Fleisch der BioFreiland-Hühner kaufen.»
Einzigartige Bio-Kompetenz
Auf der neu eingerichteten Informationsseite www.bioweitergedacht.ch, die auf den Etiketten und Deckeln der
HiPP-Gläschen vorgestellt wird, finden sich zahlreiche
Hintergrundinformationen zur einzigartigen Bio-Kompetenz und dem firmeneigenen Bio-Siegel. Verbraucher

erfahren hier kurz und kompakt, warum das HiPP-BioSiegel für das Mehr an ‹Bio› steht. Dank informativer
Kurzfilme kann man Stefan Hipp auf ein heimisches
Karottenfeld begleiten. So erfährt man etwa, warum
die Bio-Rüeblisorte Dulcis den besonderen HiPP-Kriterien entspricht, besonders mild im Geschmack und
daher so beliebt bei Babys ist. In einem weiteren Spot
aus Costa Rica wird gezeigt, wie hier unter Leitung von
Stefan Hipp Bananen in der geforderten Bio-Qualität
angebaut werden und wie die Firma in diesem Land soziale und ökonomische Verantwortung übernimmt.
Neuer Online-Spot
Ab Dezember 2019 wird die neue Bio-Kampagne in
der Schweiz von einem Online-Spot begleitet, in dem
Stefan Hipp das HiPP Bio-Verspechen «Bio weitergedacht» anhand des Klima- und Artenschutzes erklärt.
So gesehen können Eltern auch in Zukunft auf beste
Qualität in Sachen Rohstoffe, Anbaumethoden und
Tierhaltung vertrauen. Bio weitergedacht, eben.

KINDERSCHUTZ SCHWEIZ BRANDREPORT

Eine Schweiz für Kinder. Wirklich?
Kinder haben das Recht auf einen besonderen Schutz in unserer Gesellschaft. Die Stiftung Kinderschutz Schweiz setzt sich für den Schutz, das Wohl und die Rechte der Kinder in der Schweiz ein.
Die Ausstellung «Eine Schweiz für Kinder. Wirklich?» zeigt, was passiert, wenn die Rechte missachtet und Lücken in der Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention zu wenig konsequent geschlossen werden.

K

inder bilden eine der verletzlichsten Gruppen in unserer Gesellschaft, da sie meist
nicht für sich selbst einstehen können und
auf die Hilfe und Unterstützung von Erwachsenen
angewiesen sind.
Vor 22 Jahren ratifizierte die Schweiz die UNO-Kinderrechtskonvention. Diese basiert auf dem Recht auf
Gleichbehandlung, der Wahrung des Kindeswohls, dem
Recht auf Leben und Entwicklung, sowie dem Recht
auf Anhörung und Partizipation. Mit der Ratifizierung
ist die Schweiz ein Versprechen eingegangen.
Ein Versprechen hält man. Das lehren wir unsere Kinder.
Die Kinder in der Schweiz warten immer noch. Denn
in der Umsetzung in der UNO-Kinderechtskonvention
bestehen Lücken.
Beispielsweise verkennt unser Rechtssystem – im Gegensatz zu demjenigen der Nachbarländer – ein klares
und unmissverständliches Recht auf eine gewaltfreie

Erziehung. Dies obwohl eine Studie der Universität
Fribourg 2017 ans Licht gebracht hat, dass jedes zweite
Kind in der Schweiz mit psychischer oder körperlicher
Gewalt in der Erziehung konfrontiert wird.
Reale Konsequenzen
Im Rahmen der Ausstellung «Eine Schweiz für Kinder. Wirklich?» zeigt Kinderschutz Schweiz anhand
einer wissenschaftlich fundierten Faktenlage und
wahrer Fälle aus der Schweiz, was die lückenhafte
Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention in
der Schweiz im Alltag für konkrete Auswirkungen
auf unsere Kinder hat. Die Probleme sind vielfältiger
Natur: Berufsgruppen, welche mit Kindern in Kontakt kommen, beispielsweise Hebammen, Kinderärztinnen, Lehrpersonen oder Kita-Betreuende, müssen
systematisch für die Früherkennung von Kindeswohlgefährdung ausgebildet werden. Dies ist in der
Schweiz bisher nicht der Fall, obwohl es ein essenzieller Bestandteil davon wäre, Kinder vor Missbrauch
zu schützen.

Fehlende Chancengleichheit
Auch Chancengleichheit ist ein Faktor im Thema Kinderrecht. Jedes sechste Kind in der Schweiz hat schlechte Bildungschancen, weil es in einem armutsgefährdeten
Haushalt aufwächst. Je nach Wohnkanton eines Kindes, das unter Gewalt und Vernachlässigung leidet, ist
die Chance viermal niedriger, professionell betreut zu
werden. Erschreckende Fakten und Gesetzeslücken,
die man so in der Schweiz nicht erwarten würde anzutreffen. Und genau deswegen ist die Ausstellung «Eine
Schweiz für Kinder. Wirklich?» so wichtig.
TEXT FATIMA DI PANE

Die Ausstellung «Eine Schweiz für Kinder. Wirklich?» findet vom 16. November 2019 bis 20. März
2020 im Bundeshaus in Bern statt. Weitere Infos
sind unter www.kinderschutz.ch zu finden.
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MERKBLATT GESUNDHEIT

WWW.FOKUS.SWISS

Krankes Kind? – Merkblatt für Eltern
Jeder Elternteil macht sich Sorgen, wenn das Kind krank ist. Doch oftmals herrscht eine Unsicherheit darüber, wann ein Arztbesuch nötig ist
und wann nicht. Auf dem vorliegenden Merkblatt finden sich Ratschläge zur Orientierung sowie eine Liste nützlicher Telefonnummern und Links.
Mit freundlicher Unterstützung von Dr. med. Ioannis Pegiazoglou, Facharzt Pädiatrie FMH
TEXT FATIMA DI PANE

Wann kann man aufatmen?
O Hat Ihr Kind Durst und Hunger?
O Spielt Ihr Kind?
O Atmet Ihr Kind durch?
è Wenn Sie diese Fragen mit «Ja» beantworten können, ist ein medizinischer Notfall eher unwahrscheinlich. Trotzdem sollte das Verhalten des Kindes weiterhin beobachtet werden
è Vertrauen Sie auf Ihre Intuition! Wenn Ihr Bauchgefühl sagt, dass mit Ihrem Kind etwas nicht stimmt,
ist der Gang zum Kinderarzt immer empfehlenswert.
Lieber einmal zu viel, als zu wenig!
è Bei Unsicherheit gibt das Ärztefon Auskunft über
sinnvolles weiteres Vorgehen (0800 33 66 55)
Wann sollte ein Arzt/eine Ärztin
aufgesucht werden?
O Fieber bei Säuglingen (ab 38 Grad)
O Mehr als zwei Tage Durchfall mit Trinkschwäche
und/oder Erbrechen
O Häufiges oder blutiges Erbrechen
O Blutiger Urin
O Absonderung von Flüssigkeit aus dem Ohr

O
O
O
O
O

Apathie
Schwerer Sonnenbrand
Kind möchte nichts mehr trinken
Starke Schmerzen, Kind beruhigt sich nicht
Kind verliert an Gewicht

Wann sollte man die Ambulanz rufen?
O Bewusstseinsverlust
O Krampfanfälle, mit oder ohne Fieber (verdrehte
Augen, starrer Blick, rhythmisches Zucken von
Gliedmassen und Gesicht)
O Erbrechen mit Kopfschmerzen, Unfähigkeit den
Kopf nach vorne zu beugen (Nackensteifigkeit)
O Verschlucken eines Fremdkörpers mit anschliessender Atemnot und Husten
O Verdacht auf Knochenbrüche mit Fehlstellung
O Grossflächige Verbrühungen/Verbrennungen,
O Schwerste Atemnot
O Nicht mit Kompression zu stillende, blutende Verletzungen
O Speichel läuft aus dem Mund, Kind kann nicht
mehr schlucken
Welche Medikamente sind für Kinder geeignet?
O Achtung: Aspirin: Für Kinder tabu, gefährlich!
O Ibuprofen: Nur bei Kindern über 6 Monaten,

Dosierung zwecks Beipackzettel
O Paracetamol: Dosierung entsprechend Gewicht
(siehe Beipackzettel) genau einhalten
Pflege eines kranken Kindes
O Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind viel trinkt. Wasser,
Tee oder Fruchtsaft eignen sich besonders gut.
O Regelmässig den Raum kurz durchlüften.
O Fiebrige Kinder nicht warm einpacken. Leichte
Kleidung und eine leichte Decke reichen aus.
O Bleiben Sie ruhig. Ein gestresster Elternteil bedeutet auch Stress für das Kind.
Rechtliches
O Das Schweizer Gesetz sagt: Ist ein Kind krank
oder verunfallt und braucht Pflege, kann der Vater
oder die Mutter bis zu drei Tage der Arbeit fernbleiben, um es zu umsorgen – und zwar pro Fall,
das heisst: Jede neue Erkrankung und jedes Kind
zählen einzeln.
O Ein Arbeitnehmer darf nicht dazu gezwungen werden, Ferien oder Überstunden zu verwenden, um
das kranke Kind zu pflegen.
O Elterliche Aufsichtspflicht ist gesetzlich vorgeschrieben. Es ist kein Wunsch, sich um das kranke
Kind zu kümmern: Es ist eine Pflicht.

BRANDREPORT OMIDA AG

Immer dieser Husten!
Vom kleinen Hüsteln bis zum rauen Bellen: Husten kann sehr unangenehm sein. Das gilt vor allem für Kinder.
Mit dem Omida Hustensirup für Kinder gehören die Beschwerden bald der Vergangenheit an.

I

n der kalten Jahreszeit sind Erkältungsviren verstärkt aktiv. Da das Immunsystem der Kinder noch
nicht vollständig entwickelt ist, sind sie besonders
anfällig für grippale Infekte. Für die Kleinen heisst das:
Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Vor allem der Husten
kann dabei sehr belastend sein, denn das anstrengende
Ausstossen der Atemluft ist für Kinder sehr kräftezehrend. Hält der Husten in der Nacht an, raubt er den
Schlaf und mindert so die Erholung. Zudem geht besonders trockener Husten oft mit einem unangenehmen
Kratzen im Hals einher, das als störend empfunden wird.
Starker Husten kann ausserdem zu Verkrampfung und
Erbrechen führen. All das belastet die Gesundheit und
das Wohlbefinden des Kindes. Umso wichtiger ist es,
den Husten möglichst frühzeitig zu lindern.
Bewährte Unterstützung bei Husten
Bei den ersten Anzeichen von Husten oder akuten Beschwerden empfiehlt sich der Omida Hustensirup für
Kinder. Das homöopathische Arzneimittel enthält ausgewählte homöopathische Inhaltsstoffe, welche sich in

Bei den ersten Anzeichen von Husten oder
akuten Beschwerden
empfiehlt sich der Omida
Hustensirup für Kinder.
ihren Eigenschaften positiv ergänzen und speziell auf
die Bedürfnisse des kindlichen Organismus abgestimmt
sind. Der Sirup kann auch Säuglingen* und Kleinkindern verabreicht werden. Er beruhigt trockenen Reizhusten und unterstützt das Abhusten von Schleim, der
sich in den mittleren Atemwegen angelagert hat.
Omida Hustensirup für Kinder ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte verwenden Sie es entsprechend der für das Alter
des Kindes und die Intensität der Beschwerden empfohlenen

Dosis. Husten ist keine eigenständige Krankheit, sondern
das Symptom vieler verschiedener Krankheiten. Aus
diesem Grund sollte Husten bei Kindern unter zwei
Jahren immer ärztlich abgeklärt werden.
Für alle Fälle
Neben dem Hustensirup bietet die
Omida AG ein ausgewogenes und spezifisch auf Kinder abgestimmtes Sortiment
an. Es umfasst 16 Produkte, welche ideal
zur sanften Behandlung alltäglicher Erkrankungen von Babys und Kindern wie
Zahnungsbeschwerden, Fieber, Schlafstörungen oder Hautbeschwerden geeignet sind.
Das ganze Sortiment gibt es auf
www.omida-kinder.ch
*Husten bei Kindern unter 2 Jahren
soll ärztlich abgeklärt werden
Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Linkliste
O Notfallapotheken in der Nähe finden:
www.sos-pharmacie.ch
O Arbeitsrecht bei erkrankten Kindern:
www.1eltern.ch/arbeitsrecht_kranke_kinder.html
O Permanence Swiss Medi Kids: www.swissmedikids.ch
(Zürich, Winterthur, Luzern)
O Permanence Kinderarzthaus: www.kinderarzthaus.ch
(Aarau, Baden, St. Gallen, Winterthur, Zürich)
Telefonliste
Ambulanz
Vergiftung
Feuerwehr
Polizei
REGA
Ärztefon: 0800 33 66 55
(Helpline für nicht-lebensbedrohliche
medizinische Notfälle)
Elternnotruf für Rat bei Überforderung:
044 261 88 66
Notfall Zahnarzt Stadt Zürich:
044 262 11 11

144
145
118
117
1414
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Heilen aus eigener Kraft
Wird ein Baby gesund geboren, denken frischgebackene Eltern meistens nicht an mögliche Krankheiten oder Verletzungen, die ihr Kind später in seinem Leben treffen könnte. Wer aber bei der Geburt seines Kindes vorsorgt,
ist für spätere Schicksalsschläge gewappnet: Die Gewinnung von Stammzellen aus Nabelschnurblut oder -gewebe ist eine wertvolle Versicherung. Man hofft, sie nie brauchen zu müssen, ist aber im Ernstfall froh, wenn man sie hat.

J

eder Mensch trägt die Voraussetzungen für die
Heilung von Krankheiten bereits in sich. Auf
diesem Grundsatz basiert die Stammzellentherapie, er ist die Basis der regenerativen Medizin.
Möglichst reine Stammzellen sind das Grundmaterial,
damit sich der Körper selbst hilft. Reine Stammzellen
gewinnt man am besten unmittelbar nach der Geburt
aus Nabelschnurblut respektive -gewebe. Zu diesem
Zeitpunkt sind sie noch nicht von Umweltfaktoren beeinflusst und können deshalb später für verschiedene
Anwendungen eingesetzt werden. Eine Vorsorge der
Eltern also zur Wiederherstellung der Gesundheit
ihres Kindes bei einer späteren Krankheit oder Verletzung. «Dass wir nach Henriques Geburt Stammzellen entnehmen und lagern liessen, war neun Jahre
später seine Rettung», erzählt Henriques Mutter. Der

Junge aus Portugal erkrankte im Alter von neun Jahren an aplastischer Anämie, dank den bei seiner Geburt gewonnen Stammzellen konnte er geheilt werden.
«Unser Sohn wurde gesund geboren, wir konnten nicht
mit einer solch schlimmen Krankheit rechnen», so die
Mutter des kleinen Patienten.
Neue Hoffnung für kaum heilbare Patienten
Die Gewinnung und Lagerung von Stammzellen aus
Nabelschnurblut und -gewebe ist vergleichbar mit einer
Versicherung: In der Hoffnung, sie nie zu brauchen, ist
man dann doch froh, wenn man sie im Notfall hat. Und
wer würde sich im Ernstfall nicht lieber mit eigenen
Stammzellen behandeln lassen als sich aufwändigen
Operationen und Therapien zu unterziehen? Blutbildende Stammzellen gehören heute in vielen Bereichen zur

Standardbehandlung, oft sind sie sogar die einzig mögliche Therapieform. Überzeugende Ergebnisse liegen
bereits bei der Behandlung von Alzheimer, Multipler
Sklerose, Parkinson und anderen Krankheiten vor. Das
Potenzial für Therapien mit körpereigenen Stammzellen ist riesig. Stammzellen sind, wegen ihrer Fähigkeit,
sich zu vielen verschiedenen Zelltypen entwickeln zu
können, ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen
Körpers. In vielen Fällen, in denen eine Krankheit das
Zellgewebe verändert, können Stammzellen geschädigtes Gewebe reparieren und Krankheiten heilen.
Eine Stammzellentherapie bietet vielen Menschen,
deren Heilungschancen gering sind, neue Hoffnung.
Weltweit renommierte Stammzellenforscher haben in
den vergangenen Jahren bereits viele Erfolge in ihrer
pharmazeutischen und medizinischen Praxis nachweisen können.
Umfassendes Sorglos-Paket für Eltern
RegCell BioTech AG bietet werdenden Eltern die
Möglichkeit, die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut ihrer Neugeborenen für eine eventuell zukünftige
regenerative Therapie zur Verfügung zu stellen. Die so
früh gewonnenen Stammzellen sind pluripotent, was
bedeutet, dass sie grundsätzlich für eine Vielzahl von
Therapien genutzt werden können. Das professionelle
Angebot von RegCell BioTech AG ist umfassend:
• Zurverfügungstellen einer Entnahmeund Transportbox für Nabelschnurblut und/oder Nabelschnurgewebe
• Unmittelbarer Transport der Box
in ein spezialisiertes Schweizer Labor

• Analyse und Isolierung der Stammzellen
aus dem Blut oder Gewebe
• Konservierung und Lagerung
der Stammzellen in der Schweiz
Zudem verfügt RegCell BioTech AG über ein internationales Ärztenetzwerk, das auf stammzellenbasierte
Therapien spezialisiert ist und vermittelt beste Spezialisten für eine allfällige Behandlung.
Einmalige Chance bei der Geburt
Die Entnahme und Konservierung von wertvollen
Nabelschnur-Stammzellen ist bei der Geburt einmalig – danach ist es zu spät, um dieses wertvolle Gut zu
gewinnen. Professionell gelagert, steht es danach nicht
nur dem Kind, sondern der ganzen Familie zur Verfügung. RegCell BioTech AG weiss um den Wert von
Stammzellen und ist sich ihrer wichtigen Rolle in diesem Prozess bewusst. Absolute Solidität und Seriosität,
vollständiger Persönlichkeitsschutz und höchste Sicherheit bei völliger Transparenz gehört für das Schweizer
Unternehmen zu den gelebten Grundsätzen.

Tel. +41 (0) 58 101 22 00
info@regcell-biotech.com
www.regcell-biotech.com
ANZEIGE

Damit
Damit auch
auch Kinder
Kinder und
und Jugendliche
Jugendliche
mit
mit Krebs
Krebs eine
eine Zukunft
Zukunft haben!
haben!

Wir engagieren uns durch patientenorientierte
Wir engagieren uns durch patientenorientierte
Forschung für bessere Behandlungsmöglichkeiten
Forschung für bessere Behandlungsmöglichkeiten
und höhere Lebensqualität für krebskranke
und höhere Lebensqualität für krebskranke
Kinder und Jugendliche.
Kinder und Jugendliche.

Eisen für Kinder
Erhältlich in Ihrer Drogerie und Apotheke.

Bei Müdigkeit
und zur
Unterstützung der
geistigen Entwicklung
floradix.ch

Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe
Schweizerische
Pädiatrische
Onkologie
Groupe
d’Oncologie
Pédiatrique
Suisse Gruppe
Groupe d’Oncologie
Suisse
Gruppo
d’Oncologia Pédiatrique
Pediatrica Svizzera
Gruppo
d’Oncologia
Pediatrica
Svizzera
Swiss Paediatric Oncology Group
Swiss Paediatric Oncology Group
SPOG Coordinating Center • Efﬁngerstrasse 33
SPOG Coordinating
Center • Efﬁngerstrasse 33
CH-3008
Bern
CH-3008 Bern
Tel. 031 389 91 89 • www.spog.ch
Tel. 031 389 91 89 • www.spog.ch
SPOG Spendenkonten:
SPOG Spendenkonten:

PC 60-363619-8
PC 60-363619-8
Berner
Kantonalbank BEKB, 3001 Bern
Berner
Kantonalbank
BEKB,
3001
Bern
IBAN: CH71
0079 0016
2668
5560
2
IBAN: CH71 0079 0016 2668 5560 2
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SPONSORED

KINDERBETREUUNG AUCH BEI
UNREGELMÄSSIGEN ARBEITSZEITEN
Der berufliche Wiedereinstieg nach einer
Babypause ist für die ganze Familie eine
grosse Herausforderung. Die Kindertagesstätte Strampolino nimmt Rücksicht auf die
Lebensrealität der Eltern und bietet ein einmalig flexibles Betreuungsmodell an.
Eltern, die nach einem unregelmässigen
Dienstplan arbeiten, arbeiten oft auch an
Wochenenden und Feiertagen. Die innovative Kindertagesstätte Strampolino passt
sich den Gegebenheiten des Arbeitmarkts
an und geht auch bei den Öffnungszeiten
neue Wege. Strampolino hat von 6 bis 20
Uhr geöffnet und betreut Kinder an sechs
Wochentagen von Montag bis Samstag –
was in der Schweiz aussergewöhnlich ist.
Per Mausklick die Betreuungszeiten anpassen
Haben Mami und Papi den neuen Dienstplan erhalten, können sie online die gewünschten Betreuungszeiten für den
kommenden Monat reservieren. Das funktioniert unkompliziert per Tablet, Smartphone oder Computer. Dabei ist es den
Eltern freigestellt, wie viele Stunden oder
Tage sie ihr Kind betreuen lassen.
Die Bedürfnisse der Eltern sind wichtig. Die
Bedürfnisse der Kinder stehen bei Strampolino jedoch über allem. Jedes Kind wird
individuell gefördert, sodass es sich mit
Freude und Spass entwickeln kann. Bewegung spielt im Strampolino-Alltag der
Kinder eine sehr grosse Rolle. Aus diesem
Grund ist in jeder Kindertagesstätte viel
Platz vorhanden. Weite Räume mit Sprossenwänden, Turnmatten und Rutschbahn
bieten optimale Voraussetzungen für viel
Bewegung.
Die Kindertagesstätte Strampolino wurde
vor zehn Jahren gegründet und hat heute sechs Standorte in Kloten, Zollikerberg,
Bern, Mellingen, Bremgarten und Kriens.
www.strampolino.ch

Kinder entwickeln sich
im eigenen Tempo
Nur einen Wimpernschlag dauerts vom ersten Lächeln bis zum ersten Freund – Eltern können es oft kaum fassen,
wie schnell aus dem «gerade eben noch» süssen, hilflosen Baby ein selbstbewusster Teenager geworden ist.

«B

ist du gross geworden!» Wie
schnell Babys wachsen, sieht
man an den vielen Kleidchen, die bereits nach kurzer Zeit wieder zu
klein sind. Dass das Kind währenddem auch
in seiner Entwicklung grosse Fortschritte
gemacht hat, merken die Eltern vor allem
dann, wenn sie Fotos oder Filme aus der
ersten Zeit nach der Geburt ansehen.
Die ersten Lebensmonate
Vom Säugling zum Kleinkind: Im ersten
Lebensjahr beginnt das Baby zu lächeln,
hebt selbstständig den Kopf, greift nach
Spielsachen, fängt an zu krabbeln und –
kommt da wirklich schon der erste Zahn?
Bis zum sechsten Monat etwa begegnet das
Kind allem Unbekannten fröhlich und neugierig und es lächelt alle fremden Menschen
an. Oft ist dann plötzlich Schluss damit
und das Kind beginnt zu fremdeln. Eine
ganz natürliche, normale Phase. Wichtig ist,
dass Eltern dabei der sichere Hort sind, den
das Kind benötigt, und ihm mit Liebe und
Verständnis begegnen. Babys sollen Gelegenheit haben, sich an neue Gesichter aus
sicherer Distanz zu gewöhnen – und dürfen
der fremden Person nicht einfach in den
Arm gedrückt werden. Denn das Fremdeln
ist echt erlebte Angst und nie einfach blosses Nervenwollen.
Wichtige Trotzphase
Nach dem ersten Geburtstag macht das
Kind vor allem sozial grosse Entwicklungsschübe durch. Es beginnt zu merken, dass
seine eigenen Wünsche nicht immer erfüllt
werden, und das ist mit Wut und Frust

verbunden. Ein für Eltern unangenehmer,
für Kleinkinder aber umso wichtiger Entwicklungsschritt. Denn es beginnt sich das
erste Mal abzulösen und möchte selbstständig werden. Experten raten zu Tricks,
mit denen sich typische Trotzanfälle mildern lassen:
Regeln, das heisst, Verbote überprüfen und
diese klar kommunizieren (Faustregel: pro
Altersjahr ein Wort!).
• Dem Kind die Möglichkeit geben, sich
frühzeitig auf Veränderungen in seinem
Alltag einzustellen. Als Vorankündigung
evtl. die Eieruhr stellen.
• Das Kind in seiner Selbstständigkeit
unterstützen – auch, wenns Zeit und Geduld braucht. (Hilf mir, es selbst zu tun!)
• Sich eine dicke Haut zulegen und fremde
Blicke abperlen lassen.
• Bevor man die Nerven verliert: Aus dem
Raum gehen (wenn möglich) und/oder
Hilfe organisieren.
Förderung im Alltag
Die Ausbildung der menschlichen Nervenzellen wird durch Anregungen gefördert
und verbessert. Je mehr Nervenzellen sich
im Gehirn ausbilden und vernetzen, desto
besser für die kindliche Entwicklung und
die Fantasie. Kleine Kinder müssen täglich
mit verschiedenen Elementen in Berührung
kommen, um ihre Sinne zu gebrauchen und
diese auszubilden.

Farben, Klänge und Gerüche sind für
Kinder deshalb elementar wichtig. Noch
wichtiger als die «künstliche» KleinkindFörderung in Form von teuren Kursen ist,
die Kinder an Alltäglichem teilhaben zu lassen. Salat waschen, Guetzli ausstechen, Velo
pumpen, Wäsche aus der Trommel nehmen,
den Garten jäten – im Familienalltag gibt
es viele Gelegenheiten, Kinder miteinzubeziehen und zu beschäftigen. Die Welt begreifen, im eigentlichen Sinne des Wortes,
ist für Kinder eine wichtige Erfahrung, die
für ihre Entwicklung lebensnotwendig ist.
Geschmäcker sind verschieden ...
Eltern wundern sich, dass Kinder, die von
Ziegenkäse bis Rosenkohl alles gegessen
haben, plötzlich nichts mehr anrühren, das
Grün ist oder sonst irgendwie gesund aussieht. Natürlich ist Grünzeug wichtig für
die Entwicklung, aber wenn es sich bloss
um eine Phase handelt, ist es nicht weiter
schlimm, wenn Kinder kein Gemüse essen.
Den Vitaminmangel kann man vorübergehend auch mit Früchten ausgleichen. Es gibt
aber doch ein paar Tricks, mit denen sich
kleine Gemüseverweigerer überlisten lassen:
• Gemüse pürieren und eine Sauce – zum
Beispiel zu Pasta – daraus zaubern.
• Eine Suppe daraus zubereiten.
• Roh zum Knabbern geben.

• Aus dem Znüni-Rüebli etwas schnitzen
(funktioniert auch mit Früchten).
Gute und schlechte Vorbilder
Sobald das Kind in den Kindergarten, in die
Schule geht, wird sein Radius grösser und
die fremden Einflüsse nehmen zu. «Für Leo
zählt nur noch, was seine Lehrerin sagt»,
erzählt Jasmin von ihrem Erstklässler, «ich
glaube, wenn sie behaupten würde, die Erde
wäre eine Scheibe, würde Leo selbst das
glauben!» Kinder, die neu zur Schule gehen,
orientieren sich ganz selbstverständlich an
den Grossen. Die älteren Schüler auf dem
Pausenplatz sind ihre Idole – und nicht
immer sind Eltern davon nur begeistert.
So fallen zu Hause am Familientisch schon
mal Wörter, über die man weit Ohren und
Augen aufsperrt. Eine Tabu-Liste hilft, dass
solche Wörter in den eigenen vier Wänden
nichts zu suchen haben. Dass diese Regel
konsequent durchgesetzt werden muss, versteht sich von selbst – und sie gilt auch für
Mutter und Vater!
Zwischen acht und elf, sagt man, sei die
angenehmste, friedlichste Zeit mit einem
Kind. Sie bedeutet auch Ruhe vor dem
Sturm – denn schon bald kommt die Pubertät mit all ihren Herausforderungen. Meist
ohne Vorwarnung, eher wie ein Lichtschalter, der plötzlich angeknipst wird. Aber wie
heissts so schön: «Pubertät ist, wenn die
Eltern schwierig werden!»

• Gemüse entsaften und einen gesunden
Smoothie in einer auffallenden Farbe
mixen.

TEXT SYBILLE BRÜTSCH-PRÉVÔT

BRANDREPORT QUALIKITA

Gute Qualität in Kitas ist entscheidend für Kinder
Bei der Wahl der Kita sollte das Kind im Zentrum stehen. Sich nur auf ein Bauchgefühl zu verlassen, reicht nicht aus.
Das QualiKita-Label zeichnet gute Qualität in Kindertagesstätten aus und bietet Eltern so eine wichtige Orientierung.

E

ine gute Qualität in Angeboten der frühen Kindheit leistet einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung eines Kindes. Für Eltern kann es jedoch

eine Herausforderung sein, die Qualität einer Kita selber zu beurteilen und so die passende Kita zu finden.
Das Qualitätslabel QualiKita schafft diesbezüglich
Transparenz. Das Label bietet Eltern eine wichtige Orientierung dafür, dass eine Kita eine hohe pädagogische
Qualität aufweist und dafür bereit ist, sich fortlaufend
weiterzuentwickeln. «Für uns bedeutet pädagogische
Qualität, dass wir bildungsorientiert und ausgehend von
den Interessen der Kinder arbeiten» erläutert Aneesha
Rayani, Inhaberin der zertifizierten Boutique-KiTa
PLAYground education.
Ein erster Eindruck einer Kita kann mit ein wenig Onlinerecherche oder einem kurzen Besuch schnell gewonnen werden: Öffnungszeiten, Lage, Preise, Erreichbarkeit etc. Aber wie wird das pädagogische Konzept im
Alltag umgesetzt? Wie gehen die Fachpersonen auf die
Kinder ein? Wie werden die Eltern und ihre Bedürfnisse einbezogen? Hier setzt QualiKita an. Das Label
macht diese Qualitätsdimensionen sichtbar. So sind
Eltern gut informiert und können sich bewusst für eine
gute Kindertagesstätte entscheiden.

Viele Kitas, wie z.B. diejenigen der Stiftung GFZ
oder die Boutique-KiTa PLAYground education,
stellen das Wohl der Kinder ins Zentrum und setzen dafür auf ein professionelles Qualitätsmanagement. Qualität ist dabei als fortlaufender Prozess
zu verstehen, der auch die Weiterbildung des Teams
beinhaltet. Elisabeth Berger, Qualitätsmanagementverantwortliche von GFZ, erklärt: «Unsere
Fachpersonen werden bei ihrer Arbeit von GFZHeilpädagoginnen unterstützt, das ist einzigartig in
der Branche und ein grosser Mehrwert für unsere
Teams und die Kinder.»
Kinder lernen in ihren ersten Lebensjahren enorm viel
Neues und entwickeln sich zu selbstständigen Persönlichkeiten. «Es geht darum, für Kinder eine achtsame,
wohlwollende und inklusive Umwelt zu schaffen, die
individuellen Lernprozesse unterstützt und begleitet»,
fasst Aneesha Rayani zusammen.
Für Marcel Fierz, Programmleiter bei QualiKita,
ist klar: «Für die Wahl der Kita ist es wichtig, ein

gutes Bauchgefühl zu haben – aber das reicht nicht.
Es geht hier um das Wohl und die Entwicklungschancen von Kindern. Gute Qualität in Kindertagesstätten ist deshalb kein ‹nice to have›, sondern
eine Frage des Kindeswohls.»

®

Über QualiKita
QualiKita, das schweizweite Qualitätslabel für Kindertagesstätten, zertifiziert Betriebe, die sich durch
gute Qualität zum Wohl der Kinder auszeichnen.
Zertifizierte Kindertagesstätten in Ihrer Nähe
finden Sie unter: www.quali-kita.ch
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BRANDREPORT KITS TAGESSCHULE GMBH

CHESS4KIDS BRANDREPORT

Individuelle Förderung und Betreuung
ab der Babygruppe bis zur Oberstufe

D

Infrastruktur
Die KiTs kocht für die Schülerinnen und Schüler
täglich frische und gesunde Menüs, was besonders

beruflich eingespannten Eltern zu Gute kommt.
Die Infrastruktur überzeugt durch grosszügige, helle
Räumlichkeiten mit dem gewissen Etwas. Diese beinhalten Lernplätze, Bewegungsmöglichkeiten sowie
auch Rückzugsorte. Der Garten mit dem Spielplatz im
Fabrikstil lädt zum Spielen und Entdecken ein.
Förderung von Begabungen
Ein weiterer Vorteil der KiTs Tagesschule ist, dass sie
über ein einmaliges Begabungsförderungsprogramm
verfügt. Dieses ermöglicht den Kindern, sich nebst dem
Pflichtstoff vermehrt den eigenen Stärken und Interessen zu widmen – beispielsweise dem Philosophieren,
dem Ausleben der Kreativität oder dem Durchführen
von Experimenten.
Englisch, Deutsch, Französisch
Gezielt werden frühe Sprachkenntnisse gefördert, was
sich positiv auf die Entwicklungen der Kinder auswirkt.
Bereits ab zwei Jahren dürfen die Kinder die englische
Sprache in der «English Playgroup» immersiv erlernen.
Französisch wird bereits ab der 2./3. Klasse angeboten.

Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen
071 920 02 11
www.kits-dayschool.ch
ai1574179115137_Advertorial 296mm x 219mm_swiss.pdf
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Regenativer Medizin macht Schlagzeilen
Der legendäre Formel-1-Fahrer Michael
Schumacher machte kürzlich Schlagzeilen,
nachdem er sich nach einem Skiunfall im
Dezember 2013 einer experimentellen
Stammzelltherapie unterzogen hatte, in der
Hoffnung, seinen derzeitigen Zustand zu
verbessern. Seine Familie ist in Bezug auf
seinen Zustand sehr zurückhaltend geblieben.
Der Gedanke der Stammzelltherapie hat viele
Fragen in Bezug auf den Wert und der
Verfügbarkeit von Stammzellen aufgeworfen.

Warum lagern Eltern Stammzellen ein?
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Altes Spiel mit moderner Methodik
Chess4Kids bietet Schachkurse und Schachcamps für Kinder an.
Dr. Bea Johner ist CEO und selbst Mutter von vier Kindern.

ie zweisprachige KiTs Tagesschule GmbH
bietet für durchschnittlich bis überdurchschnittlich begabte Kinder, vom Kindergarten bis zur Oberstufe, eine individuelle Förderung an.
Durch das vielfältige Angebot der KiTs Kindertagestätte und Tagesschule können die Kinder ihre individuellen Begabungen freudig entdecken und entfalten.
Die Individualisierung des Unterrichts an der KiTs Tagesschule und Tagesstätte fördert Kinder optimal. Des
Weiteren wird auf die Entwicklung von sozialen und
emotionalen Kompetenzen viel Wert gelegt.
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Nabelschnurblut und Gewebe gehören zu den
reichsten Stammzellen Quellen. Während der
Geburt werden daraus Proben entnommen.
Stammzellen extrahiert, aufbereitet und für
zukünftige Stammzelltherapien aufbewahrt.
Gegenwärtig werden Stammzellen aus
Nabelschnurblut zur Behandlung von über 85
Krankheiten verwendet, einschließlich
krebsartiger Blutkrankheiten und genetisch
bedingter Blutkrankheiten.
Didier Goumaz Country Manager von
Future Health Biobank. Eine der weltweit am
meisten akkreditierten Biobanken.
Er äusserte sich auch zur Bedeutung von
Stammzellen Therapien in der regenerativen
Medizin. «Ärzte, Wissenschaftler und Fachleute
glauben weitgehend, dass Stammzellen eine
Schlüsselrolle in der Zukunft der regenerativen
Medizin spielen werden und könnten bald
Therapie für viele Erkrankungen bieten, welche

Dr. Bea Johner, ist es nicht verwunderlich,
dass sich die Kinder im Zeitalter von
Tablets, Smartphones und Computerspielen
noch für Schach interessieren?
Auch im Zeitalter von Computerspielen lassen sich
Kinder von interaktiven Spielen ohne Elektronik begeistern. Sie geniessen die Aufmerksamkeit, die sie in
Kleingruppen erhalten und lernen ein Spiel, welches
kein Glückselement beinhaltet, sondern auf Wissen
und Strategie beruht. Unter anderem ist Schach ein
mentales Kämpfen, bei dem man den Gegner wie in
anderen Sportarten durch Taktik und Können besiegen kann. Darüber hinaus gibt es zahlreiche anerkannte Studien, die zeigen, dass Schachtraining Konzentration und Aufmerksamkeit neben anderen schulischen
Kompetenzen fördert.
Was können Kinder von diesem Spiel lernen?
Schach ist wirklich eine Lebensschule. Es gibt keine
Ausrede des Glücks. So kommen die Kinder schon
sehr früh mit den Konsequenzen ihrer Überlegungen
und Züge in Kontakt und lernen, sich aus schwierigen
Situationen wieder herauszuhelfen, ohne aufzugeben.
Sie werden kontinuierlich mit Sieg und Niederlage
konfrontiert und lernen mit erfahrener Begleitung, mit
Frustrationen umzugehen. Die Kinder lernen zudem,
ihr Wissen kreativ und kooperativ anzuwenden, um
eigene und gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln. Der daraus wachsende Spiel- und Forschergeist
und die Leidenschaft fürs Lernen kann auf andere Gebiete übertragen werden.

von Frauen. Es ist ein mehr oder weniger intuitives
Lernen, durchaus wertvoll und auch emotional positiv. Klassische Schachkurse gehen dagegen methodischer vor, allerdings auch zumeist lehrer-gesteuert, erklärend, belehrend, korrigierend – auch das
kann wirkungsvoll und erfolgreich sein. Chess4Kids
verbindet beide Lernweisen und geht noch einige Schritte weiter: Im Zeitalter von Internet und
Youtube, auch schachspezifischen Lernprogrammen
etc. eröffnen sich ganz neue Lernwege und -chancen. So vermitteln wir die Kunst des Schachspiels
mit Werkzeugen wie «Selbstgesteuertes Lernen»,
«Question Learning», «Lernen im Team und Tandem», auch die Bewegung kommt nicht zu kurz:
«Chesserzises» und «chessCinetics» bieten ein spielerisches und altersgemässes Bewegungs- und Koordinationstraining.
Weitere Informationen:
www.chess4kids.ch

Schach für Königskinder

Kinder lernen, wenn es «gut läuft», Schach in der
Familie - vom Vater, Großvater oder Onkel, seltener

15:58

derzeit unheilbar sind. Derzeit sind mehr als
5.000 klinische Studien im Gang
Unsere Rolle dabei ist es nicht nur die
Kryokonservierung von Stammzellen in Hinblick
auf einen zukünftigen Bedarf und Verwendung.
Aber ebenfalls die Förderung der Forschung und
Innovation in Zusammenarbeit mit unseren
Wissenschaftlichen Partner.»

Kürzlich Future Health Biobank hat im Juni
dieses Jahres eine Probe für die
Behandlung von einer Zerebralparese
freigelassen.

ANZEIGE

In weniger als einer Woche, wurde die Probe aus
den Einrichtungen von Future Health Biobank in
der Schweiz entlassen und an den Duke
University Hospital transferiert - wo die
Stammzellen transplantation erfolgreich
verlaufen ist.
Die Mutter des Mädchens sagte, dass die
Stammzellenbehandlung nach vielen
Nachforschungen die einzige gangbare Option
für die Familie war, die sie für ihr kleines
Mädchen hatte.

Ein dreijähriges Mädchen erhielt eine
Behandlung für Zerebralparese unter
Verwendung der Nabelschnurblutstammzellen
ihres kleinen Bruders. Die Probe wurde bei der
Geburt aus der Nabelschnur entnommen, bevor
es in der Schweiz bei Future Health Biobank in
Châtel-Saint-Denis eingelagert wurde.
Nachdem die Familie von der Duke University
Informationen über klinische Studien zur
Behandlung von Zerebralparese erhalten hatte,
entschloss sie sich, die Nabelschnurblutprobe
für eine mögliche Behandlung abzurufen.

Anerkannt von den
kompetentesten und
renommiertesten
industrieorganen
021 948 2 948

www.futurehealthbiobank.com/ch-de

4 TAGE BABY-WAHNSINN!
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2 Stockwerke, über 2’500 m2
Helle, grosszügige Ausstellung
Über 300 verschiedene Kinderwagen und Buggys
Autositze und Zubehör für unterwegs
Riesenauswahl an Bettwäsche und Kindertextilien
25 komplett ausgestattete Kinderzimmer
Moderne Umstandsmode
Stokke-Shop im 1. Stock
Genügend Gratisparkplätze
Gemütliches Café
Qualifizierte Fachleute
Service und Reparaturen vor Ort
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hw-babycenter.ch

Ausfahrt Bad Ragaz Nord|Wegweiser Industrie|300 m links|Heuteilstr. 20|7310 Bad Ragaz|Tel. 081/330 19 30
www.hw-babycenter.ch|Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 18.30 Uhr durchgehend/Sa 9 – 17 Uhr durchgehend

VEREINBARKEIT VON
FAMILIE UND BERUF?
LIDL SCHWEIZ MACHTS MÖGLICH!
4 WOCHEN VATERSCHAFTS- UND
18 WOCHEN MUTTERSCHAFTSURLAUB
BEI 100% LOHN

Jetzt bewerben – morgen durchstarten
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INTERVIEW FABIENNE WERNLY

WWW.FOKUS.SWISS

Fabienne Wernly
schwelgt im Mutterglück
Als ihr Sohn Emilio im Februar zur Welt kam, verabschiedete sich die Energy-Moderatorin Fabienne Wernly in den Mutterschaftsurlaub.
Nach einem halben Jahr Pause ist die frischgebackene Mutter wieder zurück hinter dem Mikrofon und blickt im Interview auf die ersten Monate mit ihrem Sohn zurück.
INTERVIEW MIRIAM DIBSDALE

E

geben ihm die Flasche, singen am Bettchen und streicheln
ihn bis er einschläft. Es ist das Schönste, ihn zu beobachten, wie er sich langsam ins Traumland verabschiedet.

s ist ein sonniger Herbsttag, an dem ich Fabienne
Wernly zum Interview treffe. Doch sie ist nicht
dem Wetter entsprechend gut gelaunt, sondern
wirkt aufgelöst.

Mit gerade einmal vier Wochen hat Emilio das Rotavirus eingefangen und musste ins Krankenhaus. Wie hat sich das gezeigt und war das ein grosser Schock?
Ich war an besagtem Tag sogar noch froh, dass es mit dem
Drei-Stunden-Rhythmus zu klappen schien und er wenig weinte. Doch abends stutzte ich, als er sich nach drei
Stunden nicht zum Stillen gemeldet hatte. Dann haben
wir seine Stirn befühlt und ihm Fieber gemessen. Er hatte
39.1 Grad – wir standen total unter Schock und fuhren
direkt mit ihm ins Kinderspital. Die Ärzte vermuteten
zuerst eine Hirnhautentzündung. Doch als er Durchfall
bekam, war klar, dass diese Diagnose falsch war und es
sich um das Rotavirus handelte, eine zum Glück nicht
tödliche Krankheit, die sich gut behandeln liess.

Fabienne Wernly, ist alles in Ordnung?
Ich stehe gerade ein wenig unter Schock. Beim Aussteigen aus dem Bus sind die Kinderwagenräder zwischen
Bordstein und Fahrzeug gerutscht und dort stecken geblieben. Glücklicherweise kamen mir andere Passagiere
zur Hilfe. Emilio hat von allem nichts mitbekommen
und friedlich weitergeschlafen.
Sind Passanten immer so hilfsbereit, wenn Sie
mit dem Kinderwagen im ÖV unterwegs sind?
Nein, ich musste sogar schon mehrmals eine Station
weiterfahren als geplant, weil mir keiner beim Aussteigen geholfen hat. Auch stört es mich, wenn jemand
darauf beharrt, dort auszusteigen, wo ich mit dem Kinderwagen stehe, und drängelt, obwohl andere Ausgänge
frei wären. Leider fährt Emilio überhaupt nicht gerne
Auto, deshalb bin ich oft mit Tram und Bus unterwegs.
Wie zeigt er seinen Unmut übers Autofahren?
Er schreit, als würde man ihm ein Bein absägen. Sobald
wir anhalten und aussteigen, lacht er aber wieder. Er ist
eine kleine Dramaqueen.
Seit drei Monaten arbeiten Sie an zwei
Tagen pro Woche. Haben Sie sich gefreut,
die Morgenshow wieder zu moderieren?
Vor dem ersten Arbeitstag wurde ich sehr emotional
und musste ein Tränchen vergiessen, weil mir der Abschied von Emilio so schwer viel. Doch ich gewöhnte
mich schnell an die Umstellung und geniesse es, wieder
zu arbeiten. Gleichwohl freue ich mich über die drei
Tage, die ich weiterhin mit meinem Sohn zuhause verbringen darf. Dann bin ich jedoch jeweils froh, wenn
mein Mann Lucio abends heimkommt und ich ihm den
Kleinen in die Arme geben kann.
Sie stehen als Moderation in der Öffentlichkeit und zeigen Ihren Sohn auch
auf Social Media. Wie findet Ihr Mann
das, der selbst weniger aktiv ist?
Anfangs war Lucio dagegen, ihn zu zeigen und ich eher
dafür. Mittlerweile ist er in dieser Hinsicht sehr offen geworden und möchte die Fotos einfach vor der Veröffentlichung sehen. Was ich nicht wollte, war eine Zensur mit
Emojis auf den Bildern. Ich fand es auch übertrieben, ihn
nur von hinten zu zeigen und ein grosses Geheimnis um
sein Gesicht zu machen. Ich bin nicht Roger Federer, so
interessant ist mein Leben nicht. Die sozialen Medien
widerspiegeln unsere Gesellschaft und zu dieser gehören
nun mal Kinder. Ich würde aber nie ein Foto von ihm ins
Internet stellen, das ihn in einer peinlichen Situation oder
sogar nackt zeigt. Ich möchte nicht, dass man sich über
ihn lustig machen kann – auch wenn ich natürlich viele
witzige Fotos von ihm habe. Alltägliche Situationen zeige
ich jedoch gerne, er gehört schliesslich zu meinem Leben
und dieses ist Teil der Öffentlichkeit.
Spüren Sie in der Schweiz, dass die Kinder
zur Gesellschaft gehören?

Ehrlich gesagt, fehlt mir hier oft das Verständnis für Kinder. Viele fühlen sich von ihnen genervt. In Zürich kenne
ich nur wenige kinderfreundliche Cafés und Restaurants.
Man muss fast Insidertipps erhalten, um zu wissen, wo
man mit Kind freundlich empfangen wird. Früher ist mir
das gar nicht aufgefallen, doch nun habe ich festgestellt,
dass Zürich nicht wahnsinnig kinderfreundlich ist.
Sie leben mit Ihrem Mann, Kind und Hund
in einem Einfamilienhaus – haben Sie sich
Ihr Leben schon immer so ausgemalt?
Tatsächlich standen drei dieser Dinge schon immer
auf meiner Bucketlist. Einzig ein eigenes Haus war nie
wirklich ein Traum von mir. Ich habe es aber immer
als das grösste Glück angesehen, mit Kind und Mann
glücklich zusammenzuleben.
Wie hat Eure Hündin Grace
auf den Familienzuwachs reagiert?
Anfangs war sie sehr beschützerisch. Seit er krabbelt
und auf sie zukommt, hat sich das etwas geändert. Sie
hat auch schon in die Luft geschnappt. Unterwegs ist
sie aber noch immer ganz klar seine Beschützerin und
passt auf ihn auf. Nur zuhause möchte sie dem neuen
Familienmitglied zeigen, wer der Rudelführer ist.
Haben Sie keine Angst, dass da eventuell doch mal etwas passieren könnte?
Doch, immer ein bisschen mehr. Früher habe ich Emilio
auch kurz mit ihr alleine gelassen. Jetzt, wo er krabbelt,
bin ich wirklich immer dabei, um aufzupassen.
Sie haben im letzten Dezember standesamtlich
geheiratet. Folgt irgendwann ein grosses Fest?
Ja, das ist eigentlich geplant. Ursprünglich wollten wir
2020 heiraten, doch nun wird es frühestens 2021 so weit
sein. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen kostet ein
solches Fest viel Geld. Zum anderen hapert es bereits
bei der Einladungsliste. Es sind zu viele Leute darauf

und wir können uns nicht entscheiden, wen wir streichen sollen (lacht). Deshalb vertagen wir das immer
wieder. Ausserdem möchte ich am grossen Hochzeitsfest auf keinen Fall erneut schwanger sein, da ich schon
zivil schwanger geheiratet habe.
Welche Eigenschaften haben Sie
an Ihrem Mann überzeugt, dass Sie bei seinem Antrag sofort Ja gesagt haben?
Es hört sich vielleicht blöd an, aber es ist wirklich alles
an ihm positiv. Er ist ein herzensguter Mensch und hat
eine reine Seele, das habe ich von Anfang an bemerkt.
Er ist sehr verständnisvoll, auch mir gegenüber – ich bin
nicht immer die Einfachste. Aber natürlich hat auch er
seine Macken. Er ist ein bisschen chaotisch und hat die
Zeit nicht im Griff, doch das sind nur Kleinigkeiten.
Für Ihr Kind haben Sie bestimmt viele Sachen
angeschafft. Welches war die beste Investition?
Am öftesten haben wir, neben dem Kinderwagen und
dem Windeleimer, die Babytrage benutzt. Sie war am
Anfang wirklich Gold wert, weil er nicht in den Wagen
wollte – in der Tragehilfe ist er hingegen immer sofort
eingeschlafen.
Welcher Artikel war nutzlos?
Die Babywippe haben wir zu spät angeschafft. Vielleicht
hätte er diese gemocht, als er kleiner war. Was es auch
nicht gebraucht hätte, sind so viele Spielsachen, da er
meistens Alltagsgegenstände spannender findet. Er liebt
Fernbedienungen. Ich würde auch nicht mehr gleich
viele Kleider kaufen, weil Kinder am Anfang äusserst
schnell wachsen, da lohnt es sich mehr, ein wenig öfters
zu waschen.
Welche Familienrituale haben
sich schon eingependelt?
Davon gibt es viele! Wir versuchen, ihn jeden Abend gemeinsam ins Bett zu bringen. Dafür baden wir Emilio,

Hat Sie die Krankheit verunsichert?
Ich war schon vorher eine Person, die sehr viel Wert auf
Hygiene gelegt hat. Das hat sich danach noch verstärkt.
Alle Besucher, die mit ihm in Kontakt kamen, mussten
sich die Hände waschen. Mittlerweile hat er aber schon
seine zweite Krankheit durch, einen grippalen Infekt,
welchen er gut überstanden hat. Nun bin auch ich wieder etwas lockerer geworden.
Bitte vervollständigen Sie die Sätze...
Am besten entspanne ich mit... Baden!
Am Herbst mag ich... alles! Die bunten Blätter,
das warme Licht, den frischen Marroniduft und die
saisonalen Gerichte. Der Herbst ist wirklich meine
Lieblingsjahreszeit.
Nicht stoppen kann ich bei der Serie...
Stranger Things. Ich mag viele, denn ich bin ein
Netflix-Junkie, doch diese ist momentan meine
absolute Lieblingsserie.
Das letzte Mal ausgeschlafen habe ich... vor
Emilios Geburt.
Meine Familie... ist für mich das Schönste auf
der Welt.
Ich bin stolz auf... Emilio und seine Entwicklung!
Zuletzt gelacht haben wir über... Emilio, als er
am Tisch sass und etwas erzählte. Ich muss jeden
Tag über ihn lachen. Er ist wirklich sehr unterhaltsam.
Ohne meinen Mann... ist es manchmal auch
schön (lacht laut).
Emilio hat mir gezeigt,... was bedingungslose
Liebe ist.
Ein zweites Kind... ist bereits geplant. Die Frage
ist nur noch wann. Ich wäre auch nur mit Emilio
glücklich, aber wir wünschen uns ein Geschwisterchen für ihn.
Am Muttersein hat mich am meisten überrascht,... was die Mütter wirklich leisten. Ich habe
immer gedacht: «Ein Mami ist ein Mami, schön,
jeder hat eins». Aber nein, was man da leistet ohne
Gegenleistung, das finde ich bewundernswert.
In 20 Jahren... ist die ganze Familie hoffentlich
gesund, die Pubertät ohne zu grosse Strapazen
überstanden, Emilio steht glücklich im Leben und
ich sehe noch immer gleich aus wie vor 20 Jahren.

Hast du
Babybrei
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Natürlichkeit statt Zuckerbombe
Die ersten Jahre im Leben eines Kindes sind für die Entwicklung absolut entscheidend. Umso unverständlicher ist es, dass bereits Babynahrung mit diversen Zusatzstoffen
und vor allem sehr viel Zucker versehen ist. nübee gibt hier Gegensteuer – mit natürlichen und frischen Bio-Breien, die richtig viel Gemüse enthalten.

du gewusst, dass es
I
brei auch frisch gibt?
n den letzten Jahren hat sich in der Schweiz ein
neues Bewusstsein für gesunde Ernährung etabliert. Zumindest teilweise – denn nach wie vor
wird hierzulande zu viel Zucker gegessen. Dies geht
unter anderem aus der nationalen Ernährungserhebung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit aus
dem Jahr 2016 hervor. Und nicht nur die Erwachsenen ernähren sich deutlich zu süss: «Aktuell enthält
auch Baby- und Kindernahrung oftmals viel zu viel
Zucker», weiss Mirjam Grüter, Entwicklerin bei der
nübee AG. Das in Zürich ansässige Unternehmen
produziert frische, gemüsebasierte Bio-Breie für Babys und Kleinkinder.

nübee ihren Kunden mitgeben. Denn obwohl viele
Schweizer Eltern gerne selber kochen, fehlt ihnen
im Alltag oft die Zeit dafür. Mit den nübee-Breien
erhalte man die beste – und vor allem frischeste – Alternative zu selbstgemachten Breien, so Grüter. Denn
in den Breien stecke nur wirklich das drin, was auch
draufstehe.

www.heynubee.ch
Dass übermässiger Zuckerkonsum insbesondere auf
die Kleinen negative Auswirkungen hat, ist bekannt.
«Allerdings ist es für Eltern gar nicht so einfach
herauszufinden, was alles in der Kinder- und Babynahrung drin ist.» Denn selbst wenn auf den Verpackungen von Lebensmitteln Begriffe wie «ohne
Zuckerzusatz» prangen, kann darin dennoch sogenannter «versteckter Zucker» in Form von Fruchtsaftkonzentrat enthalten sein. «Das ist problematisch,
denn wenn wir Kleinkindern und Babys schon so
früh süsse Nahrung verabreichen, werden ihre Geschmacksvorlieben von Anfang an in eine bestimmte
Richtung gelenkt.»
Mehr Zucker als in einer Cola
Wie hoch der Zuckergehalt gewisser Kinder- und
Babynahrungsprodukte tatsächlich ist, zeigt folgendes
Beispiel: Ein Würfelzucker hat vier Gramm Zucker.
100 ml Cola beinhaltet zehn Gramm Zucker. Viele
der überall im Handel erhältlichen «Quetschies», also
die Nahrungstuben zum Ausdrücken, beinhalten sogar bis zu 14 Gramm Zucker – was knapp vier ganzen
Würfelzuckern entspricht. «Das ist einfach viel zu viel
für ein Baby oder Kleinkind», gibt Mirjam Grüter zu
bedenken. Denn obwohl es sich dabei um natürlichen
Fruchtzucker handelt, kann er zu Fettleibigkeit führen und Karies verursachen.
Was aber können Eltern tun, um ihre Kids von solchen «Zuckerbomben» fernzuhalten? «Die beste
Möglichkeit besteht natürlich darin, gesunde Breie
mit viel Gemüse selber zu kochen», so die Expertin.
Denn so haben sie absolute Gewissheit darüber, dass
in der Nahrung ihres Kindes nur hochwertige Zutaten drin sind. Und genau dieses Versprechen möchte

Auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten
Zu diesem Zweck arbeitet nübee für seine Rezepturen
eng mit Ernährungsexperten und -wissenschaftlern
zusammen. So können die Inhaltstoffe sowie die Konsistenz auf das Alter und die Entwicklungsphase des
Babys oder Kleinkindes abgestimmt werden – denn
ein vier Monate altes Baby hat andere Bedürfnisse als
ein zwölfmonatiges Kleinkind. So sind z.B. die Breie
für Kinder ab vier Monaten in ihrer Zusammensetzung bewusst sehr simpel gehalten und bestehen nur
aus ein bis zwei unterschiedlichen Zutaten. Pürees für
Kids ab acht Monaten werden «in Schichten abgefüllt», damit sie bereits im frühen Alter lernen, dass
unterschiedliche Farben auch unterschiedliche Geschmäcker haben. Und die Breie mit dem Siegel «ab
12 Monaten» schliesslich haben eine Konsistenz, die
mit kleinen Stückchen versehen ist – was das Kauen
und die Zungenbewegung der Kleinkinder fördert.
Doch nicht nur bei der Zusammensetzung und den
Zutaten wird auf jedes Detail geachtet. «Die Qualitätssicherung ist uns in allen Bereichen enorm wichtig und
sollte vor allem im Babyfood-Markt einen sehr hohen
Stellenwert einnehmen», betont die nübee-Entwicklerin. Jede Charge werde mikrobiologisch geprüft, bevor
sie für den Versand freigegeben wird. Auch die Rohstoffe werden trotz ihrer Bio-Qualität vor der Verarbeitung auf Pestizid-Rückstände untersucht, um sicherzustellen, dass sie in keiner Weise belastet sind. «Denn
wir möchten keinerlei Kompromisse eingehen, wenn es
um die Gesundheit und das optimale Wachstum der
zukünftigen Generation geht.» Die Rohstoffe für die
Breie bezieht nübee ausschliesslich von zertifizierten
und vertrauenswürdigen Partnern.
Mit einem möglichst kleinem Footprint
Da nübee seine Breie nicht mit Hitze, sondern Druck
behandelt, können die Breie nicht in Glasbehältern
ausgeliefert werden. Denn diese würden zerspringen.
«Deshalb greifen wir bei der Verpackung auf Kunststoff zurück», erklärt Mirjam Grüter. Die Becher und

Deckel bestehen aus Polypropylen (PP), das auch bei
Babyfläschchen eingesetzt wird. Der Vorteil: PP gibt
beim Erwärmen keine Stoffe an Lebensmittel ab und
enthält keinerlei Weichmacher. Zudem können sowohl
Becher als auch Deckel wiederverwendet, lokal recycelt oder an den Hersteller zurückgeschickt werden.
Und weil das Material äussertst leicht ist, wird beim
Transport weniger CO2 produziert. Das passt perfekt
in die nübee-Philosophie. «Denn unser Planet liegt
uns sehr am Herzen, weshalb wir versuchen, unseren
CO2-Fussabdruck so klein wie möglich zu halten», sagt
Grüter. Darum werden nübee-Breie in Zürich produziert und abgefüllt. Auch das Isoliermaterial für den
Versand ist biologisch abbaubar und kann problemlos
kompostiert werden.
Ein Blick in die Zukunft
Fachleute gehen davon aus, dass Babynahrung künftig
nicht nur mengenmässig, sondern auch wertmässig an
Wachstum gewinnen wird. «Es ist schön zu sehen,
dass sich Eltern ihrer Verantwortung vermehrt bewusstwerden und darauf achten, was in der Baby- oder
Kleinkindnahrung wirklich enthalten ist.» Gleichzeitig wird die Wichtigkeit gesunder Ernährung für Babys und Kleinkinder immer mehr als zentrales Thema
wahrgenommen. Auch die EU will gegen den hohen
Zuckergehalt in Lebensmittel Massnahmen ergreifen. Eine Entwicklung, welche nübee sehr begrüsst,
da auch das Unternehmen sich für mehr Transparenz
auf dem Lebensmittelmarkt starkmacht. Nun bleibe
zu hoffen, dass die strikten Vorgaben für die Inhaltsstoffe von Babynahrung auch auf den Zuckergehalt
ausgeweitet werden. «Diesbezüglich wurde den Unternehmen bisher einfach freie Hand gelassen.»
Die Welt von nübee auf einen Blick
Die Bio-Breie aus dem Hause nübee stehen für Frische und den bewussten Verzicht auf Zuckerzusatz. Damit liegen sie
voll im Trend: Im Feld der Baby- und Kindernahrung ist bei den Bio-Produkten ein deutlich höheres Wachstum zu verzeichnen als bei konventionellen Produkten. Und das nicht nur in der Schweiz, sondern auch international.
19A00274_Plakat_F200_Nuebee_v4.indd 1

Das spricht für nübee-Breie:
Um den (Frucht)-Zuckergehalt in den eigenen Produkten tief zu halten, verwendet nübee extra viel Gemüse in ihren
Breien. Diese werden in drei Alterskategorien unterteilt (vier, acht und zwölf Monate). So lassen sich sowohl die Zutaten als auch die Konsistenz der Breie auf die Entwicklungsphasen der Babys abstimmen. Und da das Unternehmen
auch auf Salz verzichtet, werden die Breie ausschliesslich mit für das Alter der Kinder geeigneten Gewürzen und
Kräutern verfeinert.
Geschichtet: Die Breie für Babys ab acht Monaten werden einem einmaligen Schichtenprinzip hergestellt. Damit
sollen Babys und Kinder bereits im frühen Alter lernen, dass unterschiedliche Farben auch unterschiedliche Geschmäcker haben.
Biologisch: Es werden ausschliesslich Lebensmittel aus 100 Prozent biologischem Anbau verarbeitet. Gleichermassen
achtet nübee – wenn möglich – auf Lokalität und Saisonalität.
Kaltgepresst: Die Breie werden nicht mit Hitze, sondern mit Druck behandelt, um Bakterien und Mikroorganismen
unschädlich zu machen.
Frisch: nübee-Breie sind so frisch, dass sie gekühlt gelagert werden müssen. Im Kühlschrank sind sie aber trotzdem bis
zu 40 Tage haltbar.
nübee Menu Boxen mit je 12 abgestimmten Bio-Breie à 190 g können im Webshop unter www.heynubee.ch entweder in einer Einzelbestellung oder im Abo (ab CHF 63.90) bestellt werden. Auch bietet das Unternehmen eine Test
Box an (CHF 9.90).
www.heynubee.ch
28.10.19 14:32
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Gibt es eine «finanzielle Politik der Kindheit»?
Wir glauben, dass unsere Kinder der wichtigste Pfeiler der Gesellschaft sind. Ohne Kinder stirbt unsere Gesellschaft aus. Und so sehr es notwendig ist, sich um die Renten zu kümmern,
ebenso sehr ist es notwendig, über die finanziellen Kosten der Kinder nachzudenken und welche Unterstützungsbeiträge Familien von Behörden erhalten.
TEXT DR. PHILIPPE GNAEGI

G

rundsätzlich unterscheidet man bei den Kinderkosten zwischen direkten Kosten in Form von
Zusatzkosten (z.B. Krankenkassenprämien,
Lebensmittelkosten, usw.) und indirekten Kosten, welche
sich aufgrund einer Reduktion oder eines Unterbruchs der
beruflichen Tätigkeit ergeben und einen Erwerbsausfall
oder ein tieferes Einkommen zur Folge haben. Im Jahr
2018 waren circa 50 Prozent aller Frauen mit Kindern unter zwölf Jahren entweder nicht – oder mit einem Arbeitspensum von unter 50 Prozent – erwerbstätig. Eine aktuelle
Studie von Pro Familia Schweiz (2019 ) zeigt, dass Frauen
in der Schweiz nach der Geburt eines Kindes ihre Karriere durchschnittlich während 9,2 Jahren unterbrechen.
Hochschulabsolventinnen unterbrechen ihre Karriere zwar
weniger lang, aber immer noch durchschnittlich 6,7 Jahre.
In Franken gerechnet, beträgt der finanzielle Verlust im
Laufe einer 25-jährigen Karriere rund eine halbe Million

Dr. Philippe Gnaegi
Direktor, Pro Familia Schweiz

Franken. Doch eine Erwerbsreduktion führt nicht nur
zu Einkommenseinbussen, sondern hat auch eine Lücke
bei den Sozialversicherungen zur Folge. Verschärft wird
das Problem im Bereich der Altersvorsorge (vor allem in
der beruflichen Vorsorge), wo das Fehlen von Beiträgen

ANZEIGE

ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT
2.5 bis 4.5-Zimmer Eigentumswohnungen in Grenchen mit
atemberaubendem Alpenpanorama, grosszügigen Terrassen
und eigener Einstellhalle.
Attraktive Grundrisse mit offenem Wohn- /Essbereich und
guter Ausbaustandard bieten ein modernes Ambiente mit viel
Spielraum, um alle Wohnideen verwirklichen zu können.
Für weitere Auskünfte:
Niederer AG
Tel. 062 289 00 00

www.witisicht.ch

die Versicherten – insbesondere im Falle einer Scheidung
– ausschliesst (2018 waren 41 Prozent der Ehepaare geschieden). Aus volkswirtschaftlicher Betrachtung wird der
Produktions- und Einkommensverlust auf 800 Millionen
Franken jährlich geschätzt. Dieser Verlust könnte durch
verbesserte Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausserhalb
der Familie weitgehend vermieden werden. Auch wenn
circa 80 Prozent der Frauen arbeiten, ist der Beschäftigungsgrad hierzulande einer der tiefsten in ganz Europa.
Einen Sechstel gibt’s zurück
In der Schweiz greift der Staat finanziell ein, um einen Teil
dieser direkten und indirekten Kosten zu decken. Mittel
zur Deckung der direkten Kosten sind beispielsweise Familienzulagen, Steuerabzüge sowie Vergünstigungen von
Krankenkassenprämien für Kinder und Jugendliche. In
einigen Kantonen (Genf, Tessin, Solothurn, Waadt) gibt es

auch Ergänzungsleistungen für Familien, die – im Gegensatz zu Familienzulagen – ausschliesslich an Familien mit
begrenzten, finanziellen Mitteln ausbezahlt werden. Mittel
zur Deckung der indirekten Kosten sind beispielsweise Beiträge des Bundes und der Kantone für die externe
Kinderbetreuung, damit die Frauen ihre Berufstätigkeit
weiterhin ausüben oder das Arbeitspensum erhöhen können. Eine Studie aus dem Jahr 2009 zeigt, wie und für wie
viel die Behörden diesen Betrag kompensieren. Tatsächlich
wird nur ein Sechstel dieser direkten und indirekten Kosten ausgeglichen. Den grössten Teil bezahlen die Eltern.
Eine «finanzielle Politik der Kindheit» sollte Familien
von ihren finanziellen Sorgen entlasten. Für die Zukunft
unseres Landes sind neue Generationen wichtig, sonst
wird unsere Gesellschaft immer älter werden, was nicht
unbedingt wünschenswert ist.
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Was passiert, wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen?
Die Zürcher Rechtsanwältin Elke Fuchs über Tipps, wenn es kriselt, sowie die Bedeutung des Eheschutzverfah-rens.

Tauchen ernstere Eheprobleme auf, sollten schon
allfällige Unterlagen, Dokumente und Informationen
gesammelt und aufbewahrt werden, damit es im Falle
einer Scheidung zu keinen Beweisproblemen kommt.
Elke Fuchs

Elke Fuchs, es beginnt in der Ehe zu kriseln. Was
ist ab diesem Zeitpunkt bereits zu beachten?
Tauchen ernstere Eheprobleme auf, sollten schon allfällige Unterlagen, Dokumente und Informationen gesammelt und aufbewahrt werden, damit es im Falle einer
Scheidung zu keinen Beweisproblemen kommt. Es ist
nämlich bedeutend einfacher an Belege etc. heranzukommen, wenn man noch zusammenlebt, anstatt sich
jene später hart erkämpfen zu müssen.
Ein Ehepaar kommt zu dem Schluss die Ehe
beenden zu wollen. Wie hat es vorzugehen?
Welche Möglichkeiten gibt es?
Sollten die Ehegatten sich hinsichtlich der Einreichung
der Scheidung einig sein, so können sie die Scheidung
auf gemeinsames Begehren einreichen und somit direkt
das Gericht anrufen. Sollte der Scheidungswunsch jedoch einseitig sein, muss im Normalfall vorab ein zweijähriges Trennungsjahr absolviert werden. Die Trennungsfrist beginnt in dem Zeitpunkt, in welchem die
Ehegatten das Getrenntleben tatsächlich aufnehmen.
Erst nach der Trennungsfrist kann die Scheidungsklage
eingereicht werden.

Was regelt das Eheschutzverfahren?
Das Eheschutzverfahren regelt das Getrenntleben ab
Aufnahme bis zur Einreichung der Scheidung. Oftmals dient es zur Vorbereitung auf die Scheidung. Alle
während dieses Verfahrens getroffenen Regelungen
bilden den Grundstein für eine allfällige nachfolgende
Scheidung und werden herangezogen, weshalb sie im
Scheidungsverfahren nur noch schwer abgeändert werden können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig,
bereits im Eheschutzverfahren keine Fehler zu machen
und sich entsprechend anwaltlich beraten zu lassen. So
werden im Eheschutzverfahren bereits Unterhaltsbeiträge für die Kinder und den Ehegatten festgesetzt, der
gemeinsame Haushalt aufgehoben, die elterliche Sorge,
die Obhut und der persönliche Verkehr geregelt. Auch
die Gütertrennung kann beantragt werden. Die gemeinsame Besteuerung endet mit der faktischen Trennung.
Was passiert, wenn die Ehegatten es in dieser
Zeit noch einmal miteinander versuchen wollen?
Es ist allgemein anerkannt, dass eine kurze Episode, i.S. einer gemeinsamen Nacht, weniger Tage oder Wochen oder
kurze mehrere erfolglose Versuche des Zusammenlebens zu
Versöhnungszwecken das zweijährige Trennungsjahr nicht

unterbrechen. Sollten es sich jedoch um mehrere Monate
handeln, wird die Frist unterbrochen und beginnt von Neuem
zu laufen. Wurde die Gütertrennung bereits gerichtlich angeordnet, leben die Ehepaare unter diesem Güterstand. Dann
muss mittels Ehevertrag der ordentliche Güterstand der Errungenschaft vereinbart werden. Dies wird oftmals vergessen.
Das zweijährige Trennungsjahr ist um, was nun?
Nun kann die Scheidungsklage bei Gericht erhoben
werden. Mit der Scheidung werden der nacheheliche
Unterhalt und der Kindesunterhalt definitiv festgesetzt.
Ebenso bleibt bei gemeinsamen Kindern die elterliche
Sorge bei den Ehegatten und die Obhut respektive das
Besuchsrecht wird festgesetzt.
Was ist bei einer Trennung unverheirateter
Paare/Auflösung der einfachen
Lebensgemeinschaft hinsichtlich des Vermögens
und gemeinsamer Kinder zu regeln?
In diesem Fall ist die Auflösung der Gemeinschaft im
Streitfall etwas komplizierter, da hier eventuell mehrere
Verfahren eingeleitet werden müssen. Es empfiehlt sich,
bereits in guten Zeiten eine schriftliche Vereinbarung zu
treffen. In jedem Fall sind bei gemeinsamen Kindern die

Obhut, das Besuchsrecht sowie die Unterhaltsbeiträge
zu regeln. Hinsichtlich des Vermögens behält jeder das,
was ihm gehört (kein gemeinsames Güterrecht), wobei
allfälliges Miteigentum zu teilen ist.
Wie verhält es sich, wenn sich
die Verhältnisse ändern?
Wenn sich die Einkommensverhältnisse erheblich und
dauerhaft ändern, z.B. durch Arbeitslosigkeit, Unfall, erheblicher Mehrverdienst oder Aufnahme eines Konkubinats,
ist eine Abänderungsklage des Eheschutz- beziehungsweise Scheidungsurteils oder bei unverheirateten Paaren des
Unterhaltsvertrages, einzuleiten. Bis zum neuen Entscheid
des Gerichts gelten aber die festgelegten Unterhaltsbeiträge
weiterhin. Zu beachten ist, dass die Unterhaltsbeiträge aber
rückwirkend abgeändert werden können.

Über Fuchs Law
Elke Fuchs ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkten im
Familien-, Straf- sowie im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Zudem ist sie in der Opfervertretung tätig.
Adresse und Kontakt:
Geissbüelstrasse 50, 8704 Herrliberg
Telefon: +41 (0) 44 309 88 88
E-Mail: elkefuchs@fuchs-law.ch
www.fuchs-law.ch
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Frei durchatmen ohne
Erkältungshusten.
PROSPAN® mit Efeublätterextrakt –
eine pflanzliche Hilfe bei Erkältungshusten
für die ganze Familie.

S C H L E I M LÖ S E N D .
REIZMILDERND.
AB 2 JAHREN.

PROSPAN®

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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Teilzeitarbeit in Familien
liegt voll im Trend
Neun von zehn Schweizerinnen und Schweizern mit Kindern würden gerne Teilzeit arbeiten.
Für 62 Prozent ist dieser Wunsch bereits Realität. Das zeigt eine aktuelle Studie von Swiss Life.

I

n Europa arbeiten nebst den Niederlanden nirgends
mehr Menschen Teilzeit als in der Schweiz. Besonders beliebt ist das reduzierte Arbeitspensum bei
Eltern. Sie möchten vor allem Familie und Beruf unter
einen Hut bringen.
Aktuell sind zwar vor allem die Mütter in Teilzeit beschäftigt. Es zeigt sich jedoch, dass auch immer mehr
Väter ihr Arbeitspensum reduzieren möchten. Doch
warum wird Teilzeitarbeit immer beliebter? Die Umfrageergebnisse von Swiss Life zeigen: Beide Elternteile
erhoffen sich vor allem mehr Zeit für die Kinderbetreuung und den Haushalt. Vätern ist eine bessere Work-Life-Balance besonders wichtig. Mehr Zeit für Hobbies
und Freizeit folgt bei beiden Elternteilen auf Rang drei.
Warum in Teilzeit arbeiten?
Die Aussagen der Befragten darüber, warum sie sich für
ein reduziertes Pensum entschieden haben, sind individuell. Die Situation sieht in jedem Haushalt anders aus.
Die aktuelle Studie von Swiss Life zeigt ausserdem: Eltern, die Teilzeit arbeiten, fühlen sich weniger gestresst
als jene mit Vollzeitjob.

Teilzeitarbeit und Vorsorge
Wer sich für den Schritt in die Teilzeit entschieden
hat, sollte ein paar Punkte hinsichtlich der Vorsorge
beachten: Durch das reduzierte Arbeitspensum wird
weniger in die AHV und Pensionskasse eingezahlt –
das bringt weniger Leistungen im Alter oder bei Invalidität mit sich.
Familien sollten sich deshalb beraten lassen. Wer Risiken der Teilzeitarbeit nicht ausser Acht lässt und das
Thema selbstbestimmt in die Hand nimmt, muss sich
um seine finanzielle Zukunft keine Sorgen machen.
Teilzeitarbeit und Haushaltsbudget
Wie wirkt sich das reduzierte Arbeitspensum auf
das Haushaltsbudget aus? Wer eigenständig über die
eigenen Finanzen bestimmen und gleichzeitig Teilzeit arbeiten möchte, kann mit Hilfe des Teilzeitrechners den individuell besten Teilzeit-Mix finden:
www.swisslife.ch/teilzeitrechner
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Sicher die Welt entdecken
«M

iis Chind ... söll gsund si u blibe.»
Es soll sicher aufwachsen, sich bestmöglich entfalten und die Welt für
sich erobern. Dies ist der Wunsch aller Eltern. Unterwegs vom Baby zum Kleinkind stellen sich ihnen laufend neue Fragen. «Wie wollen wir das Babyzimmer einrichten? Welche Spielsachen sind geeignet? Wie schnell
es jetzt mit robben und krabbeln vorwärtskommt. Was
müssen wir wegräumen? Jetzt lernt es laufen. Oh, es
ist umgefallen! Schau mal, es kann schon Velo fahren.
Dürfen wir es selbständig auf der Strasse fahren lassen?»

Lachen und Weinen liegen bei allen Lernschritten sehr
nahe beieinander. Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten,

braucht Wissen, Verstand und Nerven. Verschiedene Emotionen werden geweckt. Eltern, Grosseltern und andere Betreuungspersonen können an ihre Grenzen kommen.
Auch Unfälle gehören zur Tagesordnung. Es braucht
immer wieder Desinfektionsspray und Pflästerchen,
wenn Kinder die Welt erkunden und entdecken. Sie
in Watte zu packen, damit ihnen ja nichts geschieht,
kann nicht das Patentrezept sein. Manchmal müssen
wir aber einschreiten, weil das Spiel plötzlich gefährlich geworden ist. Kinder können schwere Unfälle am
sichersten Ort der Welt erleiden: zu Hause. Harmlose
Alltagsgegenstände werden unversehens zu Fallen. Kleine Kinder können sich an Lebensmitteln verschlucken.

Schlimmstenfalls können sie so ersticken. Sie können
lautlos im Pool ertrinken – auch wenn der gar nicht vollgefüllt war. Kinder können vom Wickeltisch fallen, eine
ungesicherte Treppe hinunterstürzen oder vom Hochbett fallen - folgenschwer.
Unfälle passieren jeden
Tag. Nicht jeden können
wir verhindern. Fast 5000
Kinder werden aber in der
Schweiz jährlich bei Unfällen schwer verletzt, 30
davon enden tödlich. Diese
wollen wir verhindern.

Damit der Alltag mit Kindern von Freude und nicht
von Tränen geprägt wird, hat die BFU in der kostenlosen Kinderpost die wichtigsten Informationen,
Tipps und Tricks zur Unfallprävention zusammengefasst. (Ab Herbst 2020 komplett erneuert.)
Bestellen Sie diese noch heute:
www.kinderpost.bfu.ch
www.courrier-enfants.bpa.ch
www.posta-bambini.upi.ch
Weitere Informationen: bfu.ch
Auskunft und Beratung kann jederzeit per Mail
angefragt werden: schuleundfamilie@bfu.ch
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EINE KLEINE WEIHNACHTSGESCHICHTE

WWW.FOKUS.SWISS

Mimi, das Weihnachtsbüsi
Die kleine Katze Mimi erlebt ihr allererstes Weihnachtsfest.
TEXT FATIMA DI PANE

I

rgendwo in der Schweiz lebt ein Büsi namens Mimi.
Sie wohnt bei einer lieben Familie, die sie sehr gern
hat. Der kleine Junge Nils spielt jeden Tag mit ihr
und sie wird oft gekrault.
Mimi ist noch ein kleines Kätzchen. Sie muss noch viel
lernen. Zum Beispiel darf Mimi nicht in den Menschenbetten schlafen. Die Salami vom Esstisch stibitzen ist leider auch nicht erlaubt. Zum Glück lässt Nils
manchmal ein kleines Stück auf den Boden fallen.
Eines Tages spaziert Mimi ins Wohnzimmer. Sie ist
müde und möchte ein Nickerchen machen. Doch irgendetwas ist anders. Mimi glaubt ihren Augen kaum:
Im Wohnzimmer ist ein Baum gewachsen.
Vorsichtig tappst sie näher an den Baum heran. So einen
Baum hat sie noch nie gesehen. Er funkelt und glitzert.
Rote Bälle wachsen daran. Mimi stupst mit ihrem Pfötchen einen der glitzernden, roten Bälle an. Er klingt hohl.
«Mimi, nein!», ruft Nils. Er hebt sie hoch, weg von dem
Baum. «Mit den Weihnachtskugeln dürfen wir nicht
spielen.»
Mimi staunt. Weihnachtskugel. Ein seltsamer Name für
eine Blume.
Es ist Nacht. Mimi streckt sich und tappst in die Küche
zu ihrem Napf. Er ist immer noch leer. Frechheit. Dann
eben zurück ins Bettchen. Im Wohnzimmer bleibt sie
erschrocken stehen. Jemand ist im Wohnzimmer. Eine
Fremde. Mimi schleicht hinter das Sofa. Lautlos streckt
sie ihr Köpfchen nach vorne und beobachtet das Geschehen.

Die Fremde kniet sich neben den Baum und legt Dinge
darunter. Mimis Herzchen klopft schnell. Sie atmet tief
durch und fährt ihre Krällchen aus. Sicher ist sicher.
Vorsichtig nähert sich Mimi der Fremden. Mimi ist
nicht so leise, wie sie glaubt. Die Fremde dreht sich zu
ihr um, und lächelt.
«Hallo Kätzchen», sagt die Fremde. Sie sieht freundlich aus.
«Was machst du da?», fragt Mimi und legt ihr Köpfchen
schräg.
«Ich bringe Geschenke», erklärt sie, und deutet auf die
kleinen Schachteln unter dem Baum. Sie
sind in buntes Papier eingepackt. «Es
ist Weihnachten.»
Mimi bemerkt erst jetzt,
dass die Fremde riesige,
silberne Flügel hat.
«Bist du ein Vogel?»,
fragt Mimi verwirrt.
«Nein, ich bin ein
Weihnachtsengel. Ich bringe
jedes Jahr an
Weihnac hten
Geschenke.»
Mimi setzt sich
zum
Engel.
« Wa r u m ? » ,
fragt sie.

ANZEIGE

Hamax
Der perfekte Winterspass
für gross und klein

Der Engel streckt die Hand aus und krault Mimi hinter
den Öhrchen.

nimmt eine grosse, goldene Schachtel und packt sie
flink aus.

«An Weihnachten macht man den Liebsten eine Freude
und zeigt ihnen, wie gern man sie hat», erklärt der Engel, «und ich bringe Geschenke für die lieben Kinder.»

Nils jubelt laut. Der Engel hat Nils eine Freude gemacht. Mimi ist zufrieden. Sie will sich wieder auf dem
Weg ins Bettchen machen als Nils nach ihr ruft.

«Nils ist sehr lieb», versichert Mimi, «also braucht er ein
grosses Geschenk.»

«Komm, Mimi!», ruft er. Mimi tappst zu Nils. Er sitzt
auf dem Boden. Er hält ein etwas in der Hand. Es ist
eine kleine Schachtel.

«Das bekommt

er auch», lächelt der Engel, «aber nun
muss ich weiter. Ich habe noch
viele Geschenke zu verteilen.
Gute Nacht, Mimi.»
Mimi blinzelt, und einen
Moment später ist der
We i h n a c h t s e n g e l
verschwunden.
Am
nächsten
Morgen
wacht
Mimi früh auf. Sofort tappst sie zum
Baum. Die Geschenke
sind noch dort.
Gespannt setzt sie
sich hin. Es dauert nicht lange
und Nils kommt
ins Wohnzimmer
gestürmt. Schnurstracks geht er auf
den Baum zu. Er

«Das ist für dich, Mimi», erklärt Nils, «Ich mach es für
dich auf.»
Sorgfältig öffnet er die Schachtel. Mimi beobachtet ihn
dabei. Zum Vorschein kommt ein roter Ball. Er glänzt
und glitzert wie eine Weihnachtskugel.
Mimi hat noch nie einen so schönen Ball gesehen. Aber
der Engel sagte doch, dass nur Kinder Geschenke bekommen. Mimi ist verwirrt.
«Der Ball ist von mir, Mimi. Gefällt er dir?», fragt Nils.
An Weihnachten macht man den Liebsten eine Freude,
das hat der Engel gesagt. Mimi versteht. Sie tappst zu
Nils und flauscht ihr Köpfchen an seine Wange.
«Das kitzelt, Mimi!», kichert er.
Mimi hüpft zum Ball und schubst ihn zu Nils. Sie spielen zusammen, bis sie müde sind. Und später spielen sie
noch etwas mehr. Mimi entscheidet, dass dieses Weihnachten eine ganz famose Sache ist. Sie freut sich jetzt
schon auf nächstes Jahr.
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Der Bastel- und Backspass zu Weihnachten kann beginnen!
Diese Weihnachten hat sich der Onlinehändler Brack.ch etwas Besonderes ausgedacht und eine Landingpage speziell mit Produkten zum Thema Basteln und Backen in der Weihnachtszeit errichtet.
Diese beiden Aktivitäten bereiten zur Festzeit am meisten Freude und zaubern tolle Geschenke her. Höchste Zeit also, bei Brack.ch vorbeizuschauen und selbst kreativ zu werden.

W

er sagt denn, dass man die eigene Kreativität nur beim Geschenke-Aussuchen ausleben kann? Auch die Verpackungen sind
einzigartiger und ausgeklügelter, wenn sie selbst gemacht sind. Spass bereitet das Basteln ohnehin. Brack.
ch hat die perfekten Produkte hierzu, die mit wenigen
Klicks bequem nach Hause geliefert werden.
Kombinieren nach Lust und Laune
Selbstgemachte Verpackungen entstehen mit wenigen und simplen Zutaten: Geschenkpapier, Stift und
Schleife – farblich abgestimmt, versteht sich.

Silbernes
Geschenkpapier
lässt sich beispielsweise
farblich perfekt mit dem
kupfernen
Gelschreiber
Roller kombinieren. Die
Ideen sind endlos: Man
kann mit kleinen Zeichnungen verzieren und /oder seine
Hand-Lettering Künste anwenden. Gute Wünsche und der Name des Beschenkten
in schöner Zierschrift personalisieren das Präsent
unverzüglich. Fehlt nur noch eine hübsche Schleife
und die Verpackung ist fertig! Folgende Produkte
werden dazu benötigt:
• Verpackung: Kraftpapier silber von Braun & Company
(Artikelnummer 946040); CHF 10.45
• Zeichnen und beschriften: Gelschreiber Roller 2185
er Set von edding ( Artikelnummer 551729); CHF 8.95
• Dekoration: Textilband blau von Goldina
(Artikelnummer 640976); CHF 1.95

Tierisch süsse Geschenke
Wer nach einer ganz tollen Idee für die Geschenkverpackung sucht; das Rentier oder der Schneemann sind auf
jeden Fall empfehlenswert! Die süssen Figuren erfreuen
alle, die damit beschenkt werden und eignen sich auch
ganz besonders gut für Kindergeschenke.
Das Rentier
Lassen Sie sich vom Bild inspirieren – diese Bastelidee
lässt auch Spielraum für Ihre
eigenen Ideen. Folgende
Produkte helfen Ihnen, diese
umzusetzen:

est
ter

in
©p

• Hintergrund (Körper): Kraftpapier braun von Braun &
Company (Artikelnummer 547007); CHF 4.45
• Schleife: Textilband rot von Goldina
(Artikelnummer 641011); CHF 2.45
• Für Zunge und Geweih: Lackmalstift Brilliant painter gold
von Marabu (Artikelnummer 574141); CHF 3.95
• Für Gesicht und Augen: Permanent-Marker 400 schwarz
von edding (Artikelnummer 964750); CHF 3.95
• Schnee: Korrekturstift Rapid 20 ml von Tipp-Ex
(Artikelnummer 912376); CHF 3.45
• Für die Nase: Wolle Melbourne rot von Creativ Company
(Artikelnummer 842096); CHF 3.45
Der Schneemann
Für diese süsse und zugleich
einfach gestaltete Verpackung brauchen Sie nur
wenige Produkte, nämlich
die Folgenden:

• Hintergrund (Körper): Kraftpapier weiss von Braun &
Company (Artikelnummer 547006); CHF 4.45
• Für die Nase: Geschenkpapier Colour Orange von Stewo
(Artikelnummer 870441); CHF 5.45
• Für Gesicht und Mantel: Permanent-Marker 400
schwarz von edding (Artikelnummer 964750); CHF 3.95
Bastelidee und Bild gefunden auf Instagram: @117kvm
Folgende Bastelutensilien
gehören in jeden Haushalt:
• Schere 23 cm Stahl von Victorinox (Artikelnummer
570105) ; CHF 18.45
• Bastellkleber 100g weiss mit Spachtel von Cementit
(Artikelnummer 907818); CHF 3.95
• Klebeband Duo weiss von Leitz (Artikelnummer
627478); CHF 14.45

die Plätzchen gerne verschenken möchte, liegt mit einer
hübschen Gebäckdose auf jeden Fall richtig.
• Weihnachtsausstecher-Präge-Set Merry Christmas von
RBV Birkmann (Artikelnummer 381036); CHF 19.95
• Zuckermodelliermasse Dekor Fondant 500g mehrfarbig
von Dr. Oetker (Artikelnummer 562339); CHF 5.45
• Weihnachtsgebäckdose Starsky von Gawol (Artikelnummer 939489); CHF 7.95
Nun gilt es nur noch, die Produkte bei Brack.ch zu bestellen und mit dem Basteln und Backen loszulegen.
Mit diesen tollen Ideen kann Weihnachten kommen.
Viel Freude bei der Umsetzung!

Weitere Ideen und Produkte rund ums Thema Basteln
gibt es unter: www.brack.ch/basteln
Backen: Mailänderli mit
Fondantdekorationen
Mailänderli sind ein heiss
geliebte Klassiker unter den
Weihnachtsguetzli. Und etwas langweilig? Dem kann
abgeholfen werden! Bei Brack.
ch findet sich alles, was man dazu
benötigt. Die Zuckermodelliermass e
Dekor Fondant und das Weihnachtsausstecher-Präge-Set ergänzen sich perfekt. Durch hübsche Dekorationen verleihen Sie den Weihnachtsplätzchen eine
persönliche und kreative Note. Zahlreiche Ideen zur
Verwendung von Fondant finden sich im Internet. Wer

Weitere nützliche Produkte, seien es Zutaten oder
nützliche Küchenhelfer, rund ums Thema Backen gibt
es unter brack.ch
Der
Online-Fachhändler
Brack.ch AG ist einer der
führenden Onlineshops der
Schweiz und bietet mehr als
200 000 Produkte aus IT &
Multimedia, Haushalt & Wohnen, Baumarkt & Hobby,
Supermarkt & Drogerie, Familie & Baby sowie Sport &
Freizeit an. Brack.ch verschickt seine Pakete klimaneutral und nach dem Motto «bis 17 Uhr bestellt, morgen
geliefert – portofrei».
Preise inkl. MwSt. Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um
Brack.ch-Verkaufspreise vom 23. Oktober 2019. Modell-Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Solange Vorrat. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Brack.ch AG.
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OrphanHealthcare
OrphanHealthcare
FOUNDATION FOR RARE DISEASES

FOUNDATION FOR RARE DISEASES

Foto Felix Streuli

Kompetente
Hilfe
bei bei
Kompetente
Hilfe
«Seltenen
Krankheiten»
«Seltenen Krankheiten»

Der Alltag von Eltern und Betroffenen mit einer Seltenen
Krankheit fühlt
sich anvon
wieEltern
ein Damoklesschwert
Der Alltag
und Betroffenenüber
mit dem
einerKopf.
Seltenen
Die enorme
Belastung
der an
Eltern
auch zusätzliche
Krankheit
fühlt sich
wie verursachen
ein Damoklesschwert
über dem Kopf.
KostenDie
für enorme
die Gesellschaft,
und Unternehmen.
BelastungKrankenkassen
der Eltern verursachen
auch zusätzliche
Kosten
für
die
Gesellschaft,
Krankenkassen
und
Unternehmen.
Als älteste Schweizer Stiftung für «Seltene Krankheiten»
wissen wirAls
umälteste
was esSchweizer
für betroffene
Familien
geht: Den
Kampf
Stiftung
für «Seltene
Krankheiten»
um bezahlbare
Suche
nach Hilfe
wissen wirTherapien,
um was esdie
fürtägliche
betroffene
Familien
geht:und
Den Kampf
Begleitung
und
das
noch
fehlende
Verständnis
um bezahlbare Therapien, die tägliche Suche nach Hilfe und
in derund
Gesellschaft.
Begleitung
das noch fehlende Verständnis
in
der Gesellschaft.
Unser ganzheitliches
Angebot aus

Beratung –Unser
Begleitung
– Befähigung
ganzheitliches
Angebot aus
fördert
die
gesamte
Familie.
Beratung – Begleitung – Befähigung

fördertund
die die
gesamte
Familie.
Angebote wie unser Comicbuch
legendären
Elfen-Camps,
die professionelle Beratung mit patientenzentriertem Coaching
Angebote wie unser Comicbuch und die legendären Elfen-Camps,
sowie die Direkthilfe im Alltag führen zu einer nachhaltigen
die professionelle Beratung mit patientenzentriertem Coaching
Stabilisierung und Resilienzförderung.
sowie die Direkthilfe im Alltag führen zu einer nachhaltigen
Resilienzförderung.
Spenden Sie heute Stabilisierung
noch, damit wirund
morgen
noch mehr Kinder,
Eltern und erwachsene Betroffene unterstützen können.
Spenden
Sie heute noch, damit wir morgen noch mehr Kinder,
Vielen Dank für Ihre wertvolle Hilfe!
Eltern und erwachsene Betroffene unterstützen können.
Vielen Dank für Ihre wertvolle Hilfe!
Förderstiftung Orphanhealthcare
Albisriederstrasse 243a 8047 Zürich
www.orphanhealthcare.org
Tel Förderstiftung
+41 44 680 11 33Orphanhealthcare
foundation@orphanhealthcare.com
Albisriederstrasse 243a 8047 Zürich
www.orphanhealthcare.org
Tel +41 44 680 11 33
foundation@orphanhealthcare.com

Spendenkonto Förderstiftung Orphanhealthcare
Zürcher Kantonalbank
Spendenkonto
Förderstiftung
Orphanhealthcare
IBAN CH65 0070
0110 0025 9021
4
Zürcher Kantonalbank
IBAN CH65 0070 0110 0025 9021 4
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FAMILIENAKTIVITÄTEN

WWW.FOKUS.SWISS

Top 5 Familienaktivitäten im Winter
Was soll man bloss in der kalten Jahreszeit anstellen als Familie – schon wieder ins Kino oder doch ins Hallenbad?
Für drinnen sowie draussen gibt es unsere Top 5 originellen Aktivitäten, die der ganzen Familie Spass bereiten – im Umkreis von Zürich.
TEXT ALESSANDRO POLETTI

3D-Minigolf
Einen gemütlichen Wettkampf als Familie findet man
beim 3D-Minigolf: ein Indoorplausch, der den Sehsinn
noch stärker anregt als klassisches Minigolf. Die Funktionsweise: Eine 3D-Schwarzlicht-Brille, die auf Objekte
mit schwarzlichtaktiven Farben sowie 3D-Motive reagiert
und diese dadurch lebendiger wirken lässt. Die neonfarbige
Lichtkulisse sorgt nicht nur dafür, dass die jeweilige Bahn
farbig leuchtet, auch die eigenen Kleider und die Zähne reflektieren im Neonlicht, was nicht nur die Jüngeren immer
wieder zum Lachen bringt. Die restlichen Minigolfregeln
und Spieltechniken sind dieselben wie sonst auch. Eine
solche 3-D Minigolfanlage findet man im Kanton Aargau,
im Kanton Schwyz und in der Stadt Winterthur.
Thermalbäder
Zwar ähneln Thermalbäder den Hallenbädern, sie unterscheiden sich jedoch wesentlich – wo es im Hallenbad
tendenziell um Action geht, kommt im Thermalbad vor
allem die Entspannung zum Zug. Während die Kinder
beim Schwimmen gegen den Wasserstrom im Flussbad
vergnügend mit «Fangis» beschäftigt sind und unter
Wasser abtauchen, können sich die Eltern in der Sauna, der Grottenhöhle, an den Düsen und im Whirlpool
entspannen. Am Ende gehen alle aus dem Thermalbad
erholt nach Hause, so viel steht fest.
In Bad Schinznach (Kanton Aargau) können Besucher
und Besucherinnen mit Wasser aus der Schwefelquelle

gut relaxen. Für Action sorgt eine 65 Meter lange
Grottenrutsche. Ab Herbst 2019 gibt es neu einen
Erlebnis-Dampfraum mit Klang-, Licht und Spezialeffekten für erweiterte Sinneseinflüsse. Das Thermalbad Zurzach, ebenfalls im Kanton Aargau heimisch,
hat ein chemiefreies Intensiv-Solebecken sowie ein
Naturschwimmbecken. Die Saunas gibt es in Zurzach als Salz-Peeling-, Panorama- oder Dachsauna.
Für Kinder bietet ein Flussbad draussen zusätzliche
Aktivität. Die Nachbarsstadt Baden, die als Schweizer Mekka für hochwertiges Thermalwasser gilt, wird
voraussichtlich Mitte 2021 eine weitere Thermalbadanlage eröffnen. Das irisch-römische Thermalbad
und Spa Zürich sticht mit seinem, in der Schweiz
einmaligen, Dachbad heraus: Ein wunderbarer Ausblick auf die Stadt Zürich. Ausserdem werden nebst
Beauty-Treatments auch aktive Tätigkeiten wie Baby-Schwimmen, Aqua-Pilates oder Gymnastik für
Schwangere angeboten.
Schlittschuhlaufen auf Seen
Es gibt viele Natureisseen, die mit dem Auto gut erreichbar sind. Nicht nur Schlittschuhlaufen, sondern
auch Curling, Eishockey sowie alle anderen Eisaktivitäten, können darauf gespielt werden. Je nach Temperaturverhältnissen sind aber im Flachland nicht immer
alle Seen gefroren. Daher ist man im Hochland auf der
sicheren Seite: Der Oeschinensee im Berner Oberland
hat eine fantastisch imposante Kulisse zu bieten mit

seinen herausragenden Berghängen rund um den kleinen See und den verschneiten Nadeltannen.
In der Gemeinde Erlenbach in Bern liegt der Hinterstockensee auf 1595 Metern über Meer. Auch dieser
imponiert mit atemberaubender Bergkulisse in einer
Senke, wie in einer kleinen Bergoase. Der gut begehbare Weg rund um den See eignet sich bestens für einen
Familienspaziergang. Fast schon klischeehaft befindet
sich inmitten des Sees eine felsige, dicht bewachsene
Halbinsel, auf der man mit der Familie grillieren kann.
Abends und nachts Skifahren
Ein kleines Abenteuer ist es abends oder nachts Ski
zu fahren und die Piste herunterzubrettern. Obwohl,
genau betrachtet ist es wesentlich angenehmer als
bei Tag – weniger Menschen und mehr Platz auf der
Piste, kein Blenden durch die Sonne, Pisten, die nicht
sulzig sind und Schneekanonen, die nicht nachschneien
müssen. Die Skigebiete Flumserberg (insgesamt 74km
Abfahrt), die Klewenalp Stockhütte (insgesamt 40km
Abfahrt) und die Mörlialp (insgesamt 14km Abfahrt)
bieten zwischen Dezember und April Nachtskifahren
an. Engelberg Titlis (insgesamt 82km Abfahrt) hat zwei
Monate länger offen, von November bis Mai. Allesamt
sind von Zürich aus gut erreichbar. Viele davon haben
mehrere Abfahrten und einen Snowpark. Es lohnt sich,
falls möglich, solch eine Nachtskifahrt als Familie bei
Vollmond zu unternehmen.

Iglu bauen
Eine Aktivität, die eine Familie wirklich zusammenschweissen kann und prädestiniert ist für den Winter, ist
das Iglu Bauen! Die Voraussetzungen hierfür: genügend
und kompakter Schnee, ungefähr einen Meter hoch,
Kälte und wenig Wind. In groben Schritten gilt es zu
Beginn etwas dickere Schneeblöcke zu verwenden. Ob
der Block genug stark ist, lässt sich herausfinden, indem
man ihn die Luft wirft und ihn auffangen kann, ohne
dass er zerbricht. Um den benötigten Radius des Iglus
zu bemessen, sollte man sich als Familie nebeneinander
in den Schnee legen, um so zum Beispiel mit einem Skistock den Innenradius zu messen und anschliessend zu
markieren. Der Radius sollte aber nicht zu grosszügig
sein, ansonsten wird der Aufwand nur unnötig erhöht.
Danach kann das Fundament gut und fest gestampft
werden, damit der weitere Aufbau standhält. Alle weiteren Schritte erfordern Kraft, Ausdauer und vor allem
Präzision. Dafür ist das Gefühl, die erste Nacht mit der
Familie im Iglu zu verbringen, umso schöner. Ein Lagerfeuer sollte man jedoch besser nach draussen verlegen, ausser das Iglu ist gut durchlüftet wie beispielsweise
ein Tipi-Zelt. Wenn das Iglubauen doch zu anstrengend
sein sollte, gibt es in der Schweiz verschiedene IgluDörfer, beispielsweise in Zermatt oder auf der Zugspitze. Dort gibt es schon fixfertige Iglus. Von Zürich aus
sind Davos und Adelboden am schnellsten erreichbar.
Mit dem Auto erreicht man das erwählte Igludorf unter
zwei Stunden.

BRANDREPORT SIMPLYSCIENCE

Neugierige Kinder sind die Ingenieurinnen und Forscher von morgen
Seit über zehn Jahren setzt sich die SimplyScience Stiftung für Nachwuchsförderung in Naturwissenschaften und Technik ein.

K

inder sind Forschernaturen: Sie lieben es, selbst
experimentieren zu dürfen, und entdecken so
spielerisch naturwissenschaftliche Phänomene
und Zusammenhänge. Diese Faszination für das Erforschen und Verstehen unserer Umwelt möchte die SimplyScience Stiftung durch ihr Engagement fördern und erhalten. Mit ihrer Website und diversen Offline-Projekten
lädt sie Kinder und Jugendliche ein, in die Denkweise der
Naturwissenschaften einzutauchen und aktiv zu experimentieren. Dazu braucht es weder ausgefallene Reagenzien noch übermässigen Aufwand: Wie wäre es zum Beispiel
mit einem farbenfrohen Experiment, das die Wirkung von
Spülmittel auf die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit

demonstriert? Der Versuch «Fliehende Farben» dauert nur
fünf Minuten und kann gleich ausprobiert werden.
Material:
Ein kleiner Teller, etwas Vollmilch, ein Tropfen Spülmittel oder Flüssigseife, Lebensmittel- oder Wasserfarben, Pinsel oder Wattestäbchen
So wird’s gemacht:
1. Auf den Teller etwas Milch giessen, so dass der Boden
gerade bedeckt ist.
2. Einige Farbtropfen auf die Milch geben.

3. Das Wattestäbchen in Spülmittel tauchen und ganz
leicht die Oberfläche der Milch neben den Farbtupfern
berühren. Was passiert?
Scharf beobachtet:
Sobald die Oberfläche der Milch mit Spülmittel in Berührung kommt, flitzen die Farben davon.
Was steckt dahinter?
Wenn die Farbtropfen vorsichtig genug aufgetragen
werden, behalten sie dank der Oberflächenspannung der
Milch für einen Moment ihre Form, da die Farbe etwas weniger dicht ist als Milch und obenauf schwimmt.

Geschirrspülmittel ist jedoch ein Tensid – eine Flüssigkeit mit der Eigenschaft, die Oberflächenspannung
von Wasser zu verringern (gleichzeitig bringt es kleine
Fettteilchen dazu, sich fein verteilt mit dem Wasser zu
mischen; auf diesem Effekt beruht die Fettlösekraft von
Seifen). Ein Tröpfchen Tensid auf der Milch führt also
dazu, dass deren Oberfläche schlagartig «zerreisst» und
sich die Wasser- und Fettmoleküle in der Flüssigkeit
neu anordnen. Die Farbtupfer machen dieses Phänomen sichtbar und mischen sich in wilden Mustern, bevor die Farbe schliesslich absinkt.
Neugierig auf mehr?
Weitere Hintergrundinformationen und ein PDF
der Experimentieranleitung gibt es unter tinyurl.com/
yyenn22k oder mit Hilfe des untenstehenden QR-Codes.
Zahlreiche weitere Experimente
zum Ausprobieren auf
www.simplyscience.ch

Farbtropfen werden vorsichtig
auf die Oberfläche der Milch gesetzt.

Ein in Spülmittel getauchtes Wattestäbchen
treibt die Farbe blitzartig auseinander.

Das Spiel mit der Oberflächenspannung führt
zu einem faszinierenden Marmormuster.

für
Deine Website aft und Technik
ch
ns
se
is
w
ur
TEXT
&
BILDER
SIMPLYSCIENCE
Nat

E I N E P U B L I K AT I O N V O N S M A R T M E D I A

BRANDREPORT SCHLACHTHAUS THEATER BERN

MINIPIC BRANDREPORT

Theaterkunst, die involviert
und begeistert

D

as Schlachthaus Theater Bern ist einzigartig
in seinem Konzept, denn es bietet zahlreiche
innovative Formate an – auch für Kinder und
junge Erwachsene. Es vereint Erlebnis und Treffpunkt
für gross und klein. Das Schlachthaus Theater, seit
2014 unter der Leitung von Maike Lex, steht für professionelles, herausragendes Theater der freien Szene.
Lokale bis internationale Produktionen werden als Koproduktionen oder Gastspiele nach Bern eingeladen.

Mitten in der Altstadt von Bern, in einem der historischen Gebäude, befindet sich ein wichtiger Schauplatz
für zeitgenössisches Theater. Das Schlachthaus Theater
hat einen speziellen Charme und verzaubert mit seiner
persönlichen Note, die beispielsweise einen ungezwungenen Austausch zwischen Künstler/innen und Publikum
an der Foyer-Bar ermöglicht. Mit Kontextprogramm zu
einzelnen Stücken kann das persönliche Blickfeld durch
Begegnungen mit Expert/innen, Diskussionen oder
künstlerischen Interventionen erweitert werden.
Munterbunte Familiensonntage
Kinder und Kleinkinder im Schlachthaus Theater werden aktiv involviert, denn es steht hinter dem Konzept,
dass ästhetische Bildung im frühkindlichen Alter die
Entwicklung des Kindes fördert. Deswegen gibt es den
beliebten «Familiensonntag» (November bis Februar,

jeweils 15 Uhr), an dem ein Theaterstück für Kinder
aufgeführt wird. Parallel dazu in «Munterbunt», entdecken die Kleinsten (1 bis 3 Jahren, mit Begleitperson)
die kreative Welt, unter theaterpädagogischer Anleitung.
Theater mit und für Kinder und Jugendliche
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren können im
Kinderclub, unter der Leitung von Emily Magorrian
und Luzius Engel, Formen von Theater über das ganze
Jahr (immer mittwochs) einstudieren und aufführen.
Theaterinteressierte Jugendliche kommen ebenso beim
Schlachthaus Theater auf ihre Kosten: Der Jugendclub-Leiterin Christine Schmocker gelingt dies, indem
Jugendliche die Chance erhalten, sich kreativ und eigenständig mit dem Schauspiel und Theater auseinanderzusetzen. Diese Freude am Theater ist nachhaltig: Seit
einigen Monaten gibt es einen Club bestehend aus ehemaligen Mitgliedern, die das Teenager-Alter überschritten haben und ihre Passion gerne weiterleben möchten.
TEXT ANTONIA VOGLER

Das Schlachthaus Theater Bern hat kürzlich sein
20-jähriges Bestehen gefeiert. Es versteht sich als Mitstreiterin für Theater für Kinder und Familien. Besucher/
innen jeden Alters sollen an kulturellen Erlebnissen teilhaben können. Beispiele für dieses aktive Engagement
gibt es zahlreiche; unter anderem das Festival «kicks!»
und 2020 Partner des «PRIMA» Festivals , der Kinderund der Jugendclub, Schulvorstellungen und der Familiensonntag. Letzteres ist ein besonderes Highlight zur
Winterzeit, welches Kinderherzen höherschlagen lässt.
Weitere Informationen unter:
www.schlachthaus.ch

Fotograf: Ingo Hoehn
Theater fünfnachbusch, Bern
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Klassiker mit Pepp

A

ls Proviant auf der Schulreise oder als Snack
im Büroalltag: minipic ist über die Jahre zu
einem köstlichen Teil des Schweizer Kulturguts geworden. Doch in minipic steckt noch viel mehr.
Das Schweizer Produkt verleiht vertrauten Gerichten
neuen Schwung.

150 g Rahmquark
1 dl Rahm
1/2 TL
Salz
Pfeffer aus der Mühle
Muskatnuss, frisch gemahlen

minipic Rösti
Der aufgepeppte Schweizer Klassiker
4 Portionen
800 g Kartoffeln mehlig kochend
1 Zwiebel, fein geschnitten
2 Karotten, geschält, in Streifen geschnitten
6 minipic, in Stücke geschnitten
2–3 TL Salz
3–4 EL Bratbutter
1 EL Butter

Teig mit Backpapier auf ein Blech legen, mit einer Gabel dicht einstechen. Kalt stellen. Backofen auf 250 °C
vorheizen.
minipic in Bratbutter braten. Herausnehmen, auf
Haushaltpapier entfetten.
Zwiebeln im verbliebenen Bratfett glasig dünsten.
Zwiebeln und minipic mischen, auskühlen lassen.
Quark, Rahm und Gewürze mischen. Die Hälfte der Quarkmasse auf dem Teig ausstreichen, dabei
einen zentimeterbreiten Rand frei lassen.
Zwiebelgemisch darauf streuen, mit restlicher
Quarkmasse bedecken.
In Ofenmitte 12–15 Minuten backen.
Flammkuchen in Streifen schneiden, warm
servieren.

Kartoffeln in der Schale zugedeckt im Dampf knapp
weich garen. Noch warm schälen. In einen Plastikbeutel geben und über Nacht kaltstellen.
Kartoffeln durch die Röstiraffel drücken. Mit Gemüse, minipic und Salz mischen.
Bratbutter in einer grossen, beschichteten Bratpfanne erhitzen. Kartoffelmasse beifügen, bei mittlerer
Hitze unter mehrmaligem Wenden 15–20 Minuten
braten. Zu einem Kuchen formen, weitere 5–10 Minuten braten, bis sich eine goldene Kruste bildet.
Butter am Röstirand entlang schmelzen. Dann
Rösti mit Hilfe eines Deckels oder Tellers stürzen. Sofort servieren.
minipic Flammkuchen
Das Beste aus dem Elsass und der Schweiz vereint
1 Portion Flammkuchenteig, ca. 260 g, rund ausgewallt
Belag:
8–10 minipic, klein geschnitten
wenig Bratbutter
2 grosse Zwiebeln, fein gehobelt

Als Snack für gross und klein und in jeder Lebenssituation ist minipic besonders beliebt. Da minipics
nicht gekühlt werden müssen, können sie problemlos zu jedem Abenteuer mitgenommen werden.
Frei von Laktose und Gluten ist das Fleischerzeugnis auch für Allergiker geeignet. Der Produktionsprozess von minipic stellt insbesondere sicher,
dass eine Listeriose oder eine Toxoplasmose ausgeschlossen ist. Somit dürfen auch Schwangere
bedenkenlos zugreifen.

SWISS FAMILY HOTELS BRANDREPORT

In diesen Hotels grassiert das Spielefieber
Die familienfreundlichen Swiss Family Hotels holen traditionelle Spiele wieder ans Licht. Kinder, Eltern und Grosseltern hüpfen und raten bei der grossen Familienchallenge «Oma hopps mal!» um die Wette. Himmel und Hölle, Gummitwist & Co. feiern ein grandioses Revival, Kinder, Eltern und Grosseltern grandiose Siege.

W

enn ankommende Gäste in einem der familienfreundlichen Swiss Family Hotels
demnächst ihren Augen nicht trauen, weil
ihnen ein Opa im Jutesack entgegenhüpft, keine Sorge.
Das ist normal. Opa will sich nur mal kurz den Sieg im
grossen Familienspiel «Oma hopps mal!» holen. Pech,
dass er auf den letzten Metern doch noch vom Oma-Enkel-Dreamteam überholt wird. Damit hätte er nun wirklich nicht gerechnet. Ein bisschen stolz ist er trotzdem,
Papi und Mami haben nämlich schon auf halber Strecke
kapituliert und sich klammheimlich in den Wellnessbereich verzogen.
Analog mit ganz viel Spass
Spielen schweisst zusammen. Spielen bildet und fördert gerade bei Kindern zahlreiche Fähigkeiten, sei es
in den sozialen Bereichen als auch in der Motorik, und

es beflügelt Fantasie und Kreativität. Spielen verbindet
Generationen, stärkt den Familienzusammenhalt und
schafft unvergessliche gemeinsame Erlebnisse. Kinder,
Eltern und Grosseltern erleben fröhliche Momente, an
die sie sich noch Jahre später erinnern werden. Gute
Gründe für die Swiss Family Hotels, tief in die Keller
zu steigen, um nach alten Kinder- und Familienspielen zu suchen. Fündig wurden sie in Gummibändern,
Stelzen, Jutesäcken und vielem mehr. Genau die richtigen Utensilien für eine fröhliche Familienchallenge.
Gross und Klein spielt miteinander, gegeneinander,
sucht nach passenden Wörtern und Begriffen, hüpft in
falsche und richtige Felder oder gar durch Hotelkorridore. «Oma hopps mal!» und los geht’s.

Schenken darf man den Familien-Ferienspass
übrigens auch. Einfach und unkompliziert auf
www.swissfamilyhotels.ch

Zu den Swiss Family Hotels gehören:
Frutt Family Lodge, Melchsee-Frutt; rocksresort
Laax, Swiss Holiday Park Morschach, Schweizerhof
Lenzerheide, Valbella Resort Lenzerheide-Valbella,
Märchenhotel Braunwald, Albergo Losone und
Wellness Spa Pirmin Zurbriggen, Saas-Almagell

Das Spielmaterial steht in den Swiss Family Hotels zur
Verfügung.

Weitere Informationen: swissfamilyhotels.ch

Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen

Frutt Family Lodge

Albergo Losone

Valbella Resort

Schweizerhof

Swiss Holiday Park

Märchenhotel

rocksresort
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BRANDREPORT STIFTUNG KINDERDORF PESTALOZZI

Ein Hoch auf die Langweile
Nutzen junge Menschen ihre Freizeit und Ferien sinnvoll oder beschäftigen sie sich nur mit Aktivitäten, die zwar Spass machen, aber keinen Lerneffekt haben?
Eltern und Kinder haben oft sehr unterschiedliche Ansichten darüber. Die Kinder haben aber meist recht.

TEXT LUKRECIJA KOCMANIC

F

ürsorgliche Eltern möchten unbestritten nur das
Beste für ihre Kinder. Sei es in Sachen Bildung,
Ernährung oder bei der Freizeitgestaltung. Letztere wird oft wie eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit
zusammengestellt: viel Gemüse, viel Proteine, etwas
Kohlenhydrate und möglichst keinen Zucker. Die vermeintlich ideale Freizeitgestaltung sieht dann in etwa so
aus: viel Sport, viel musische Bildung, etwas Fremdsprachenunterricht und möglichst keine Computerspiele.
Doch eine ausgleichende Freizeit gibts nicht auf Rezept,
und nicht alle Kinder brauchen dasselbe. Viel wichtiger
ist, dass Kinder und Jugendliche das machen können,
was ihnen Spass macht. Ihre Bedürfnisse, gerade wenn
es darum geht, wie sie ihre Freizeit gestalten möchten,
gilt es ernst zu nehmen. Diese Haltung hat aber nichts
mit antiautoritären, alternativen Erziehungsmethoden
zu tun, sondern mit neurobiologischen Prozessen – sie
ergibt aus wissenschaftlicher Sicht also durchaus Sinn.
Ohne Langeweile kein Lernen
Der deutsche Neurobiologe und Autor Gerald Hüther
beschreibt den Prozess des Lernens als eine Veränderung
von Netzwerken im Gehirn. Diese Veränderung komme
durch positive Erlebnisse zustande. Um einen Lerneffekt
zu erzielen, müssen im Gehirn die emotionalen Zentren
aktiviert werden. Das passiert nur dann, wenn uns etwas
begeistert. Dann schüttet das Mittelhirn neuroplastische
Botenstoffe aus, die neue Verbindungen schaffen. Mittlerweile ist bekannt, dass das Gehirn für einen nachhaltigen
Lernerfolg zwingend Pausen braucht, ja, sich regelrecht
langweilen muss. Nur so können die neuen Verknüpfungen im Gehirn ausgebaut und gestärkt werden. Der
Mensch braucht also gleichermassen Begeisterung und
Entspannung, wenn er sich weiterentwickeln will. Daher

setzt Hüther auf Kreativität und Begeisterung anstatt auf
Leistungsdruck und Stress.
Soziale Kontakte sind unerlässlich
Eine «sinnvolle Freizeitgestaltung» kann also ganz
unterschiedlich aussehen. Sinnvoll ist das, was das Kind

gerne tut – und ihm natürlich nicht schadet. Freude und
Freiwilligkeit sind dabei wichtige Faktoren. Angst und
Zwang lassen den Menschen erstarren und ersticken
jegliche Kreativität. Insbesondere Kinder müssen den
Raum erhalten, ausprobieren zu können, nach neuen
Wegen zu suchen und vor allem scheitern zu dürfen,

ohne die stete Angst im Nacken zu haben, dass ein vermeintlicher Misserfolg negative Konsequenzen haben
könnte. Wir Erwachsenen müssen lernen, die Kinder so
anzunehmen, wie sie sind, und nicht, wie wir sie haben
wollen. Das erhöht deren Selbstwert ungemein, was
wiederum eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches und glückliches Erwachsenen- beziehungsweise Berufsleben ist. Die Wahl eines Hobbys sollte
also nicht von den Eltern für die Kinder getroffen
werden. Doch Freizeit und Ferienaktivitäten sollen
Jugendliche nicht nur in ihrer kognitiven Entwicklung
fördern, sondern auch in ihrer sozialen und persönlichen Entfaltung.
Soziale Kontakte sind für junge Menschen besonders
wichtig. Sie wollen sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen und für sie als zukünftige Erwachsene ist es
wichtig, verantwortungsbewusste und partizipierende
Mitglieder einer solchen Gemeinschaft zu werden.
Auch dafür brauchen sie Zeit, um sich in ihren Gruppierungen oder Vereinen zu engagieren. Die Teilhabe
an einer Freizeitbeschäftigung in einer Gruppe fördert
den Gemeinschaftssinn, die Empathie und kann, je
diverser solche Gruppen zusammengesetzt sind, Vorurteile gegenüber anderen abbauen. Das sind wichtige
Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben.
Die Wahl eines Hobbys oder Freizeitaktivität ist also
durchaus prägend für die Entwicklung und für die Zukunft eines Kindes. Zwang und Leistungsdruck haben
in der freien Zeit der Kinder aber nichts verloren.
Zur Autorin: Lukrecija Kocmanic ist verantwortlich für die
Freizeitgestaltung in der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

ANZEIGE

Investieren Sie in eine
Welt, in der Kinder
leben können.
www.pestalozzi.ch
Postkonto 90-7722-4
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PACH PFLEGE- UND ADOPTIVKINDER SCHWEIZ BRANDREPORT

«Alle Kinder erhalten kostenlose Beratung»
Alle Kinder haben das Recht, geborgen aufzuwachsen. Dies ist das Ziel der UN-Kinderrechtskonvention, die am 20. November ihren 30. Geburtstag feierte.
Auf dieser Konvention, die das Wohl des Kindes ins Zentrum stellt, basiert die Arbeit von PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. Eine besonders verletzliche Gruppe sind die Pflegekinder.

S

eine Eltern hatten sich getrennt. Der Vater war
faktisch nicht mehr anwesend, denn er musste für
seine Arbeitsstelle wegziehen. Seine Mutter litt
unter schweren Depressionen und war nicht im Stande,
sich um ihren Vierjährigen zu kümmern. Der Bub wurde
in eine Pflegefamilie platziert, die ihm in dieser schwierigen Zeit Geborgenheit und Stabilität geben soll. So und
ähnlich lesen sich viele Geschichten von Pflegekindern.
«Wie viele es sind, ist leider nicht genau bekannt. Dies
liegt daran, dass die Pflegekinderhilfe in der Schweiz kantonal geregelt ist. Bis heute gibt es nur drei Bestandesaufnahmen von uns, die sich der Zahl annähern: Unsere
Hochrechnungen belaufen sich für die Jahre 2015 bis
2017 auf rund 18 000 Kinder und Jugendliche, die fremdplatziert sind. Davon lebt etwa ein Drittel in Pflegefamilien», erläutert Karin Meierhofer, Geschäftsleiterin von
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz.
Nun wäre also dieser vierjährige Bub bei einer Pflegefamilie untergebracht. Und obwohl Pflegefamilien abgeklärt werden und eine Bewilligung brauchen, um Pflegekinder aufzunehmen, kann es auch in Pflegefamilien zu
herausfordernden Situationen kommen. «Pflegekinder
kommen meist aus schwierigen Familienkonstellationen,
sind manchmal traumatisiert und brauchen oft mehr
Aufmerksamkeit und Betreuung als zum Beispiel allfällige leibliche Kinder», beschreibt Karin Meierhofer. Auch
die Herkunftsfamilien brauchen häufig professionelle Begleitung und Unterstützung.
Kostenlose Beratung
Bei Problemen bietet PACH kompetente Beratung
durch ihre Fachmitarbeiterinnen und auch ihre Juristin
an. «Häufige Fragen sind zum Beispiel die Finanzen oder

Die Beratung von PACH sorgt dafür, dass auch
Pflegekinder geborgen aufwachsen können.

Das Pflegekinderhilfe in der Schweiz ist zwar gesetzlich
auf nationaler Ebene geregelt, die Ausführung liegt aber
bei den Kantonen oder gar den Gemeinden. Deshalb
zeigt sich hier auch ein sehr heterogenes Bild: Je nach
Kanton erhalten Pflegeeltern ein höheres oder tieferes
Entgelt – manche verwandtschaftlichen Pflegeeltern bekommen in einigen Kantonen gar keine Entschädigung.
Die Prozesse und zuständigen Stellen unterscheiden sich
ebenso wie die Betreuung der Kinder und Pflegeeltern
während dieses Prozesses. «Es kann nicht sein, dass es
vom Wohnort eines Kindes abhängig ist, wie gut es in
so einer Krise aufgehoben ist und welche Unterstützung
Pflegeeltern konkret erhalten», betont Karin Meierhofer.

auch die Rechte und Pflichten von Pflegeeltern. Auch
die Geschwisterbeziehung in Pflegefamilien kann anspruchsvoll sein, Eifersucht ist da ein Thema», erklärt Karin Meierhofer. Umso wichtiger sei, dass die Beratung für
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos sei. Jedes
Kind solle sich Unterstützung holen können. «Deshalb
sind wir auch auf Spenden angewiesen», betont sie. Natürlich könnten auch Pflegefamilien oder die leiblichen
Eltern bei PACH Hilfe erhalten. Die Erstberatung sei
auch für sie kostenlos.

Neue Erkenntnisse
Deshalb betreibt PACH neben der Ausbildung und
Beratung auch Forschung und lässt diese Resultate in Forderungen einfliessen, die sie zusammen mit
Partnern in die politischen Prozesse einbringt. Karin
Meierhofer: «Ein wichtiges Anliegen ist für uns die
Vereinheitlichung der kantonalen Vorgehensweisen.
Aber auch das Schaffen einer Ombudsstelle für Kinderrechte wäre notwendig, damit die Kinder und ihre
Rechte besser geschützt wären.»

Bevor die Entscheidung fällt, ein Pflegekind aufzunehmen,
empfiehlt PACH den Interessierten, sich mit dem Thema
intensiv auseinanderzusetzen. «Als Pflegefamilie wird man
zu einer öffentlichen Familie und kann nicht alle Entscheidungen, die das Pflegekind betreffen, allein fällen»,
erläutert Karin Meierhofer. Deshalb bietet PACH Informationsabende und Vorbereitungskurse – für Personen, die
sich dafür interessieren, ein Pflegekind aufzunehmen oder
auch für solche, die ein Kind adoptieren möchten.

Kinder sollen geborgen aufwachsen können. PACH setzt
sich aber auch dafür ein, dass die Unterstützung beim Aufwachsen bei Pflegekindern nicht mit dem Erreichen des
18. Lebensjahres, also mit der Volljährigkeit, aufhört. «Von
einem Tag auf den anderen sind volljährige Pflegekinder
auf sich gestellt. Die meisten von ihnen stecken dann
mitten in einer Ausbildung, müssen sich plötzlich allein
um ihre Finanzen kümmern und könnten von der Pflegefamilie zum Auszug aufgefordert werden», erzählt Karin

©Getty Images

Meierhofer. «Für die sogenannten Care Leaver bieten wir
ausserdem natürlich ebenfalls unsere Beratung an. Zudem
haben wir gemeinsam mit Partnerorganisationen das Kompetenzzentrum Leaving Care aufgebaut, das als Ergänzung
zu unserem Angebot fungiert», sagt Karin Meierhofer.
Der Pflegekinderbereich ist nur eines von drei Themen der
Arbeit von PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz.
Der Verein, der aus der Fusion der Pflegekinder-Aktion
Schweiz mit der Schweizerischen Fachstelle für Adoption, ist ebenfalls ein Kompetenz- und Vermittlungszentrum für den Bereich Adoption und ist auch Anlaufstelle
für von Samenspende Betroffene. Dabei bedient PACH
Kinder, Eltern, aber auch Fachleute und Forschende.
Finanziert wird die Arbeit einerseits durch Leistungsaufträge verschiedener Kantone und Kooperationen mit
anderen Organisationen, andererseits aber auch durch
Spenden, die PACH Unabhängigkeit ermöglichen.
Informationen zu PACH Pflege- und Adoptivkinder
Schweiz: www.pa-ch.ch

Jede noch so kleine Spende hilft PACH
bei ihrer Tätigkeit:
Spendenkonto: 30-25931-7
Spendenkonto IBAN:
CH95 0900 0000 3002 5931 7
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Ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk
Schenken Sie zum diesjährigen
Weihnachtsfest etwas Besonderes: Geborgenheit und Zukunftsperspektiven für sozial benachteiligte Kinder in der Schweiz. Das
Schweizer Kinderhilfswerk Kovive mit Sitz in Luzern hilft Kindern
in schwierigen Lebenssituationen.
Direkt und wirksam!

«Es ist wunderschön zu sehen,
wie schnell ein Kind aufblüht,
wenn es genügend Aufmerksamkeit und Zuneigung erhält.»
Flavia Gruber
Kovive-Partnerfamilie
Auch der sechsjährige Max hat eine wahre Odyssee erlebt. Sein Mami ist für unbestimmte Zeit im Spital, seinem Papi
wurde das Sorgerecht entzogen. Max versteht nicht, was genau vor sich geht und
warum er immer wieder von den wichtigen Menschen in seinem Leben getrennt
wird. Dank Kovive findet er wieder Halt
und Geborgenheit.

Clara ist gerade mal fünf Jahre alt, hat aber
schon eine grosse Last auf ihren kleinen
Schultern zu tragen. Sie ist das Kind einer
psychisch erkrankten Mutter, ohne Vater
und ohne starkes Beziehungsnetz. Sie
wächst in prekären finanziellen Verhältnissen auf. Ohne Kovive stünden Claras
Chancen auf eine unbeschwerte Kindheit
nicht zum Besten.

Partnerfamilien aus dem Kovive-Netzwerk bieten Clara und Max genau das,
was die Kinder in dieser schwierigen
Lebenssituation brauchen: Liebe und
Aufmerksamkeit! Als zuverlässige Bezugspersonen geben sie ihnen Halt und
vermitteln einen geregelten Familienalltag. So können die Kinder ihre Sorgen so
gut wie möglich vergessen, stabile Bindungen aufbauen und Zukunftsperspektiven entwickeln.

Für Kinder wie Clara und Max sind Kovive-Partnerfamilien

ein sicherer Hafen in stürmischen Zeiten

Aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes wurden die Namen geändert und Symbolbilder verwendet.

Um Kinder wie Clara und Max in schwierigen
Lebenslagen liebevoll in Partnerfamilien zu
betreuen, braucht es Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank, dass Sie Kindern mit Ihrer
Spende helfen!

Helfen Sie gezielt und direkt!
Schweizer Kinderhilfswerk Kovive
Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern
T 041 249 20 80, F 041 249 20 99
info@kovive.ch, www.kovive.ch

Spendenkonto: 60-23176-1 / IBAN: CH55 0900 0000 6002 3176 1
Oder online: www.kovive.ch/spenden
Diese Publikation wurde mit grosszügiger Unterstützung durch Smart Media ermöglicht. Herzlichen Dank!
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Kinder brauchen Freiräume
Zur Stärkung des Selbstvertrauens und der Persönlichkeit brauchen Kinder Freiräume, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
Jedoch ist es für Eltern oft schwierig, die Balance zwischen Vertrauen und Beschützen zu finden.

TEXT FATIMA DI PANE

E

ine sichere Eltern-Kind-Bindung ist die wichtigste Grundlage für die psychische Gesundheit von
Kindern. Im Säuglingsalter entsteht diese Bindung vor allem durch körperliche Nähe. Wenn das Baby
von seinen Eltern gehalten und gefüttert wird, erfährt
es Sicherheit und Stabilität. Später stärken gemeinsame
Erlebnisse die Bindung, seien es Alltagserlebnisse wie
das gemeinsame Kuchen Backen oder Spezielleres wie
Geburtstagsfeste.
Erfahrungen stärken das Selbstvertrauen
Mit der Zeit wird das Kind mobil und möchte eigene
Erfahrungen machen. Auch wenn es schwer fallen kann,
sollten die Eltern dem Kind Vertrauen schenken und
ihm altersgemässe Freiräume gewähren.
Bekommt das Kind die Zeit und den Raum um eigenen
Ideen nachzugehen, wird die Kreativität gefördert. Dabei
ist es auch wichtig, die Zeit des Kindes nicht komplett
zu verplanen. Organisierte Aktivitäten wie ein Sportverein haben ihre Vorteile, jedoch sollte das Kind ab und an
einfach tun und lassen können, was es möchte. Auch das
Aufkommen von Langeweile wird zugelassen. Nur so
lernt das Kind, damit fertig zu werden. Gleich verhält
es sich mit Frustration und Misserfolgen. Nur wenn das
Kind diese Erfahrungen macht, kann es lernen, damit
umzugehen. Bei diesen Ereignissen sollte es natürlich
nicht um Grosses gehen. Es reicht schon, das Kind ein
Problem selbst lösen zu lassen, wie zum Beispiel das letzte
bisschen Zahnpasta mit aller Kraft aus der Tube zu drücken. Solche kleinen Erfolge stärken das Selbstvertrauen.
Mit Stärken und Schwächen umgehen
Hobbys und Freizeitaktivitäten sind auch später in
der Jugend zentral für eine gesunde Entwicklung. Der

beispielsweise auch an einem Vitaminmangel leiden.
Körperliche Ursachen gilt es auszuschliessen.

Als Elternteil kann man das Gespräch
suchen, sollte aber nicht enttäuscht sein,
wenn der Jugendliche sich nicht öffnen möchte.

Fussballverein, die eigene Band oder die Fotografie-Leidenschaft machen nicht bloss Spass, sondern fördern die
Persönlichkeitsentwicklung. Die Jugendlichen werden mit
den eigenen Stärken und Schwächen konfrontiert und lernen, mit ihnen umzugehen. Sie bauen Schutzmechanismen auf und werden zu einer stabilen Persönlichkeit.
Zerreissprobe Pubertät
Die Pubertät stellt das Band zwischen Eltern und Kind
auf die Probe. Der Nachwuchs wird langsam erwachsen,
das eigene Leben erfährt zahlreiche Veränderungen.
Das ist weder für den betroffenen Jugendlichen, noch
für die Eltern ein Spaziergang.
In dieser Zeit ist es die Aufgabe der Eltern, die Bindung
zwischen ihnen und dem Jugendlichen stark zu halten.
Es ist wichtig, Jugendliche spüren zu lassen, dass sie
unterstützt und geliebt werden. Die Eltern sollen volles
Vertrauen in die Entwicklung des Kindes zeigen, denn
das gibt ihnen die nötige Sicherheit, etwas zu wagen.
Was tun bei psychischen Krisen?
Es gibt manchmal Ereignisse im Leben, vor denen es
nicht möglich ist, das eigene Kind zu schützen. Ein

Todesfall in der Familie oder Mobbing in der Schule gehören zu möglichen Auslösern einer psychischen
Krise. In jenen Situationen ist es wichtig, als Elternteil
nicht bloss hinzusehen, sondern zu unterstützen.
Als Elternteil kann man das Gespräch suchen, sollte
aber nicht enttäuscht sein, wenn der Jugendliche sich
nicht öffnen möchte. Vor allem für rebellische Teenager ist es oftmals schwer, sich den Eltern anzuvertrauen. Dabei sind es nicht nur die Eltern, die das Kind
durch Krisen begleiten. Auch Verwandte, Freunde oder
Lehrpersonen können ins Vertrauen gezogen werden
und wertvolle Unterstützung bieten.
Keine Scheu vor professioneller Hilfe
Zieht sich der Nachwuchs über längere Zeit komplett vom Umfeld zurück, legt ungewöhnliches
Verhalten wie übermässigen Alkoholkonsum oder
Aggressionen an den Tag oder ist mehrheitlich
negativ eingestellt, ist professionelle Hilfe gefragt.
Diese kann in vielen Formen in Anspruch genommen werden. Je nach Problem ist der Gang zum
Hausarzt der erste Schritt. Jugendliche, welche sich
täglich energielos durch den Tag schleppen, könnten

Hilfe bei psychischen Problemen
Bei Problemen, welche klar psychischer Natur sind,
bieten Erziehungs- und Jugendberatungsstellen, der
Schulpsychologische Dienst, die Schulsozialarbeit
oder auch Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste
Unterstützung an. Für Kinder und Jugendliche ist es
besonders wichtig, bei psychischen Problemen möglichst schnell Hilfe zu bekommen. Laut der Pro Juventute ist die Zahl der psychisch erkrankten Kinder
und Jugendlichen in den letzten Jahren gestiegen. Es
wird vermutet, dass rund 20 Prozent der Kinder und
Jugendlichen an einer psychischen Störung leiden,
welche behandelt werden sollte.
Elternbildung
Die Geschäftsstelle Elternbildung Zürich des Amtes für
Jugend und Berufsberatung ist eine wertvolle Ressource. Sie informiert Eltern über Anlässe im Kanton Zürich.
Elternbildung bietet zahlreiche Impulse in Form von
Vorträgen, Workshops und mehr.
www.elternbildung.zh.ch
Elternnotruf
Bei dringenden Fällen bietet der Elternnotruf rund um
die Uhr Hilfe. Unter 0848 35 45 55 wird Rat und Unterstützung geboten. Der Elternnotruf ist vertraulich, anonym und kostenlos. Eine Beratung ist auch per E-Mail,
sowie im persönlichen Gespräch möglich.

ANZEIGE

Dinosaurier.
Training.
Angst.
Wir reden. Auch über
psychische Gesundheit.
Gesprächstipps: www.wie-gehts-dir.ch

Amarone della
Valpolicella DOCG

Beccaia
Bolgheri
Rosso DOC

Podere Poiano,
Jahrgang 2016*
- Traubensorten: Corvina,
Corvinone, Rondinella
- Ausbau und Veredelung
im Eichenholzfass
- 15% Vol.
Auszeichnung:
Expovina
Silberdiplom

Corona Extra Bier

Jahrgang 2018*
- Traubensorten:
Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc
und Petit Verdot
- Barriqueausbau während
ca. 8 Monaten,
danach Flaschenreife

15.90

27.95

Preis-Hit

Preis-Hit

Auch online
erhältlich.

75 cl

Due Lune
Terre Siciliane
IGT

Juan Gil
Silver Label

15.

90

statt

Auch online
erhältlich.

75 cl

11.95

90
Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Thierry Mugler

70 cl

ottos.ch

Hugo Boss

Alien
Homme
EdT Vapo
50 ml

34.90

90

75 cl

75 cl

ottos.ch

Hugo Boss
Deep Red
Femme
EdP Vapo
50 ml

statt

14.19.

26.90

11% Vol.,
mit Kühltasche

90

95

Konkurrenzvergleich

Aperol
Aperitivo

16.27.

Jumilla DO,
Jahrgang 2017*
- Traubensorte:
Monastrell

Jahrgang 2017*
- Traubensorten:
Nero d’Avola,
Nerello Mascalese

24 x 33 cl

ottos.ch

The Scent
Homme
EdT Vapo
200 ml

Cristiano
Ronaldo

64.90

CR7
Homme
EdT Vapo
100 ml

Konkurrenzvergleich

142.-

Konkurrenzvergleich

87.90

45.90

29.90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

75.90

Guess
Seductive
Femme
EdT Vapo
75 ml

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

59.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

Paco Rabanne

25.

90

1 Million
Homme
EdT Vapo
50 ml

Konkurrenzvergleich

67.90

44.90

Konkurrenzvergleich
Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Thierry
Mugler

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

Amor Amor
Femme
EdT Vapo
100 ml

Laura Biagiotti

Femme
EdT Vapo
100 ml

61.90

Konkurrenzvergleich

91.90

Cerruti 1881

ottos.ch

Konkurrenzvergleich

49.90

Konkurrenzvergleich

ottos.ch

39.90

Laura
Femme
EdT Vapo
75 ml

49.90

81.90

Auch online
erhältlich.

Markenparfums extrem günstig.
Auch online über ottos.ch

Cacharel

Alien
Femme
EdP Vapo
30 ml

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

114.-

Auch online
erhältlich.

Hugo Boss

29.90

Boss
Femme
EdP Vapo
50 ml

Konkurrenzvergleich

119.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

29.90

Konkurrenzvergleich

87.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Riesenauswahl. Immer. Günstig.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

ottos.ch

Wusstest du, dass es
Babybrei auch frisch gibt?

Hast du gewusst, dass es
Babybrei auch frisch gibt?
www.heynubee.ch

Für eine gesunde Generation von morgen
Unsere frischen gemüsebasierten Bio-Babybreie versorgen dein Baby
mit wertvollen Nährstoffen und rüsten es ernährungstechnisch
für eine optimale Zukunft – und dies auf bunte und genüssliche Weise.
Mehr zu unserer unwiderstehlichen Frische und
kompromisslosen Qualität unter www.heynubee.ch
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