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GESUNDHEIT fit-4-future

Die Folgen von Osteoporose kosten das Schweizer 
 Gesundheitswesen  jährlich rund 600 Mio. Franken.  
In den nächsten 50 Jahren wird eine Verdoppelung  
der  Osteoporosefälle erwartet. Aus Untersuchungen 
an Kindern unterschiedlichen Alters geht hervor, dass 
durch richtige Ernährung und vor allem durch aus-
reichende, knochenbelastende  Bewegung sich die 

Knochendichte bis zum 18. Lebensjahr um rund 10 % 
steigern lässt, was das Risiko einer Oberschenkelhals-
fraktur im Alter um die Hälfte senkt! 
Und wie konkret können Kinder ihre Knochen trainie-
ren? Klar ist: Rolltreppen, Schulweg via Auto und 
 andere Bewegungskiller sind out! Umso mehr gilt für 
Kids: Hüpft und springt, was das Zeug hält! Gummi-
Twist, Himmel-und-Hölle, Seilspringen, Volleyball 
oder «Fangis» sind perfekte Beispiele, wie mit Spass 
die Knochendichte in der dafür so wichtigen Primar-
schulzeit aufgebaut werden kann. All das geschieht 
idealerweise draussen. Das verhindert nicht nur 
 Diskussionen mit dem Nachbarn im Untergeschoss, 
sondern beschert den Kindern auch das für die 
 Knochen unverzichtbare Sonnenlicht, das die Haut 
dazu anregt, Vitamin D in seiner aktivsten Form zu 
 bilden! Zu achten ist bei der Ernährung insbesondere 
auch auf ein ausreichendes Mass an Kalzium, das vor 
allem in Milchprodukten, aber auch in grünen Blatt-
gemüsen, Nüssen und Vollkornbrot vorkommt. Die 
Faustregel dazu lautet: 1 Glas Milch, 1 Joghurt und  
1 Stück Käse pro Tag machen deine Knochen stark. 

Kinder, hüpft eure 
 Knochen stark!

PD Dr. Lukas Zahner 
(ISSW Uni Basel) ist 
einer der angesehen-
sten Spezialisten des 
Landes zum Thema 
Bewegung im Kindes-
alter. Er begleitet das 
Projekt «fit-4-future» 
seit Beginn.

Hüpfspiele wie Himmel-und-Hölle oder Gummitwist machen die Knochen stark

«fit-4-future» ist die grösste Gesundheitsförderungsinitiative  
für Kinder in der Schweiz. Die Cleven-Stiftung setzt das Projekt 
mittlerweilen in allen Kantonen bzw. an jeder sechsten Primar-
schule um und leistet damit einen aktiven Beitrag gegen Bewe-
gungsmangel und Übergewicht im Kindesalter. Das Programm 
in den Bereichen Bewegung, Ernährung und «Brainfitness» 
 bietet rund 115 000 Primarschulkindern, deren Eltern sowie  
rund 4 000 Lehrpersonen ein vielseitiges, kostenloses Angebot, 
das von Spezialisten begleitet, umgesetzt und evaluiert wird.  
Es  beinhaltet Spiel- und Sportmaterialien, «activity days», 
 Workshops, Weiterbildungen, Elternabende, Broschüren und 
vieles mehr. Akzente werden auch beim Thema Knochen-
gesundheit gesetzt. Spielerisch und mit Spass – wie immer  
bei «fit-4-future».  
Weitere Informationen und Anmeldung unter  
www.fit-4-future.ch.

«fit-4-future» – Die Zukunft 
der Kinder beginnt heute

Osteoporose, auch Knochenschwund genannt, wurde von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) auf die Liste der zehn wichtigsten Erkrankungen gesetzt. Jede dritte Frau und jeder  
siebte Mann über 55 Jahren sind von dieser Abnahme der Knochendichte und erhöhten Fraktur-
anfälligkeit betroffen. 

«Wirksame Osteoporose-
Prävention geschieht 

vor allem in der Kindheit.»
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Zum andern nimmt auch die Frage der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine 
zentrale Stellung ein. Immerhin nehmen 
laut Bundesamt für Statistik 38 Prozent der 
Paarhaushalte und 54 Prozent der Alleiner-
ziehenden mit Kindern unter 15 Jahren  
die familienergänzende Kinderbetreuung 
in Anspruch. Allerdings nutzt nur ein 
 Sechstel diese Betreuungs angebote mehr 

 Rosa Seiten FÜR DIE JUNGE FAMILIE

Familienergänzende 
Betreuung – Angebote  

und Möglichkeiten
Mit der Geburt eines Babys beginnt ein neuer, wichtiger Abschnitt im Leben einer Familie.  
Das neue Mitglied fordert die ganze Aufmerksamkeit. Die Prioritäten im familiären Leben  
werden völlig neu gesetzt und der Tagesablauf der Eltern verändert sich radikal. Vieles  
ist dabei noch neu und ungewohnt und die Familie muss sich vor allem in der ersten Zeit  
an diese neuen Anforderungen gewöhnen.

Text: Thomas Geissler.

Neue Aufgaben warten auf die Eltern – 
egal ob es das erste Kind ist oder bereits 
Kinder vorhanden sind. Hier ist Unterstüt-
zung von aussen oft hilfreich. Sind manche 
Eltern auch eher skeptisch, sprechen doch 
viele Fakten für eine externe Betreuungs-
hilfe. Zum einen ist eine – und sei es auch 
nur kurze – gemeinsame Zeit ohne Kinder 
für die Paarbeziehung der Eltern wichtig. 

als einen Tag in der Woche. Heute steht 
den Familien neben dem obligatorischen 
Kindergarten und der Schule eine Vielzahl 
von externen Betreuungsformen zur  
Verfügung, die je nach Alter des Kindes  
genutzt werden können. Greifen Eltern 
heute immer noch meist auf die Hilfe von 
Verwandten und Freunden zurück, hat 
doch die familienergänzende Betreuung 

Fo
to

: A
nd

re
as

 M
ei

er
, f

re
sh

fo
cu

s



 Rosa SeitenFÜR DIE JUNGE FAMILIE

«Eines haben die  
Betreuungsmöglichkeiten  
alle gemein: Noch sind  
die Plätze zumeist rar und 
nicht selten mit langen  
Wartezeiten verbunden.»

in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men. Nutzten vor zehn Jahren nur drei von 
zehn Haushalten diese Angebote, sind es 
heute vier von zehn. Ein möglicher Grund 
für die vermehrte Inanspruchnahme ist in 
dem Bundesgesetz über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung seit 
2003 zu sehen. Erst im Oktober 2010 wurde 
die Geltungsdauer bis 2015 verlängert. 
Eines haben die Betreuungsmöglichkeiten 
alle gemein: Noch sind die Plätze zumeist 
rar und nicht selten mit langen Warte-
zeiten verbunden. 

Babysitting 
Zu den am weitesten verbreiteten ausser-
familiären Betreuungsmöglichkeiten  
gehört das Babysitting. Ein Babysitter 
kümmert sich in der Regel stundenweise 
um die Kinder, während die Eltern ausser 
Haus sind. Oft sind es Schüler, die sich so 
ein zusätzliches Taschengeld verdienen. 
Aber auch Senioren engagieren sich hier 
gern. Das Babysitting ist sehr flexibel, 
kann also nach Bedarf meist auch relativ 
kurzfristig organisiert werden. Ein  
bezeichnendes Merkmal des Babysittings 

ist vor allem, dass die Betreuung stun- 
denweise im Haushalt der Familie statt- 
findet und nicht die Kinder mehrerer  
Familien gleichzeitig betreut werden.  
Werden die Kinder tagsüber im Haushalt 
der Betreuungsperson versorgt, lautet  
die übliche Bezeichnung Tagesmutter  
oder Tagesfamilie.

Tagesfamilien und Tagesheime 
In Tagesfamilien werden Kinder je nach 
Bedarf ganztags, halbtags oder stunden-
weise betreut. Hier können Säuglinge, 
Kleinkinder sowie Kindergarten- und 
Schulkinder flexibel und individuell  
betreut werden. Im Unterschied zum  
Babysitting bieten Tagesfamilien nicht  
nur eine Beaufsichtigung, sondern  

wirken aktiv an der Erziehung mit. 
In Tagesheimen soll gleichzeitig die  
Bildung, Erziehung und Betreuung der  
Kinder gewährleistet sein. Gemeinsam  
mit qualifiziertem Fachpersonal und  
Lernenden verbringen die Kinder ihren 
Alltag in altersgemischten Kindergruppen. 
Dies ist bereits einer der grossen Vorteile 
von Tagesheimen, da neben altersge-
rechten pädagogischen Aktivitäten  
drinnen und draussen auch eine gesunde 
Esskultur, frische Luft und Bewegung und 
das Sozialverhalten der Kinder gefördert 
wird. Hier können die Kinder alleine oder 
in der Gruppe spielen, lernen Konflikte  
zu lösen, Kompromisse zu schliessen und 
auch, sich durchzusetzen. 
Die Kinder können Tagesfamilien oder  
ein Tagesheim je nach Bedürfnis der 
 Familie bis zu fünf Tage pro Woche 
 besuchen. Die Angebote sind in der Regel 
kostenpflichtig und die Beiträge der  
Eltern werden von den Kantonen und 
 Gemeinden festgelegt. Der Nachteil:  
Das Angebot an freien Plätzen kann 
 derzeit in den meisten Regionen die 
 Nachfrage nicht decken. 

Baby-Fotowettbewerb
Wir suchen das schönste Baby der Schweiz 
Bis am 20. Mai 2012 Foto hochladen und ein professionelles Baby-Fotoshooting 
im Wert von CHF 1000.–  sowie weitere attraktive Preise gewinnen!

Das Online-Voting ist bis zum 31. Mai 2012 geöffnet
Das Foto kann auch per Post an Schweizerischer Drogistenverband, Stichwort: «Babyfoto», Postfach 3531, 2500 Biel 3 
oder als E-Mail an wettbewerb@drogistenverband.ch gesendet werden. 
Mit dem Einsenden des Fotos erklären Sie sich mit dessen Publikation einverstanden. 
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2012 (Poststempel).

Jetzt mitmachen auf:   www.vitagate.ch/babyfotowettbewerb
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Tagesstrukturen und Tagesschulen 
Im Zuge der Interkantonalen Verein- 
barung über die Harmonisierung der  
obligatorischen Schule (HarmoS-Konkor-
dat; in Kraft seit 1. August 2009) wurden 
unter anderem der Unterricht in Block-
zeiten und die Förderung von bedarfs- 
gerechten Tagesstrukturen an Schulen 
festgelegt. Zur Unterstützung der Schüle-
rinnen und Schüler und ihrer Familien 
stellen die Kantone schulergänzende  
Tagesstrukturen bereit. An den Schulen 
werden Mittagstische, Nachmittagsbetreu-
ungen mit Hausaufgabenunterstützung 
und Tagesferien angeboten. Die Tages-
strukturen erleichtern es den Eltern, Beruf 
und Familie zu vereinbaren. Ausserdem 
schaffen sie für alle Kinder einen verläss-
lichen Rahmen, in dem sie sich schulisch, 
emotional und sozial entwickeln können. 
Die flächendeckende Umsetzung muss bis 
spätestens auf das Schuljahr 2015/2016  
erfolgt sein. Derzeit liegt der Anteil von 
Schulen mit umfassenden Blockzeiten in 
rund der Hälfte der Kantone über 50%. 
Eine betreute Mittagsverpflegung gibt es 
in weniger als der Hälfte der Schulen. Das 
Angebot an Tagesschulen beschränkt sich 
auf einige wenige pro Kanton – mit Aus-
nahme des Kantons Tessin, der ein breites 
Angebot an Tagesschulen und Schulen mit 
Mittagsverpflegung hat.
 
Kinderkrippe
Kinderkrippen sind Einrichtungen oder 
Gruppen der familienergänzenden Kinder-
betreuungen für Kleinkinder. Altersge-
rechte Mahlzeiten und Spiele sowie  
pädagogische Aktivitäten, aber besonders  
auch Aufmerksamkeit und Zuwendung 
durch die Betreuer zeichnen das Angebot 
von Kinderkrippen aus. Kleinstkinder  
können im Allgemeinen in der Krippe  
von der Mutter gestillt werden oder trin-
ken abgepumpte Muttermilch oder aus 
Pulver zubereiteten Muttermilchersatz.
Aus Erkenntnissen der Kleinkindpäda- 
gogik ist speziell bei dieser Möglichkeit  
der ausserfamiliären Kinderbetreuung  
auf ein allmähliches Eingewöhnen der 
Kinder in die Kinderkrippe zu achten.  
Die Eingewöhnungszeit hängt sehr vom 
Alter des Kindes ab. 

Kinderhort
Auch ein Kinderhort hat, wie Kinderkrip-
pen und Kindergärten, einen Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsauftrag. Im  
regulären Gebrauch ist damit aber haupt-
sächlich die ausserschulische Betreuung 
von Kindern am Morgen, Mittag und 
Nachmittag gemeint. In einem Tageshort 

werden die Kinder normalerweise von  
7 Uhr morgens bis 18 Uhr betreut, im  
Mittagshort von 10 bis 15 Uhr und im  
Mittagshort/Abendhort von 10 bis 18 Uhr. 
Angeboten werden ein Frühstück, «Znüni», 
ein Mittagessen oder ein «Zvieri». Horte 
können in der Schweiz von Kindern ab 
dem Kindergarten bis zur 9. Klasse besucht 
werden. 
Im Unterschied zur Krippe, die speziell  
auf die Versorgung kleinerer Kinder aus- 
gelegt ist, bietet ein Hort zudem Hausauf-
gabenbetreuung und legt einen grösseren 
Schwerpunkt auf die Freizeitgestaltung. 
Gelegentlich gibt es besondere Hilfsange-
bote für lernauffällige Kinder. In den  
meisten Horten wird unmittelbar nach  
der Schule auch ein Mittagessen für die 
Hortkinder angeboten.
Sowohl der Betreuungsumfang als auch 
die Betreuungszeiten sind von Einrichtung 
zu Einrichtung höchst unterschiedlich. 
Teilweise werden auch spezielle Ferien- 
programme angeboten. Hier gilt es, sich  
im Voraus ausführlich zu informieren  
und einen Kinderhort in der Nähe zu  
suchen, der den Bedürfnissen von Kindern 
und Eltern entspricht. Auch die Kosten  
und der zu entrichtende Elternbeitrag sind  
regional sehr unterschiedlich.

Hütedienst
Wenn Eltern oder ihre Kinder krank  
werden, kann die Kinderbetreuung unter 
Umständen weiter erschwert werden. Hier 

bietet das Schweizerische Rote Kreuz mit 
dem Kinder-Hütedienst Hilfe an und 
springt mit seinem Dienst für Kinderbe-
treuung zu Hause ein. Das Angebot richtet 
sich an erwerbstätige Eltern, die nicht  
wissen, wem sie ihr plötzlich erkranktes 
Kind anvertrauen sollen. Er steht auch  
Eltern zur Verfügung, die gesundheitliche 
Probleme haben oder sich in einer  
schwierigen Situation befinden. Ausgebil-
dete Betreuungspersonen beaufsichtigen 
die Kinder, spielen mit ihnen, bereiten 
Mahlzeiten zu und verabreichen bei  
Bedarf auch Medikamente.
Der Dienst betreut Kinder bis zum  
Alter von zwölf Jahren. Dank einkom-
mensabhängigen Tarifen und Spenden 
kann das Angebot auch von Familien  
mit kleinem Budget genutzt werden.  
Einige Krankenkassen übernehmen auch 
die Kosten dieser Dienstleistung. 

Weitere Informationen  
und Hilfe bei der Betreuungs-
platz-Suche gibt es unter  
anderem auf folgenden Seiten: 
www.kinderkrippen-online.ch
www.kinderbetreuung-schweiz.ch
www.babysitting24.ch
www.piazza.ch
www.liliput.ch
www.betreut24.ch
www.netzwerk-kinderbetreuung.ch
www.tagesfamilien.ch
www.betreut.ch
www.mom2mom.ch
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«Familienergänzende

Zur Person: 
Jacqueline Fehr ist SP-

Nationalrätin aus Winterthur. 
Themen rund um die Familie 

und den Mittelstand sowie 
Familienarmut liegen ihr 

besonders am Herzen, wes-
halb sie sich auf politischer 
Ebene unter anderem auch 

stark für den Ausbau von 
ausserfamiliären Betreuungs-

möglichkeiten und Tages-
schulen einsetzt.

Betreuung ist ein Gewinnfür Kinder, Eltern,Wirtschaft und Staat.»

Interview: Thomas Geissler.
Jacqueline Fehr, wie schätzen 
Sie die Bedürfnislage hin-
sichtlich der familienergän-
zenden Betreuungsangebote 
ein? Gibt es hier Unterschiede 
zwischen Paaren mit Kindern 
und Alleinerziehenden?
Ein Bedürfnis nach familien-
ergänzenden Betreuungsan-
geboten haben viele Paare, bei 
welchen beide Elternteile 
erwerbstätig sein müssen oder 
wollen. Ganz besonders, wenn 
beispielsweise das Grosi nicht 
gleich in der Nähe wohnt. 
Dann bieten sich Kitas, Tages-
familien und schulergänzende 
Betreuungsangebote natürlich 

an. Noch stärker ist das Bedürf-
nis bei alleinerziehenden 
Müttern oder Vätern, da diese 
ja praktisch immer gezwungen 
sind, berufstätig zu sein. 
Das Bedürfnis nach familien-
ergänzender Betreuung kann 
schliesslich aber auch bei 
Familien bestehen, die ihrem 
Kind das tolle Angebot einer 
Kita (Spielen, Toben, Basteln, 
soziale Kontakte mit Gleich-
altrigen knüpfen etc.) nicht 
vorenthalten möchten.

Decken die schon bestehen-
den Angebote die Nachfrage?
Nein. Es gibt zwar keine natio-
nalen, zuverlässigen Zahlen 

dazu. Dennoch wird in 
verschiedenen Studien und 
aufgrund der Wartelisten der 
Kitas klar, dass die Nachfrage 
noch lange nicht ausgeschöpft 
ist. Die Anschubfi nanzierung 
des Bundes hat hier zwar in 
den letzten 9 Jahren viel 
bewirkt, aber besonders in 
ländlichen Regionen braucht 
es noch einen stärkeren Aus-
bau. Besonders gefragt sind 
zudem Plätze für Säuglinge 
(dafür braucht es mehr Per-
sonal und sie kosten deshalb 
mehr, dadurch fehlt es hier 
häufi g an Angeboten). Der 
Kanton Zürich hat 2010 Schät-
zungen angestellt, dass das 
Angebot je nach Szenario ver-
doppelt oder mehr als verdop-
pelt werden müsste, um die 
Nachfrage zu stillen. Wichtig 
ist zu beachten, dass die Nach-
frage auch von den Kosten 
der Kinderbetreuung abhängt. 
Je teurer die Plätze, desto gerin-
ger die zusätzliche Nachfrage 
(v.a. bei Familien mit geringem 
Einkommen). Je stärker die 
Plätze subventioniert werden, 
desto höher die Nachfrage 
und desto mehr können auch 

Familien mit geringem Ein-
kommen davon profi tieren.

Was könnte von der Politik 
noch getan werden? Woran 
fehlt es primär?
Die Politik auf nationaler, 
aber auch auf kantonaler Ebe-
ne müsste sich noch stärker 
für die familienergänzende 
Betreuung einsetzen. Und zwar 
sowohl auf quantitativer als 
auch auf qualitativer Ebene. 
Für den quantitativen Ausbau 
des Angebots bieten sich 
Anschubfi nanzierungen (für 
den Aufbau neuer Kitas oder 
den Ausbau in bestehenden 
Institutionen), wie sie der 
Bund noch bis 2015 ermöglicht, 
an. Darüber hinaus wäre es 
auch wünschenswert, wenn 
es mehr Kooperationen zwi-
schen der Wirtschaft (die ja die 
Arbeitskräfte nachfragt) und 
den privaten oder staatlichen 
Anbietern von Betreuungsplät-
zen geben würde. Schliesslich 
müsste aber auch die Qualität 
des Angebots noch verbessert 
werden, beispielsweise über 
gesetzliche Grundlagen (mit 
pädagogischen Richtlinien) 

76 April 2012-57_Kidy swissfamily

 

Sind Sie frisch-gebackene Eltern?Willkommenim Club!

Noch mehr Tipps und 
Ratschläge gefällig?
Über www.swissfamily.ch 
können Sie kostenlos 
unsere ausführlichen 
Ratgeber «Werdendes 
Leben» oder «Unser Baby» 
bestellen.
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oder sogenannte Bildungs- 
oder Orientierungspläne, 
die allen Angeboten einen 
gemeinsamen Rahmen geben 
(siehe z.B. www.netzwerk-
kinderbetreuung.ch).

Reichen die möglichen 
fi nanziellen Förderungen für 
junge Familien aus?
Nein, diese reichen noch nicht 
aus. So werden in der Schweiz 
beispielsweise über 100’000 
Personen zu den sogenannten 
Working-Poor gezählt. Das 
heisst, diese Personen können 
den Lebensunterhalt für sich 
und ihre Kinder nicht alleine 
mit ihrem Lohn bestreiten und 
sind deshalb auf staatliche 
Unterstützung angewiesen. 
Damit diese Familien nicht 
von der Sozialhilfe abhängig 
werden, würden sich beispiels-
weise Ergänzungsleistungen 
für Familien anbieten. Und 
auch hier sollten staatlich 

«Die Kinder sollten 
im Zusammenhang 
mit familienergän-
zender Betreuung im 
Zentrum stehen.»

unterstützt Betreuungsange-
bote zum Tragen kommen 
und diese Familien so indirekt 
entlasten.

Oft besteht das Vorurteil 
der Rabeneltern, wenn diese 
ihr Kind frühzeitig in einer 
Betreuungseinrichtung 
unterbringen. Ab welchem 
Alter eignet sich die ausser-
familiäre Betreuung und 
worin bestehen die Vorteile 
für Eltern und Kind?
Dieses Vorurteil halte ich für 
absolut unbegründet. Wenn 
die Qualität in der Kita stimmt, 
kann ein Kind ohne Bedenken 
schon ab etwa 6 Monaten 
zeitweise eine Kita besuchen. 
Die Kinder und deren Wohl 
sollte im Zusammenhang 
mit familienergänzender 
Betreuung im Zentrum stehen. 
Sowohl aus der Praxis als auch 
aus der Wissenschaft wissen 
wir, dass Kinder in verschie-

denster Weise vom Kitabesuch 
profi tieren können. Denn 
Kinder lernen von Anfang an 
und aus eigenem Antrieb und 
qualitativ gute Kitas bieten 
Kindern das ideale Umfeld, um 
spielerisch die Welt zu entde-
cken, motorische und kognitive 
Fähigkeiten zu entwickeln 
und soziale Beziehungen aus-
serhalb der Familie (vor allem 

mit Gleichaltrigen) aufzubau-
en. Darüber hinaus gibt es tat-
sächlich auch viele Vorteile für 
die Eltern. Sie können Beruf 
und Familie leichter verein-
baren, können so erwerbstätig 
sein, stehen der Wirtschaft als 
Arbeitskräfte zur Verfügung 

und bringen dem Staat zusätz-
liche Steuereinnahmen und 
verringern die Sozialausgaben. 
So ist die familienergänzende 
Betreuung ein Gewinn für 
Kinder, Eltern, Wirtschaft 
und Staat.

Wie könnten die Angebote 
attraktiver gemacht werden?
Das müssen und können die 
Fachleute beantworten. Sicher 
ist, dass die Ausrichtung auf 
das Wohl des Kindes und das 
Eingehen auf die individuellen 
Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kindes eine Kita attraktiv 
machen. Zudem müssen die 
Elterntarife gesenkt werden, 
indem die öffentliche Hand 
einen grösseren Teil der Kosten 
übernimmt. Damit machen 
wir es den Kindern des Mittel-
standes ebenfalls möglich, 
von den Vorteilen der familien-
ergänzenden Betreuung zu 
profi tieren. 

 

Mit fRilingue kann es Sprachen 
lernen und Spass haben. In 
den angebotenen Sprachcamps 
lernt es auf spielerische Weise 
und mit viel Freude Englisch 
oder Französisch und trifft auf 
Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz. 
Im Sommer-Camp vom 8. Juli 
bis 18. August in Estavayer bei-
spielsweise hat Ihr Kind 20 
 Lektionen Französisch- oder 
Englischunterricht pro Woche 
und 2 Nachmittage pro Woche 
Workshops. Daneben gibt es 
Strand, Sonne, Party und viel zu 
lachen im Camphaus direkt am 
See, 2 Nachmittagsausfl üge und 
einen Ganztagesausfl ug.

Mehr Informationen zu den 
Sprachcamps in der Schweiz, 
England und  Frankreich fi nden 
Sie auf www.fRilingue.ch.

Philosophie und Werte
 fRilingue möchte die Jugendlichen fördern: menschlich, sozial 
und auch politisch. 

 fRilingue möchte nicht als autoritärer Lehrer auftreten, son-
dern vielmehr als Freund und Partner. Das heisst aber auch, 
dass fRilingue von den Jugendlichen mehr als im normalen 
Schulunterricht erwartet: Verantwortung, Initiative, Hilfsbe-
reitschaft, Humor, Pünktlichkeit, Spontaneität – ganz ähnlich 
wie man das von einem richtigen Freund erwartet. 

 fRilingue lebt von der Einstellung, welche die Teilnehmer 
 mitbringen. Je positiver und motivierter die Teilnehmer sind, 
desto besser.

 fRilingue möchte den Jugendlichen auch neue Hobbies und 
Interessen zeigen, sie für umweltpolitische Themen sensibili-
sieren, ihnen neue Horizonte eröffnen, ihnen das Tor zur Welt 
öffnen (Volunteers) und sie mit vielen verantwortungsbe-
wussten Vorbildern bekannt machen. 

Kinder und Jugendliche sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Da gibt es den Strandtypen 
oder die Abenteuerin. Kids, die an Kultur und Geschichte interessiert sind, und andere, die lieber 
auf coole Musik tanzen. Wie auch immer Ihr Kind gerne seine Ferien verbringt: bei fRilingue ist 
es an der richtigen Adresse. 

Mit viel Spass Sprachen lernen
PUBLIREPORTAGE


