Kontakt
Sind Sie an unseren Kursen interessiert?

Unsere Kurse sind erfolgreich,
weil...

Vereinigung Familie & Erziehung
8733 Eschenbach
info@vfe-schweiz.ch
www.vfe-schweiz.ch
Postkonto
80-33169-0

… wir Elternpaare in ihrer
Beziehung stärken

… unser Ziel das Glück
jeder einzelnen Familie ist

Vereinigung
Familie & Erziehung
Eltern- und Erwachsenenkurse
für alle Generationen

Wir vermitteln Werte, die ein glückliches
… weil wir die Probleme an der
Wurzel anpacken und nach
individuellen Lösungen suchen

Familienleben ermöglichen

Wir haben eine positive Einstellung zu den Werten von
Ehe und Familie

Wir bieten optimistische Sichtweisen, aber keine
Patentlösungen

… wir die Bedürfnisse unserer
Kinder bewusster erkennen

Wir möchten unsere Kinder nach christlichen
Grundsätzen leiten

Wir möchten unsere Bildung als Eltern erweitern
… wir Herausforderungen aus
verschiedenen Blickwinkeln sehen

… wir sicher sind, nicht alleine zu sein
… wir einen Lernprozess
in Gang setzen

Vereinigung Familie & Erziehung
Die Vereinigung Familie & Erziehung geht auf eine
Privatinitiative von Eltern zurück und ist als Verein
organisiert. Sie verbindet Personen, welche daran
interessiert sind, die Familie als Grundstein der Gesellschaft zu fördern und die Ausbildung der Eltern
zu verbessern.
Sie sieht ihre Hauptaufgabe in der Veranstaltung
von Elternkursen, die Eltern helfen, ihre Aufgabe als
Erzieher mit grösserer Kompetenz zu erfüllen. Zudem fördert die VFE mit Vorträgen, Familienausflügen und Zusammenkünften den Gedankenaustausch
und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Familien.
Es ist unser Ziel, unsere Kinder zu Menschen zu erziehen, welche in Freiheit Verantwortung übernehmen können. Die Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Dabei ist das
wichtigste Erziehungsmittel das gemeinsame elterliche Beispiel im Vorleben der verschiedenen menschlichen Werte.
Die VFE arbeitet zusammen mit der internationalen
Stiftung für die Familie IFFD (www.iffd.org).

Eltern- und Erwachsenenkurse
Eltern wissen aus eigener
Erfahrung, dass die Erziehung der Kinder eine schöne, grosse aber auch anspruchsvolle Aufgabe ist.
Sie möchten ihre Kinder so
gut wie möglich auf das
spätere Leben vorbereiten.
Es gibt nicht die eine richtige Lösung unserer Alltagsprobleme. Jedes Elternpaar
muss gemeinsam einen individuellen Weg für die eigene Familie einschlagen. Mit den Kursen der VFE erhalten
Eltern Bildung und Unterstützung bei dieser umfangreichen Aufgabe. Jungen Erwachsenen stehen grosse Entscheidungen bevor, die ihre Zukunft beeinflussen werden.
Es stellen sich Fragen zu Beruf, Beziehung, Familie und
zum Sinnn des Lebens.
Oft stehen junge Erwachsene vor wichtigen Entscheidungen ohne die passenden Werkzeuge oder
das notwendige Wissen zu
haben, um zukunftsweisend zu wählen. Die Kurse
für junge Erwachsene helfen, Prinzipien und persönliche Werte zu entdecken,
die bei Entscheidungen
wesentlich sind.
Die Kurse beruhen auf der an der Universität Harvard
entwickelten Fallmethode, welche sich bei Elternbildungs
kursen in vielen Ländern bewährt hat.
Die Moderatoren der Kurse sind in der Technik der Fall
methode ausgebildet.

Kursangebot
Die Kursbeschreibungen und
das Kursangebot finden Sie auf unserer Webseite.

Kursablauf
Ein Kurs umfasst verschiedene Einheiten, welche
authentische Fälle im Familienalltag darstellen.
Jede Kurseinheit setzt sich aus mehreren
Elementen zusammen:
•
•
•
•

Selbststudium
Fallstudium mit dem Ehepartner/Selbststudium
Themenbearbeitung in Kleingruppen
Erarbeitung des Falles in der Plenarsitzung,
welche durch einen Moderator begleitet wird
• Umsetzung des individuellen Aktionsplanes

Ziele der Kurse
• Vertiefen der
ehelichen Partnerschaft
• Kinder besser verstehen
• Eltern befähigen, eigene Situationen und Konflikte
objektiv zu analysieren und individuelle
Lösungsmöglichkeiten zu finden, anstatt Patent
lösungen anzubieten
• Entdecken von Prinzipien und Werten, die bei
persönlichen Entscheidungen wesentlich sind

