
Anmeldung 

bis 7. März 2018 an  
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Greifensee 
Im Städtli 2, 8606 Greifensee 

oder per Mail an karl.flueckiger@zh.ref.ch 

 

 

Familien Name 

Vorname Mutter 

Vorname Vater 

Mail 

Tel 

 

Wir bringen     Kind/er in die Kinderhüte mit (Alter ……     ….…) 

Fragen, Anregungen 

 

Unterschrift.

 

Kinder begleiten 

Ein dreiteiliger Kurs über das  
gute Begleiten von Kindern.  

an drei Samstagen von 9.00h bis 11.30h 

 17. März  

 24. März 

 7. April 

mailto:karl.flueckiger@zh.ref.ch


Alle suchen das Beste für unsere Kinder: 
Intelligenz fördern! Sprachentwicklung fördern! Spiel fördern! 
Manchmal haben die Eltern den Eindruck, sie seien mit diesen 
Aufforderungen überfordert. Oder das Kind. 
 
An drei Vormittagen haben Sie die Möglichkeit, mit uns im Gespräch 
das gute Begleiten von Kindern zu diskutieren, ohne eine Ideologie 
oder einen bestimmten Erziehungskurs oder -Stil vertreten zu 
müssen. Wir haben uns als Kursleitung nicht der einen Richtung 
verschrieben und wir vertreten auch nicht die eine ideale Lösung, 
sondern wir geben Anstösse, wie Sie ihrer Persönlichkeit angemessen 
- und derjenigen der Kinder - vorausplanen, pro-agieren können. 
 
Die drei Samstagvormittage haben drei Schwerpunkte: 

 zwischen Freiheit lassen und Grenzen setzen:  

Wie setze ich Grenzen so, dass nicht die Persönlichkeit 

gebrochen wird aber Anpassung und Einfügen in ein grösseres 

Ganzes gelingt. Je nach Alter müssen diese Grenzlinien immer 

wieder neu bestimmt und später ausgehandelt werden. Wie 

sind darin die religiösen Begriffe von Gnade und Recht als 

eigene Haltung zu verstehen? 

 der Erwerb von Widerstandkraft (Resilienz): 

Nicht schlechte Startbedingungen sind entscheidend, sondern 

das Lernen in Schritten, Schwierigkeiten positiv und 

konstruktiv zu überwinden und neues Verhalten einzuüben – 

und so zu merken, dass ich selber wirksam bin statt 

ausgeliefert. Wie also helfen wir, ein Weltbild zu entwickeln, 

in dem das Leben einen Sinn hat. 

 Spiritualität als wegweisende Wirkung: 

Sinnvolle Rituale bereichern das Familienleben und geben 

Halt und Geborgenheit – nicht nur dem Kind. Welche 

religiösen Systeme sind hilfreich für eine Familie? Was kann 

ich selber verantworten, was entspricht einem reformierten 

Glauben? Wie verhindere ich eine ungute Vermischung von 

Erziehungsalltag und Spiritualität? Einige Beispiele für Gebete 

und für die Gestaltung der kirchlichen Festzeiten werden 

vorgestellt, zT miterlebt. 

Der Kurs berücksichtigt die verschiedenen Alter  
(Kleinkind, Chindsgi, Primarschule, Teenies). 

Form 
Inputs, Gruppengespräche, Arbeitsblätter, kleine Übungen etc 
Die Erfahrungen der Anwesenden werden ernst genommen. Wir 
gehen darum von einzelnen kleinen Erziehungssituationen aus, die 
Einzelne einbringen.  
Die drei Morgen bauen aufeinander auf und sollten wenn möglich 
ohne Unterbruch besucht werden. Am besten ist es, wenn beide 
Elternteile teilnehmen, darum wird eine Kinderhüte organisiert. Aber 
auch ein Vater oder eine Mutter alleine sind willkommen. 

Im Preis von 25.-/Morgen pro Familie ist Kinderhüte sowie Kaffee & 
Gipfeli in der Pause inbegriffen. 

Kursleitung 

 Ursi Brütsch, Katechetin, verh., vier Kinder im Teenie-Alter 

 Barbara Graf, Katechetin, verh., zwei erwachsene Kinder 

 Karl Flückiger, Pfarrer und systemischer Berater, verh.,  
drei erwachsene Kinder 


