
14 Familienbegleiterinnen engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich für Familien in schwierigen Lebenssituationen: Katharina Hasler, 
Sandra Müller, Nelly Cueni, Ushas Payyappilly, Anita Müller (Geschäftsleiterin), Béatrice Meyer, Vera Marti, Sabine Döbelin, Silvia Roth, 

Silvia Pilotti, Maaike Hattink (vlnr). Soheila Heer, Sophie Cattin, Sara Aebi, Inès Beurret (nicht im Bild).

«Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Eltern sollen den  
Familienalltag wieder aus eigener Kraft bewältigen können.»
So beschreibt Maaike Hattink ihre Aufgabe als Familienbegleiterin.



Überraschen Sie jemanden  

mit einem schappo Pin! 

Wir schicken einer engagierten Person Ihrer 

Wahl gratis und franko den schappo Pin.

Einfach auf der Webseite das Formular ausfüllen  

und schon geht der Pin auf die Reise.
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Jetzt anmelden!
www.schappo.ch

MedienpartnerHauptpartner

schappo anerkennt und unterstützt Engagement im Alltag –  in der Entstehung  
und in der Umsetzung. Wenn Sie im Kanton Basel-Stadt leben oder  
arbeiten, können auch Sie sich für einen schappo anmelden. Die Kriterien und  
Ziele sind unter www.schappo.ch ausführlich beschrieben.

Eine Initiative des Kantons Basel-Stadt mit Unterstützung von Partnern  
aus Wirtschaft, Medien und gemeinnützigen Institutionen. 

schappo. Für Engagement im Alltag. 
Kantons- und Stadtentwicklung 
Marktplatz 30a, 4001 Basel 
Telefon 061 267 91 31 
E-Mail schappo@bs.ch

Anmeldeformulare, Porträts von ausgezeichneten  
Projekten und weitere Informationen finden Sie unter  
www.schappo.ch



Die «Elternhilfe beider Basel» begleitet und unterstützt Eltern, die in ihrem Familienleben 
an die Grenze ihrer Belastbarkeit gelangen. 14 Frauen mit Familienerfahrung engagieren 
sich einmal wöchentlich freiwillig und helfen Familien, ihre Schwierigkeiten zu überwinden, 
so dass sie den Familienalltag wieder aus eigener Kraft gestalten können.

Vera Marti, Sara Aebi und Maaike Hattink (vlnr) sind langjährige, erfahrene Familienbegleiterinnen. 
Sie stehen stellvertretend für 14 aktive, engagierte Freiwillige des Vereins «Elternhilfe beider Basel».

«Elternhilfe beider Basel»
Der 43. schappo geht an



Wenn Krankheit, Geldsorgen, Trennung oder Überforderung 
im Umgang mit den Kindern die Eltern an die Grenze ihrer 
Belastbarkeit führen, kann Unterstützung von aussen helfen.

Wer kennt sie nicht, die vielen kleinen und grossen Herausforde-
rungen im Bewältigen des Familienalltags? Turbulente Mahlzeiten, 
Schlafmangel, unterschiedliche Bedürfnisse der einzelnen Familien-
mitglieder, finanzielle Sorgen, Paarkonflikte. Summieren sich solche 
Herausforderungen oder dauern sie länger an, kann das Familienleben 
rasch aus dem Gleichgewicht geraten.
Marco zum Beispiel kommt immer wieder zu spät zur Schule. Fabien-
ne zappelt ständig beim Mittagessen. Und Lea und Ali machen konse-
quent das Gegenteil von dem, was ihre Mami ihnen sagt.
Eltern fühlen sich in solchen Situationen auf sich alleine gestellt, aus 
der Herausforderung wird zusehends eine Überforderung. Darunter 
leiden besonders auch die Kinder. Hier kann eine Familienbegleitung 
als unmittelbare Hilfe vor Ort viel bewirken.

Wem alles zu viel wird, steht Hilfe zur Verfügung.

Seit über 30 Jahren unterstützt und begleitet der Verein «Elternhilfe 
beider Basel» Familien bei der Bewältigung von belastenden Situa-

tionen im Familienalltag. Das Angebot baut auf eine bedarfsorientierte, 
persönliche Beratung und Begleitung und will die Familie stärken und 
stabilisieren. Damit werden auch wichtige Voraussetzungen für eine 
gesunde Entwicklung der Kinder geschaffen.
«Wir unterstützen die Familien zuhause in ihrem eigenen Umfeld.» Für 
Sara Aebi ist dies ein wesentlicher Aspekt der Begleitung durch die 
Elternhilfe. Sie ist eine von 14 Familienbegleiterinnen, die eine Familie 
betreuen. Jede Woche nimmt sie sich einen halben Tag Zeit und be-
sucht ihre Familie. In gemeinsamen Gesprächen werden Erziehungs-
fragen thematisiert und Alltagssituationen reflektiert. Zusammen mit 
den Eltern entwickelt und prüft sie Möglichkeiten, wie diese den Fami-
lienalltag entspannter gestalten und Konflikte konstruktiv angehen 
könnten. Natürlich bringt sie auch wertvolle Erfahrungen und Impulse 
aus ihrer eigenen Familientätigkeit ein. 
Eine Mutter hat beim Abschlussgespräch ihre Wertschätzung für die 
Unterstützung sehr treffend zusammengefasst: «Es ist mir alles über 
den Kopf gewachsen. Nun fühle ich mich wieder als normale Mutter 
mit einer normalen Familie. Die Beziehung zu meiner kleinen Tochter 
hat sich positiv verändert. Ich bin zufrieden.»

Mehr über das niederschwellige Angebot unter www.elternhilfe.ch.

Den Familienalltag wieder in den Griff bekommen. 

Das Leben eines anderen Menschen mit 
Zuversicht erfüllen, heisst doppelt leben.

William C. Bagley



«Elternhilfe beider Basel» stiftet vielfältigen 
sozialen Nutzen und stärkt die Familie.

Eine Familienbegleiterin unterstützt Eltern und deren Kinder, die in 
ihrem Familienalltag an die Grenzen der Belastbarkeit stossen. Die 
Besuche finden wöchentlich, jeweils für einen halben Tag statt. Als 

verbindliche und unabhängige Gesprächspartnerin hilft die Familienbegleiterin, 
schwierige Herausforderungen zu bewältigen. Gemeinsam werden Möglichkeiten 
erarbeitet, den Familienalltag stressfreier zu gestalten. Die Umsetzung von Verän-
derungen und Wege zur Entlastung werden konkret angepackt.
«Elternhilfe beider Basel» leistet einen gesellschaftlich und sozial enorm wert-
vollen Beitrag, damit Familien in Schwierigkeiten ihren Alltag über die Zeit wieder 
aus eigener Kraft gestalten können. Die freiwillig tätigen Familienbegleiterinnen, 
alles erfahrene Mütter und Familienfrauen, teilen ihre Erfahrung, helfen praxisbezo-
gen im Familienalltag mit und engagieren sich für andere Familien. Dank ihrem 
grossen Einsatz erhalten Familien wieder eine Perspektive – nicht zuletzt auch zum 
Schutz und Wohl der Kinder. Ein Engagement mit Vorbildcharakter.
Prof. Dr. Martin Hafen, Mitglied der schappo Expertenkommission. 

Respekt, Akzeptanz, Wertschätzung und Offenheit sind 
wichtige Faktoren, die eine Familienbegleiterin aus-

zeichnen. Wenn auch Sie interessiert sind, eine Familie 
zu begleiten, kontaktieren Sie die Geschäftsstelle.

«Elternhilfe beider Basel» wird von schappo konkret unterstützt: 
• Unterstützung bei der Suche nach freiwilligen Mitarbeitenden

• Beitrag Teambildung

• Öffentlichkeitsarbeit



Ziele. Die Familienbegleiterinnen der «Elternhilfe beider Basel» 
unterstützen Eltern, die in ihrem Familienleben und bei erzieherischen 
Herausforderungen an die Grenze der Belastbarkeit gelangen. Mit 
regelmässigen, wöchentlichen Treffen, beratenden Gesprächen, 
 Begleitung im Alltag und praktischer Hilfe in Erziehungsfragen wird die 
Familie entlastet. Das freiwillige Engagement trägt dazu bei, dass der 
kleine Kosmos «Familie» ein Ort bleibt, an dem Kinder Sicherheit und 
Geborgenheit erfahren und sich gesund entwickeln können. 

Organisation. «Elternhilfe beider Basel»  ist als unabhängiger 
Verein mit rund 60 Mitgliedern organisiert. Im Zentrum stehen Schutz 
und Wohl des Kindes. Treibende Kräfte sind die freiwillig tätigen 
 Vorstandsmitglieder, ein Patronatskomitee aus Fachpersonen sowie 
die  Familienbegleiterinnen. Organisation, Koordination und alle 
 administrativen Belange werden von der Geschäftsleiterin wahrge-
nommen.   

Geschichte. Der Grundstein für die Elternhilfe wurde vor über 
30 Jahren gelegt. Eine Gruppe von engagierten Menschen setzte 
sich für den Kinderschutz ein und gründete das 24-Stunden-Eltern-
notruf-Telefon. Über die Jahre setzte sich die Erkenntnis durch, dass 
unkomplizierte, gezielte Hilfe vor Ort zu einer nachhaltigeren Verbes-
serung der Familiensituation führt. Die Telefonberatung wurde durch 
den persönlichen Kontakt durch eine Familienbegleiterin ersetzt.

Projekt-Steckbrief

Zielgruppen. Die «Elternhilfe beider Basel» steht Eltern zur 
Seite, denen alles zu viel wird. Wer sich im Familienalltag überfordert 
fühlt, Schwierigkeiten im Umgang mit Kindern erlebt oder sich in einer 
 persönlichen Krise befindet, erhält Unterstützung von einer erfahrenen 
Mutter.

Motivation. Die Familienbegleiterinnen sind Mütter, die ihre Erfah-
rungen an andere Familien weitergeben. Einerseits zum Wohl des 
 Kindes, andererseits um Eltern darin zu unterstützen, den Familien-
alltag wieder aus eigener Kraft gestalten zu können. Diese freiwillige 
Tätigkeit ist Bereicherung, persönliche Entwicklung, Wertschätzung 
und im Rahmen der Supervision auch eine Form der Weiterbildung. 

Resultat. Jährlich werden rund 20  Familien mit fast 50  Kindern 
 begleitet. Derzeit stehen 14  Familienbegleiterinnen im Einsatz. Dabei 
werden über 1900  Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. 

Finanzierung. Die Vereinsaktivitäten finanzieren sich durch Mitglie-
derbeiträge, Vermittlungsgebühren und insbesondere über Zuwen-
dungen und Spenden sowie Beiträge des Kantons.

Zukunft. Kontinuierlicher Ausbau des Angebots verbunden mit  
  einer nachhaltigen Finanzierung der Aktivitäten. Erweiterung des 
 Kreises von aktiven Familienbegleitern/-innen. Gerne auch Männer mit 
 Familienerfahrung.

Elternhilfe beider Basel
Postfach, 4002 Basel

info@elternhilfe.ch, +41 (0)61 423 96 50
www.elternhilfe.ch


