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Auf einen Blick 

Zukunftsaussichten & Nicht nur kulturell, auch seitens der Gesellschaft bzw. des Staates kommen 

Ziele/Nutzen: hohe Erwartungen auf Paare und vor allem auf Familien zu, die diese unter den 

 Bedingungen der Privatisierung zu erfüllen haben. Paare und Familien sollen als 

 Solidarsystem die Gesellschaft und den Staat entlasten; Aufgaben der 

 Erziehung, der Persönlichkeitsbildung und der Identitätsfindung werden der 

 Privatwelt überlassen; bei Krankheit eines Elternteils, familiären Notsituationen 

 und finanziellen Belastungen sollen viele Care-Leistungen ebenfalls privat, in 

 Partnerschaft und Familien, geleistet werden. In allen diesen Feldern ist unter 

 anderem neben Gemeinden und Kantonen auch die Kirche herausgefordert, 

Paare und Familien sozial, pastoral und diakonisch zu unterstützen (Pastorale 

Orientierungen, Bistum Basel und St. Gallen). Das Familienhaus ist ein 

diakonisch-soziales Angebot, welches sowohl unterstützende, wie auch 

präventive Interventionen für Familien in schwierigen Situationen abdeckt, 

Integration von Kindern und Eltern fördert, sowie die Freizeitgestaltung der 

Kinder und Eltern unterstützt. Langfristig ist dieses Angebot für die Gemeinden 

und den Kanton kostengünstiger als stärkere sozialpädagogische und 

Sozialhilfe-Massnahmen. Familiensysteme werden gestärkt und somit auch das 

Wohl der Kinder gefördert und geschützt.  

 

 

Ausgangslage 
 

In der Beratung und Begleitung von Familien zeigt sich immer wieder die grosse Problematik der 

Kinderbetreuung. Alleinerziehende oder Eltern, welche eine Teilzeitanstellung dringend brauchen oder 

Familien, welche durch Krankheit/Unfall plötzlich stark in ihrem Alltag eingeschränkt werden und noch 

im Versicherungsabklärungsprozess sind, stehen vor der grossen Herausforderung, finanzierbare, 

entwicklungsgerechte externe Betreuungsmöglichkeiten finden zu können. Ein regulärer Kita-Platz ist 

mit einem Teilzeitpensum kaum finanzierbar, Tageseltern-Angebote gibt es, je nach Region nur sehr 

wenige und niederschwellige Entlastungs- und Integrationsangebote ausserhalb der Spielgruppe gibt es  

kaum.  

 

Damit eine regionale und lokale Integration, Inklusion und breitere Vernetzung von Kindern, 

Jugendlichen und Familien gefördert werden kann, ist es hilfreich, wenn vielfältige Angebote in einem 

Zentrum angeboten werden können. Die Nutzung von bereits vorhandenen Synergien und 

Infrastrukturen ist ein zusätzlicher kostengünstiger Mehrwert – welcher sowohl den kommunalen 

Behörden wie auch den Familien zu Gute kommt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Ziel des Projektes Familienhaus „Leuchtturm-Insel“ 
 
Chancengerechtigkeit sozialbenachteiligter Familien und Kinder in der Region durch:  
 

• Stärkung und Ermächtigung von Familien und alleinerziehenden Eltern 

• Erschaffung entwicklungsfördernder Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen 

• Präventionsförderung im Bereich „Familien“ 

• Erschaffung bedürfnisorientierter Familienangeboten, wie z.B. flexibler Hüetidienst 

• Angebot der niederschwelligen Familienberatung 

• Stärkung des kommunalen und kantonalen Sozialsystems im Bereich Familien 

• Förderung der Inklusion von Menschen am Rande der Gesellschaft  

Das Familienhaus «Leuchtturm-Insel» ist ein diakonisches Projekt. Es verfolgt einen Non-Profitgedanken 
und geht von der Annahme aus, dass niederschwellige, präventive, integrative und inkludierende 
Unterstützungsangebote für Familien in unterschiedlichsten ökonomischen Lebenssituationen für die 
ganze Gesellschaft ein Ressourcengewinn und für das Sozialsystem zukünftig kostensparend sind. 
 
 

Angebote des «Familienhaus Leuchtturm-Insel» - Ein Überblick 
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Beschreibung der verschiedenen Angebote der «Leuchtturm-Insel» 
 
Erstgespräche zur Bedarfsabklärung 
Durch die verschiedenen Sozialpartner*innen in der Region werden die Familien auf die Angebote der 
Leuchtturm-Insel aufmerksam gemacht. Bei einer Erstkontaktaufnahme werden die Familien zu einem 
Gespräch zur Bedarfsabklärung- und beratung eingeladen. Dadurch kann auf die individuelle 
Lebenssituation der Familien im Rahmen unseres Angebots reagiert werden. Wenn sich das Angebot 
der Leuchtturm-Insel nicht mit den Bedürfnissen der Familie deckt, wird eine professionelle Triage 
gemacht und an die passenden Fachstellen weitervermittelt. 
 
Das Erstgespräch und die Beratung ist kostenlos. 
 
 
Offene Spielnachmittage 
Die Spielnachmittage finden  

- jeden Mittwochnachmittag und 

- einmal im Monat am Samstagnachmittag statt. 

Das Angebot ist offen und kann ohne Voranmeldung genutzt werden. Freies Spielen, Bewegung im 
Freien, malen, basteln und viele andere Aktivitäten finden an diesen Spielnachmittagen statt. 
Insbesondere haben die Kinder die Möglichkeit sich im Malraum nach Arno Stern kreativ auszudrücken. 
Die Betreuung wird jeweils durch eine Fachperson und freiwillige Helfer*innen in Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen (z.B. Sozialeinsatz der Firmlinge) gewährleistet. Das Angebot richtet sich an Kinder im 
Spielgruppenalter bis zur Beendung der Mittelstufe (6. Klasse). Für den Malraum gibt es keine 
Altersbeschränkung nach oben. 
 
Kostenbeitrag:  1 Kind: 5 Fr. 
 Jedes weitere Geschwister: 2 Fr.  
 Ein Zvieri ist inbegriffen. 

 
 
Hausaufgabenhilfe 
Die Hausaufgabenhilfe gilt als ergänzendes Angebot zu evtl. bereits bestehenden  Hausaufgabenhilfen 
im Schulkontext. Die Hausaufgabenhilfe versteht sich nicht als Nachhilfeunterricht. Erwachsene 
Betreuungspersonen und Jugendliche unterstützen und belgeiten die Lernenden beim Erledigen der 
Hausaufgaben. Sie bietet eine kreative und fördernde Lernumgebung in familiärer und nicht-schulischer 
Atmosphäre an. Die Hausaufgabenhilfe soll Kindern die Chance geben, sich in schulischen Themen 
zurechtzufinden und bedürfnisorientiert unterstützt und gefördert zu werden. Das Angebot richtet sich 
an Kinder und Jugendliche von der 1. - 9. Klasse. 
 
Kostenbeitrag: 1 Kind/Jugendliche*r: 10 Fr. 
  Jedes weitere Geschwister: 5 Fr. 
  Ein Zvieri ist inbegriffen. 
 
 
  
 



 

 

 

 
 
 
 
Flexibler Hüetidienst 
Der flexible Hüetidienst grenzt sich klar ab von einer familienergänzenden Betreuung im Sinne einer 
Kindertagesstätte. Das heisst konkret: 

- Das Angebot ist nicht den KiTa-Richtlinien (Kibesuisse) unterstellt. 

- Das Betreuungsteam besteht aus Fachpersonen und Freiwilligen. 

- Keine feste Vertragsgebundenheit der Eltern. 

- Kurzfristige Anmeldungen sind möglich. 

- Nur die effektive Betreuungszeit wird verrechnet (Wenn Kind krank ist, muss Betreuung nicht 

bezahlt werden). 

- Begrenzte wöchentliche Betreuungszeit. 

- keine Themenspezifische Förderung – die Kinder sollen sich im freien Spielen ausprobieren 

und entdecken können. 

- Unsere Haltung entspricht der Ökologie des Kindes nach André Stern. 

Das Angebot richtet sich an Kinder ab drei Monaten. Eine Altersobergrenze wird nicht definiert, da die 
Betreuungsnotwendigkeit jeweils individuell abgeklärt wird. Das Kinderhüeti dient zur Entlastung in 
belastenden Lebenssituationen, zur Förderung der Integration und sozialen Interaktion, zum Üben von 
ersten Ablösungsprozessen, zur Betreuungsunterstützung bei alltäglichen Terminen (Arzt, Coiffeur, 
Behördengänge etc.) und bietet Raum zum freien und kreativen Spielen. 
Der flexible Hüetidienst wird wie folgt unterschieden: 
Regelmässiger Hüetidienst:  - Kinder werden regelmässig bis zu 2 Halbtagen in der Woche betreut  
 - 2 Halbtage können auch zu einem Tag zusammengefasst werden 
 
Insel-Hüetidienst: - Dient als Überbrückungsangebot für Familien und alleinerziehende 
   Eltern in Notsituationen 
 - Der Insel-Hüetidienst ist auf den Zeitrahmen von 1 Monat  
   beschränkt. Innerhalb dieses Monats wird eine Betreuung an     
   mehreren Tagen pro Woche gewährleistet. In dringenden Situationen 
   wird auch eine Übernachtungsmöglichkeit für das Kind angeboten. 
 
Kostenbeitrag: 
6 Fr. pro Stunde inklusive Verpflegung für Vereinsmitglieder 
7 Fr. pro Stunde inklusive Verpflegung für Nichtmitglieder 
10er Abonnements erhältlich 
Geschwisterrabatt: CHF 1.00 / Stunde 
 
 
Offenes Spielzimmer 
Richtet sich an Kinder ab ca. 9 Monaten, die gemeinsam mit einer Bezugsperson zum Spielen kommen 
möchten. Die Kinder können sich in allen Zimmern bewegen, Spielsachen ausprobieren und erste 
Kontakte mit anderen Kindern knüpfen. Dies alles mit der Sicherheit der vertrauten Bezugsperson im 
Hintergrund. Die Bezugspersonen lernen die Räume und unsere Mitarbeitenden kennen und können 
sich mit anderen Mamis vernetzen. 
 
Kostenbeitrag:  5 Fr. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Play & Dine 
Belastender Alltag, wenig Zeit für sich selbst und auch zu zweit, Stress im Job oder Schlafmangel – durch 
Familienzuwachs ändert sich in der Beziehung Vieles grundlegend. Daher ist es wichtig, sich ab und zu 
eine kleine Auszeit zu nehmen, vor allem explizit als Paar und nicht als „Mama und Papa“. Schließlich 
gibt es noch viele andere Themen, die einen verbinden und sonst im Alltag untergehen. 
Weil kleine Pausen vom Elternsein unendlich kostbar sind und den Eltern und ihren Kindern guttun, 
bieten wir das Angebot «Play & Dine» an. Während sich die Eltern z.B. mit einem köstlichen Abendessen 
in einem Restaurant verwöhnen lassen, verbringen die Kinder die Zeit in den tollen Räumen der 
Leuchtturm-Insel und werden rundum betreut. Sie können mit anderen Kindern spielen, basteln oder 
sich Geschichten erzählen lassen. Sie bekommen ein kindergerechtes Abendessen serviert und die 
überschüssige Energie wird nachher mit verschiedenen Aktivitäten abgebaut, sodass die Kinder zu 
Hause glücklich und zufrieden ins Bett fallen können. 
Die Abendhüeti kann jeweils an einem oder an mehreren Freitag-Abenden von 17.30 – 21.00 
Uhr gebucht werden. Das Abendhüeti findet einmal im Monat statt. 
 
Kostenbeitrag:  40 Fr. pro Abend inkl. Kinder-Znacht (oder individuelle Anpassung möglich je nach 

ökonomischer Situation der Familien) 
 
Themenabende / Kurse & Workshops 
Regelmässig werden bedürfnisorientierte Themenabende für Erwachsene gestaltet. Die 
Themenabende werden durch Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen durchgeführt.  
 
Kostenbeitrag Themenabende: kostenlos (Kollekte) 
 
Die Leuchtturm-Insel bietet vielfältige Kurse und Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
an. Es wird angestrebt, dass man auf diese Weise eine attraktive Freizeitgestaltung während den 
Schulferien für die Kinder und Jugendlichen anbieten kann. Diese Kurse und Workshops werden zu 
vielfältigen Themen (z.B. Basteln, Musik, 1. Hilfe, Tanzen etc.) angeboten. 
 
Kostenbeitrag Kurse & Workshops: Nach Angebotsaufwand 
 
Fahrdienst 
Der Fahrdienst gilt als Angebot für Kinder aus der Umgebung, damit sie an den offenen 
Spielnachmittagen, der Hausaufgabenhilfe und dem flexiblen Hüetidienst teilnehmen können. Der 
Fahrdienst wird von freiwilligen Senior*innen übernommen und von/vom Leiter*in Fahrdienste 
koordiniert. 
 
Kostenbeitrag: kostenlos 
 
Sozialeinsatz durch Jugendliche 
In einem ersten Schritt wird die Betreuung der Kinder durch die angestellten Mitarbeitenden und 
Freiwilligen sichergestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt können Jugendliche (z.B. Ministrant*innen, 
Firmlinge in Zusammenarbeit mit juse-so) im Rahmen eines Sozialeinsatzes in die Kinderbetreuung 
einbezogen werden. Beispielsweise kann dieser die Gestaltung und Umsetzung eines offenen 
Spielnachmittags oder die Unterstützung bei der Hausaufgabenhilfe beinhalten. Im flexiblen Hüetidienst 
oder im Play & Dine-Angebot können die Jugendlichen in der direkten Kinderbetreuung mitwirken. Die 
freiwillige Mitarbeit der Jugendlichen wird im Dossier Freiwillig Engagiert dokumentiert, damit diese 
Einsätze auch in den Bewerbungsunterlagen der Jugendlichen aufgeführt werden können 

 


