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Grusswort der Präsidentin 
 
Liebe Gasteltern, Eltern, Passiv- und Gönnermitglieder, Sponsoren und 
Freunde 
 
Eine turbulente Ferienzeit ist schon wieder zu Ende. Dieses Jahr war ei-
niges los. 3 Kinder konnten wegen Krankheit gar nicht in die Schweiz 
kommen. Ein Junge weigerte sich plötzlich mitzufahren. Ein Kind er-
schien zu spät am Abfahrort und wurde von den Eltern in die Schweiz 
gebracht. Ein krankes Kind erholte sich und wurde 3 Tage später vom 
Deutschen Roten Kreuz (unserer Partnerorganisation in Leipzig) ge-
bracht. Gleichzeitig mussten wir einen renitenten Jungen, der sich un-
möglich benahm, zurückschicken. Ein Vater eines Gastkindes hetzte das 
Kind täglich telefonisch gegen die Gastfamilie auf und bedrohte die Fami-
lie. Wir mussten den Jungen umplatzieren um die Familie zu schützen.  
 
Die meisten Kinder aber erlebten bei ihren Gastfamilien wiederum 4 
grossartige Wochen und freuen sich schon wieder aufs nächste Jahr. 
 
Mein Ferienkind fand es nicht in Ordnung, dass ein Schulkollege von ihr, 
dessen Mutter verstorben ist, seine ganzen Ferien im Hort verbringen 
sollte. Also bat sie mich diesen Kollegen zusätzlich auch aufzunehmen. 
Dank Einsatz unseres Vertrauensmannes beim Deutschen Roten Kreuz 
konnten alles Formalitäten ganz kurzfristig erledigt werden und so hatte 
ich plötzlich 2 Kinder. Ich habe dies gar nicht bereut und so genossen wir 
zu dritt (nein zu viert, denn mein Dalmatinermädchen Cora gehört auch 
zur Familie) eine schöne Zeit. 
 
Die vielen positiven Rückmeldungen von Gasteltern und Kindern übertref-
fen aber alles und wir freuen uns alle schon wieder aufs nächste Jahr. 
 
Helene Müller-Balz 
Präsidentin des Vereins Schweizer Gasteltern 
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Max Mustermann 
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Vereinsanlässe 2019 
 

Um das Vereinsgefühl zu stärken, finden – neben dem „Gastelternbräteln“ 
in der Mitte der Sommerferienaktion - auch unter dem Jahr zahlreiche Ver-
einsanlässe statt.  
Diese sollen dazu dienen, dass sich die Gasteltern untereinander besser 
kennen lernen, vernetzt bleiben und dass sich eine vertrauensvolle Bezie-
hung zu den Bezugspersonen und Vorstandsmitgliedern entwickelt. Wir freu-
en uns sehr über eine rege Teilnahme und laden herzlich dazu ein, sich aus-
zutauschen und einen tollen Tag mit anderen Gastfamilien zu erleben. Nach-
folgend seht ihr einige Eindrücke aus 2019: 

Im Januar verlebten wir einen tollen Tag im Skigebiet Oberholz/Farner, ober-
halb Wald, Rüti.  
Bei wundervollen Wetter- und Pistenverhältnissen ging es den ganzen Tag 
bergauf und bergab ☺ In dem sehr familienfreundlichen, kleinen Skigebiet 
kamen Gross und Klein voll auf Ihre Kosten. Ein gelungener Anlass. 
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Im März lud unsere Präsidentin bei sich zu 
Hause zum alljährlichen Fondueplausch ein. 
In kleiner, aber geselliger Runde konnte man 
das letzte Vereinsjahr Revue passieren las-
sen, während ein feines Käsefondue serviert 
wurde. 

Im Mai hiess es für die Gastfamilien der Region Zürisee, Glarus „hoch hinaus“, 
denn ein gemeinsamer Wanderausflug im Oberholz/Farner war geplant. Vom 
TCS Parkplatz Chrinnen ging es bergauf zum Bergrestaurant Farner, wo an 
einer Feuerstelle gemütlich grilliert wurde. Am Feuer wurde sich rege ausge- 

tauscht über die Erlebnisse mit 
den Ferienkindern im letzten Jahr 
sowie über die Vorfreude auf die 
bevorstehende Ferienaktion.  
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Gastelternbräteln 
 

Wie jedes Jahr trafen sich auch dieses Jahr in der Mitte der Ferien viele 
Gasteltern mit den Kindern zum traditionellen Gastelternbräteln. 
 

Zum zweiten Mal trafen wir uns in der Silberweide am Greifensee. Einige 
Männer bereiteten den Grill vor und jedes brätelte das mitgebrachte Essen. 
 

Die Kinder konnten es zum Teil kaum erwarten ihre «Reisegschpänli» wie-
der zu treffen und ihnen ihre Erlebnisse mitzuteilen. Schnell schlossen sich 
Gruppen zusammen und erforschten erst mal die nähere Umgebung. 
 

Anfangs Nachmittag machte sich dann eine Führerin des Naturschutzge-
bietes mit den Kindern auf eine Erkundigungstour. Dies Kinder erfuhren 
viel über die Tiere und Pflanzen in diesem grossartigen Gebiet. 
 

Wir Erwachsene genossen die Zeit um miteinander zu reden, Erfahrungen 
auszutauschen, Ratschläge einzuholen und einfach zu Plaudern. Es wur-
den wieder alte Bekanntschaften aufgefrischt und neue Freundschaften 
geknüpft. 
 

Herzlichen Dank an Marlies, die dies organisiert hat. 
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10 Jahre ein Gastkind 

Gastmutter Heidi Dux 
 

Als ich auf den Verein Schweizer Gasteltern aufmerksam wurde, hatte ich seit 3 
Jahren eine Abklärung zur Pflegemutter hinter mir. Ein passendes Pflegekind hat-
ten wir nie erhalten. So habe ich mich wieder in einen Beruf gestürzt und meldete 
mich beim Verein Schweizer Gasteltern. Mundi kam auf Besuch und es war klar, 
dass wir ein Kind erhalten. Für mich war klar, dass Becky, egal wie es sein wird, im 
nächsten Jahr wiederkommen darf. Ich hätte mir nie vorstellen können wie arbeits-
intensiv die ersten 4 Wochen wurden. Becky hatte anfangs Heimweh und sie zählte 
die Tage, bis sie nach Hause durfte, nach einiger Zeit vergass sie es. Dafür war ich 
heimlich am Zählen, wie lange es noch geht. Die 3 Kinder haben an mir gezerrt 
und ich wollte von Beginn weg klarstellen wie die Regeln in diesem Haus sind. Das 
hatte Erfolg. Becky wechselte fortan die beiden Zuhause hervorragend. Dafür be-
wundere ich Sie heute noch. Sie legt die harte Sprache von zu Hause ab, sie wählt 
Filme, die sie mit Ira und Ylva schauen möchte, hervorragend aus. Sie hat zwei 
Zuhause, zwei Kulturen, zwei Beckys in einer Person. 
 
Ich hatte nie Angst vor den Einflüssen, die Becky mitbrachte. Meine beiden Kinder 
haben gut gefiltert und Becky hat sich sehr gut hier angepasst. In 10 Sommern 
habe ich 2 Mal etwas verboten, das Becky aus der Schule und ihrem Umfeld mit-
brachte, da es mir zu sexistisch war. Ich konnte mich immer auf die drei Kinder 
verlassen. Auf Becky, dass sie achtsam ist und auf meine beiden, dass sie es kor-
rekt einordnen, was sie hören oder sehen. Das Vertrauen in die Drei wuchs von 
Jahr zu Jahr. 
 
Manche Sommer waren geprägt von glücklichen gemeinsamen Zeiten wie dieses 
Jahr, wenige Sommer würde ich gerne löschen, weil wir nicht zueinander fanden, 
so wie letztes Jahr. Aber gerade diese Jahre sind wichtig. Das Wissen, dass Becky 
auch nach solchen Jahren wiedereingeladen ist, hat die Beziehung stark gemacht 
und lässt so grossartige Sommer wie diesen entstehen. 
 
Morgen ist es wieder so weit, Becky reist ab. Sie weiss, dass SIE herzlich willkom-

men ist auch im nächsten Jahr, oder wenn es unter dem Jahr eine Fahrgelegenheit 
gibt. Die Sommer gehören ihr und wir richten den Alltag daran aus. 

weiter auf Seite 10 
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Ich bin dankbar für vieles was Becky mich gelehrt hat. So wäre ich ehrgeiziger ge-
genüber meinen Kindern aufgetreten, hätte mehr Angst gehabt vor dem Wechsel in 
die Oberstufe von meiner ältesten Tochter. Diese Angst muss ich nicht haben, da ich 
weiss, dass Ira selbständig denkt, abstrahiert und korrekt einordnen kann. Dies durf-
te ich so häufig bei meinen Kindern erleben, durch Becky. Somit konnte ich Vertrau-
en in meine Kinder aufbauen dank Becky. 
 
Danke dir Becky für 10 Sommer bei uns, danke an ihre Mutter, dass sie Becky immer 

abgibt und mir ihr Vertrauen schenkt. Danke an meine beiden Kinder, die Becky je-
des Jahr wieder herzlich willkommen heissen. Danke an den Verein und das Deut-
sche Rote Kreuz, dass ihr diese Beziehungen möglich macht. So gross der Aufwand 

in den ersten Jahren auch war unter dem Strich habe ich ein positives Resultat für 
mich und meine Familie. Hätte ich nochmals kleine Kinder, ich würde wieder einem 
Sommerkind ein Zuhause schenken. Ich habe viel gelernt.  

Gastkind Becky 
 
Ich bin Becky (15) und bin das 10. Mal bei meiner coolen Gastfamilie in der Schweiz. 
Als ich mit 6 Jahren gerade aus dem Kindergarten kam, bin ich das erste Mal am 
Leipziger HB eingestiegen. Abends bin ich eingeschlafen und habe nur Strasse ge-
sehen, in der Früh die hohen Berge. Eine Zeit später haben wir an der Raststätte 
Würenlos angehalten. Hier musste ich aussteigen! Ich packte meinen Rucksack und 
bin aus dem Bus ausgestiegen. Eine Mutter rief meinen Namen und kam mit ihrem 
Mann und ihren zwei Kindern zu mir. Ich hatte bisschen Angst und viel Heimweh. 
Gastvater (Jürg) nahm meinen Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Wir stiegen 
ein und kamen an «Mein neues Zuhause» an. Naja, mein Zuhause für 4 Wochen. Ich 
bekam mein eigenes Zimmer. «Ich habe Zuhause kein eigenes Zimmer» sagte ich 
meiner Gastmutter (Heidi). Ich hatte die ganze Zeit sehr stark Heimweh. Heidi hatte 
mir ein Kalender gegeben wo ich jeden Abend den Tag durchstreichen durfte. Ich 
zählte immer die Tage die ich noch hier in der Schweiz verbringen muss. Das hatte 
mir sehr geholfen. Die 4 Wochen waren schnell vorbei. Ich hatte mich eigentlich sehr 
gefreut aber war auch traurig das ich jetzt wieder in ein langweiliges Leben treten 
muss. Ich hatte hier in der Schweiz meine Ruhe vor Geschwistern, habe schwimmen 
gelernt, waren Wandern, lernte die Schweizer Sprache usw. 
 
Am Anfang ist es nicht leicht, man muss aber auch bedenken dass deutsche Kinder 

aus sozial benachteiligten Familien mit keiner schönen Kindheit in ein neues Land 
kommen. Wir sind froh für 4 Wochen Auszeit, Ruhe und Ablenkung zu bekommen. 
Setzt euch mit euren Familien zusammen und redet darüber für 4 Wochen jemand 

aufzunehmen und schöne Ferien zu gönnen. 
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Gastschwester Ira 
 
Becky kommt nun seit 10 Jahren zu uns. Beim ersten Mal war ich 4 Jahre alt und 
Becky 6 Jahre. In den ersten 7 Jahren durfte Becky immer in meinem Zimmer 
schlafen, da ich eh bei meiner Schwester schlief. Nach ein paar Jahren hat sie 
dann ein Handy bekommen und wir haben manchmal bis um 2 Uhr in der Nacht 
Minecraft gespielt. Manchmal haben wir (Ylva und ich) uns auch bei Becky im Zim-
mer am Abend verabredet und haben selbst erfundene Spiele gespielt, miteinan-
der gequatscht, «try not to laugh challenge» ‘s angeschaut oder eben lustige Sa-
chen bei Minecraft gemacht. Das hat meine Mutter zum Glück nie gestört, ausser 
wir wollten am nächsten Tag etwas unternehmen. Dafür hat es aber meinen Vater 
gestört, wenn er am Abend auf uns aufgepasst hat, während meine Mutter am 
arbeiten war. Da das Zimmer, in dem Becky schlief und das Zimmer, in dem Ylva 
und ich schliefen auf dem gleichen Stockwerk war haben wir uns dann Zettel mit 
Notizen darauf zugeschoben und uns kaputtgelacht. Das einzige, was mich alle 
Jahre gestört hat, war, dass Becky uns meistens Sachen erzählt hat, die nicht 
stimmen. Wie zum Beispiel, dass sie auch mal 2 Hühner hatte, die komischerweise 
«Iria» und «Ylvia» hiessen oder, dass ihr Onkel (obwohl sie erzählt hat, dass sie 
beide nicht kennt) mit ihr zusammen immer «Abba» gehört hätte. Wenn man sie 
dann 2 Wochen später gefragt hat, wusste sie nichts mehr davon. Manchmal ha-
ben wir uns gefragt, wieso sie das erzählt, aber wir waren nie böse deswegen.  
 
Becky wurde älter und mit der Zeit hat sie sich von Ylva distanziert und generell 
alles was sie gemacht hat dumm gefunden. Becky und ich hatten deswegen auch 
oft Streit. Nach ein paar Jahren hat sich das dann aber auch wieder beruhigt. Wir 
hatten eigentlich jedes Jahr einen grösseren Streit (ausser dieses Jahr), trotzdem 
haben wir uns jedes Jahr wieder auf sie gefreut.  
Als ich dann auch ein Handy bekommen habe, haben wir während dem Jahr ziem-
lich viel miteinander geschrieben. 
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Wie auch schon in den letzten Ausgaben unserer Vereinszeitschrift lassen uns Familie 
Wohlgemuth an ihren Erfahrungen mit ihrem Ferienkind Mandy teilhaben. Familie Wohlge-
muth: das sind Papa Björn, Mama Sandra und die Mädchen Yanina (10J), Alexa (7J) und 
Maila (2J) sowie Kater Balou (1J). Sie wohnen in Wagen/ Rapperswil-Jona. 

Unsere Ferien mit Mandy – das 4. Jahr  ☺  

Vlnr: Alexander, Dominik, Yanina, Maila, Alexa und Mandy am Eis essen auf dem Auhof in Wagen  

Auch dieses Jahr war wieder sehr besonders für uns und Mandy (ich befürchte, dass ich das 
jedes Jahr schreiben werde, wenn ich den Bericht zu unseren Sommerferien verfasse J…), 
ABER dieses Jahr war wirklich ALLES anders, denn: 
Mandy war nicht bei uns!   
 

…sondern bei einer anderen lieben Gastfamilie, die für uns eingesprungen ist, da wir diesen 
Sommer leider „passen“ mussten.  
Für diejenigen, denen es jetzt zu schnell gegangen ist, hier die Geschichte von Anfang an: 
Meine Familie und ich, wir planten erstmalig eine längere Familienauszeit für uns 5. Diese 
fiel, bedingt durch die Schulpflicht unserer Kinder, nun auf die Sommerferien. Und so stand 
leider schon zu Beginn des Jahres fest, dass Mandy nicht kommen kann… und obwohl wir 
uns sehr auf unseren Urlaub freuten, so herrschte doch etwas Traurigkeit und Betrübtheit, 
wenn wir an Mandy dachten. 
 

Doch wie es das Schicksal manchmal so möchte, bot sich plötzlich eine befreundete & er-
fahrene Gastfamilie aus der Region an, Mandy bei sich aufzunehmen. Wir waren so froh 
und begeistert von der Idee! Aber natürlich machten wir uns auch Gedanken: Wird das gut 
gehen? Wie wird Mandy auf die neue Familie reagieren? Möchte sie das überhaupt? Wird 
sie sich mit den neuen Gastgeschwistern auch so gut verstehen? Wie wird es für uns sein, 
ohne Gastkind den Sommer zu verbringen? 
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Nach langen Gesprächen mit Mandy, Ihren Eltern, der neuen Gastfamilie und Überlegungen 
unsererseits stand fest:  JA! Mandy kommt. Sie wird die Ferien bei neuen Gasteltern & Ge-
schwistern in der Schweiz verbringen. Aber sie darf UNS auch einige Tage besuchen – bis wir 
dann abreisen. Juhu!!! 
 

Von diesen lustigen, bunten und schönen Tagen bei uns mit Ferienkind Mandy  möchte ich 
euch nun berichten: 
Wir waren voller Vorfreude. Vor allem die Mädchen. Sie waren völlig überdreht – denn dieses 
Mal nahmen wir Mandy nicht wie üblich am Bus in Empfang, sondern die neue Gastmama 
brachte sie direkt zu uns nach Hause. 
Die Begrüssung war rührend! Die Mädchen fielen sich in die Arme. Es wurde sofort der Koffer 
ins bekannte Zimmer gestellt und begonnen sich einzurichten. Wieder hatte Mandys Familie 
kleine, liebevolle Geschenke für jeden von uns zusammengestellt, was uns jedes Jahr aufs 
neue rührt. Danach wurde sogleich gespielt: im Garten, auf dem Trampolin, wieder im Zimmer, 
bei den Nachbarn etc. Alles musste sofort inspiziert und ausprobiert werden. Wir hatten ja nicht 
so viel Zeit ☺  
 

In diesem Jahr wurde der Radius deutlich vergrössert und die Grossen (dh ohne Maila) gingen 
ab und an alleine zum Spielplatz oder fuhren eine kleine Runde mit dem Velo durchs Dorf. So 
gut kannte sich Mandy nun schon aus, dass sie sich Wege im Ort allein zutraute und sich allein 
zurecht fand. Und auch ich wurde immer gelassener im Umgang mit Mandy. Hatte ich früher 
doch sehr grosse Angst, etwas könne passieren (schliesslich ist es nicht mein Kind und ich ha-
be die volle Verantwortung!), habe ich mittlerweile grosses Vertrauen in sie. 
 

An ihrem Velo hatte sie – wie auch die letzten Jahre- so viel Freude (sie benutzt mittlerweile 
selbst das Wort „Velo“ ☺). Meist spielten die Mädchen damit „Pferd“. Jedes Kind dachte sich 
einen schönen Namen für sein Ross aus und ritt/ fuhr zügig davon ☺ es wurden Hindernisse 
aufgebaut, verschiedene Untergründe getestet, Wettrennen gemacht. Wer ist die Schnellste? 
„Spirit“ oder „Ostwind“? 
Die heissen Tagen verbrachten wir in der Badi oder am See. Mandy liebt das Wasser und das 
stundenlange Plantschen darin. Auch die Rutsche hatte es ihr angetan. Hoch und runter, hoch 
und runter - bis am Abend alle müde ins Bett fielen. 
Einen wundervollen Ausflug machten wir in den Tierpark Goldau. Mandy staunte, dass die Tiere 
hier einfach herumlaufen und man diese füttern darf. Auch der neue hohe Aussichtsturm hatte 
es ihr angetan. 3 mal lief sie die Treppen hoch & runter!  
Die wenigen gemeinsamen Tage gingen schnell vorbei. Wir hatten sooo viel geplant, doch die 
Zeit lief uns schlichtweg davon. Am letzten Tag besuchten uns dann noch ihre Brüder Alexander 
und Dominik, die ebenfalls als Ferienkinder ganz in der Nähe untergebracht waren. Wir verleb-
ten einen tollen Tag zusammen am Wasser bei Sonnenschein. Die Geschwister genossen das 
vertrauten Beisammensein. 
 

Dann kam der Tag X an dem Mandy wieder zurück zu „ihrer“ Gastfamilie fuhr. Der Abschied fiel 
allen schwer. Es war für uns als Familie total ungewohnt zu wissen, dass die Ferienkinder da 
sind – aber wir keines haben. Oder dass wir im Sommer in den Urlaub fahren und Mandy nicht 
dabei ist. Immer wieder kreisten unsere Gedanken um Mandy. Was macht sie wohl gerade? 
Denkt sie auch an uns? Fühlt sie sich wohl bei der anderen Gastfamilie? 
 

Wir sind sehr dankbar, dass Mandy diese Umstellung (sich in 2 Familien zurecht finden) so gut 
gemeistert hat. Auch gilt ein grosse Dankeschön der 2. Gastfamilie, die uns in unseren Plänen 
so wundervoll unterstützt hat und bei der wir Mandy sehr gut aufgehoben wussten. Wir hätten 
uns keine andere – bessere – Konstellation vorstellen können. MERCI VIELMALS!! 
Im nächsten Jahr steht für uns als Familie fest: wir verbringen den Sommer wieder in der 
Schweiz. Mit Mandy – wenn sie zu uns kommen möchte. 
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Gedanken von Melanie Bitterli 

Wenn Generationen aufeinandertreffen… 

…scheinen Schwierigkeiten oft vorprogrammiert. Wenn es uns gelingt, ein Verständnis für die 
unterschiedlichen Generationen aufzubringen, kann eine gegenseitige Unterstützung entste-
hen und wir können voneinander lernen. Wissen fördert Verständnis. Nachfolgend erhalten 

Sie etwas Wissen über den soziologischen Generationenbegriff, die Eigenheiten der einzel-
nen Generationen und Gedanken für Ihre Aufgabe als Gasteltern. 

Der soziologische Generationenbegriff 
Karl Mannheim hat den Generationenbegriff 1928 neu definiert. Wir kennen typischerweise 

die Generationen der Jungen und der Alten, oder die Kinder- und die Elterngeneration. Mann-
heim beschreibt als Generation «…eine Gruppe mit geteilten Erfahrungen und ähnlichen 
Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen…». Daraus resultieren generationstypische 

Denk- und Verhaltensmuster. 
 

Die Babyboomer (geboren ca. 1945-1965) 
Die Babyboomer-Generation zeichnet sich durch ein starkes Traditionsbewusstsein, patriar-
chale Hierarchien und einen Befehlshaushalt aus. Die Lebenswege waren oft von klein auf 

vorprogrammiert (der Schreinersohn übernimmt die Schreinerei). Individualität war nicht ge-
fragt. 
In der Nachkriegszeit folgte das Wirtschaftswunder, die Technologie verzeichnete grosse 

Fortschritte und die 68er-Bewegung kam ins Rollen. Während die Babyboomer gewohnt wa-
ren, auf die Zähne zu beissen und den vorprogrammierten Lebensweg gehorsam weiterzu-
verfolgen, trafen sie nun auf neue Realitäten – Drogen, Freiheit, Mitsprache. Ihre eigene Frei-

heit beschränkte sich auf Bildung und eine Partizipation, die sie wohl als wichtig, jedoch nicht 
als selbstverständlich betrachteten. 
Schlagworte der Babyboomer: unterordnen und gehorchen, auf die Zähne beissen, durchhal-

ten, «ohne Fleiss kein Preis». 
 

Die Generation X (geboren ca. 1965-1985) 
Im Wohlstand aufgewachsen, fanden in dieser Generation nebst der Tradition auch individu-
elle Möglichkeiten ihren Platz. Durch die Erfindung des Fernsehers und dessen Anschaffun-

gen in den Haushalten, wurde dieser auch mal als Babysitter genutzt. Die X-ler wurden in der 
Kindheit vermehrt nach ihrer Meinung gefragt und in den Familien wurde verhandelt. Eigen-
verantwortung, Authentizität und Ehrlichkeit wurden gefördert und aktuelles Wissen zuneh-

mend kritisch hinterfragt. 
In dieser Zeit wurde das HIV-Virus entdeckt, mit dem Atomunglück in Tschernobyl und dem 
Ozonloch, bekam die wahrgenommene globale Umweltzerstörung einen Namen. Die X-ler 

trafen mit ihrer Individualität auf Krankheit, Zerstörung und Tod. Sie begannen, die globalen 
Strategien zu hinterfragen und stiessen auf Lügen und Vertuschung. Ihre Werte und ihr Ver-
halten konnten mit der aktuellen Weltlage nicht mehr vereinbart werden. 

Schlagworte der Generation X: Wohlstand, Ehrlichkeit, Partizipation, kritisches Hinterfragen, 
Eigenverantwortung. 
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Generation Y (geboren ca. 1985-?) 
Die Kinder der Generation Y wachsen auf in einem familiären Umfeld, welches von Verständ-
nis geprägt ist. Befehlsausgaben fallen weg und es entsteht ein neues Verständnis von Auto-
rität und Hierarchie. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf, Flexibilität als besonderes Gut in 
einer Zeit, in der Veränderungen den Alltag prägen. An einem typischen Tag wählt ein junger 
Mensch, ein Y-ler, zwischen 200 Fernsehkanälen, 5’500 Zeitschriftentiteln, 10’500 Radiosen-
dern, 30 Millionen Internetseiten und 122'000 neu publizierten Büchern aus. Im Vordergrund 
steht immer die Frage «Bringt’s mir was?»  
In der Welt der ungeahnten Möglichkeiten schätzen die Y-ler Regeln und Orientierung und 
wünschen sich eine coachende, visionäre Führung. Teamplay, Effektivität, Spass und Sozial-
kontakte sind elementare Wichtigkeiten. Wenn sie sich nicht willkommen oder geliebt fühlen, 
verlassen sie die soziale Gruppe und wenden sich einer anderen zu. Als besondere Heraus-
forderungen gelten für diese Generation die Menge an zu verarbeitendem Material, jederzeit 
eine Wahl zu treffen und entscheiden zu müssen.  
Schlagworte der Generation Y: Galaxie der Möglichkeiten, Schnelligkeit und Veränderung, 
Flexibilität in der Beziehung. 
 

Generation Z (geboren ca. 2000-?) 
Die Eltern werden zu verständnisvollen Beratern und Coaches. Sie gelten als die wichtigsten 
Bezugspersonen der jungen Menschen und sind die erste Anlaufstelle bei Schwierigkeiten. 
Die Selbstdarstellungen und -Inszenierungen stehen in Konkurrenz zu der Suche nach Bezie-
hung und Ehrlichkeit. In Kombination mit den Anforderungen der Generation Y (Schnelligkeit, 
Veränderung) nehmen die psychischen Belastungen infolge verschiedener Drucksituationen 
bei den Z-lern zu.   
Der Blick auf die aktuelle Weltlage veranlasst sie nun zum Handeln, was durch die internatio-
nale Vernetzung erleichtert wird. Ihre Forderungen stellen sie friedlich und konsequent 
(Klimajugend). 
Schlagworte der Generation Z: Die Eltern sind mir die Nächsten, Ehrlichkeit statt Fassade, 
friedliches Durchsetzen der Ziele. 
 

Diese Informationen über die verschiedenen Generationen sind eine Kurzzusammenfassung 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen lediglich einen Überblick über die Eigenheiten 
der einzelnen Generationen geben. 

Wenn Generationen aufeinandertreffen… 
 

…scheinen auch nach diesem Überblick Schwierigkeiten vorprogrammiert. 
 

Generation Gasteltern (Babyboomer): identifizieren sich als Chef, als Macher, sie halten 
aus und beissen auf die Zähne, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Sie erwarten Gehor-
sam und freuen sich, ihre Kultur, ihre Heimat, ihre Traditionen zu zeigen. 
Generation Gastkind (Generation Y), ausgerüstet mit Smartphone und Laptop, stets in Kon-
takt mit Kollegen in Deutschland. Immer online bleiben, sonst fallen sie während der Abwe-

senheit aus dem sozialen Netz. Die Freunde würden sie vergessen und sich anderen zuwen-
den. 
 

Stress vorprogrammiert? Die Herausforderung ist gross und viele Gasteltern haben gemein-
sam mit den Gastkindern diese Herausforderungen gewinnbringend angepackt! Wie ein-

gangs erwähnt, kann Wissen helfen, einen (anderen) Umgang zu finden. 

weiter auf nächster Seite 
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JUNIORKARTE 
 

Mit der Junior-Karte für 30 Franken reist ein Kind ab 6 Jahren bis vor dem 
16. Geburtstag ein ganzes Jahr lang in Begleitung eines Elternteils gratis 
durch die Schweiz. Der Elternteil muss einen gültigen Fahrausweis mit 
sich dabei haben. Ab dem dritten Kind bekommen Sie die Junior-Karte 
gratis. 
 
Junior-Karte kaufen 
Die Junior-Karte erhalten Sie an jedem Bahnhof. Beim Lösen der Gratis-
Junior-Karte für das dritte Kind weisen Sie die beiden anderen Junior-
Karten vor. Bringen Sie für den ersten Kauf der Junior-Karte bitte für alle 
Personen die Reisepässe, einen anderen amtlichen Ausweis oder das 
Familienbüchlein mit. Die Personalien, insbesondere das Geburtsdatum 
des Kindes, werden sowohl vom Kind als auch von den Eltern geprüft.  
 

Gültigkeit 
Setzen Sie die Junior-Karte dort ein, wo auch das Halbtax-Abo gültig ist. 
Zudem fahren Kinder auf vielen Tram- und Buslinien der örtlichen Ver-
kehrsbetriebe kostenlos oder zu ermässigten Preisen. Erfahren Sie auf 
der Übersichtskarte der SBB, wo die Junior-Karte gültig ist. 
 

Junior-Karte vergessen 
Haben Sie die Junior-Karte zuhause vergessen, können Sie am Schalter 
mit einem amtlichen Ausweis gegen eine Gebühr von 5 Franken ein tem-
porär gültiges Abo kaufen. 

Fortsetzung von Seite 15 
 

Gasteltern sind bereit, sich mit den Besonderheiten ihrer Gastkinder auseinander zu setzten, 
sich selber zu reflektieren und auch mal «fünf geradestehen» zu lassen. Dadurch entstehen 
spannende Geschichten, Erinnerungen und beide Generationen lernen voneinander. Es er-
scheint mir eine wertvolle Erfahrung für die Babyboomer mitzuerleben, wie die Y-ler chillen 
und die Arbeit einfach einmal liegen lassen können. Im Gegenzug gewinnen die Y-ler ein 
Verständnis für den Wert und Stolz, an einer Arbeit zu bleiben und sie erfolgreich zu Ende zu 
bringen. 
 

Ich wünsche allen Gasteltern den Mut und die Gelassenheit, sich auf ihnen unbekannte Ge-
nerationen einzulassen, deren Eigenheiten zu spüren und auf sich wirken zu lassen. Das für 
sie Passende in ihren persönlichen Alltag zu integrieren. Wissen hilft verstehen. Verständnis 
fördert gesundes Wachsen. Gesundes wachsen hilft, Perspektiven zu gewinnen. Mit Ihrer 
wichtigen Aufgabe als Gasteltern können Sie anderen Generationen neue Perspektiven ver-
mitteln. 
 

Melanie Bitterli, ehemalige Gastmutter, Kinder- und Jugendpsychologin, eidg. anerkannte Psychotherapeutin 
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KINDERMITFAHRKARTE 
 

Mit der Kinder-Mitfahrkarte für 30 Franken reist ein Kind ab 6 Jahren bis 
vor dem 16. Geburtstag ein ganzes Jahr lang in Begleitung einer erwach-
senen Person (ab 16 Jahren) mit gültigem Fahrausweis gratis durch die 
Schweiz. 
 
Kindermitfahrkarte kaufen 
Die Kinder-Mitfahrkarte erhalten Sie an jedem Bahnhof. Beim Kauf sind 
sowohl die Begleitperson als auch das reisende Kind anzugeben. Für jede 
Kombination aus Kind und Begleitperson benötigen Sie eine separate Kin-
der-Mitfahrkarte. Bringen Sie für den Kauf einen Reisepass oder einen 
anderen amtlichen Ausweis des Kindes mit, auf dem das Geburtsdatum 
steht. Die Anzahl an gekauften Kinder-Mitfahrkarten ist nicht beschränkt. 
 

Gültigkeit 
Setzen Sie die Kinder-Mitfahrkarte überall dort ein, wo das Halbtax-Abo 
gültig ist. Zudem fahren Kinder auf vielen Tram- und Buslinien der örtlichen 
Verkehrsbetriebe kostenlos oder zu ermässigten Preisen. Erfahren Sie auf 
der Übersichtskarte der SBB, wo die Kinder-Mitfahrkarte gültig ist.  Auf der 
Reise darf eine Begleitperson maximal vier Kinder mit gültigen Kinder-
Mitfahrtkarten begleiten. Die Kinder-Mitfahrkarte ist nicht gültig für Schu-
len, Institutionen, Vereine, Unternehmen, Einrichtungen und Organisatio-
nen, etc., die als Gruppe unterwegs sind. 
 

Kindermitfahrkarte vergessen 
Kaufen Sie ein temporär gültiges Abo für fünf Franken, falls Sie die Kinder-
Mitfahrkarte zuhause vergessen haben. Sie müssen dazu lediglich einen 
amtlichen Ausweis vorweisen. 

Junior-Karte 
Kinder-Mitfahrkarte 
 
 

Sind Sie häufig mit Kindern in öffentlichen Verkehrsmitteln un-
terwegs? Dann sind die Junior-Karte oder die Kinder-
Mitfahrkarte das Richtige für Sie. 
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Die Zeitschrift „wir eltern“ beschäftigte sich zu Beginn des Jahres mit dem Thema 
„Grüne Familien“ . Das sind Familien, die sich für eine Welt entschieden haben, in 
der zur Natur Sorge getragen wird und bewusst auch an die Welt von morgen ge-
dacht wird.  
Eine unserer tollen Gastfamilien, Familie Karrer aus Wald ZH,  wurde hierzu inter-
viewt und es wurde ein fabelhafter Bericht verfasst, den wir euch nicht vorenthalten 
möchten.  
Denn es sollte für uns alle ganz selbstverständlich sein, sorgfältig mit den Ressour-
cen umzugehen. Dieser Artikel gibt Denkanstösse. Viel Spass beim Lesen! 

 

Grüne Familien 
 

Die Geburt von Kindern inspiriert die Eltern, auch an die Welt von morgen zu den-
ken: eine Welt, in der zur Natur Sorge getragen wird. Wie sieht der Alltag aus, wenn 
eine Familie sich entscheidet, umweltbewusst zu leben? Trotz Verzicht ziemlich 
glücklich. 

Text wir eltern redaktion, Manuela von Ah, Fotos Fabian Unternährer 

 
 
 
Dodo Karrer 
(Hausfrau und Sozialarbeiterin), 
Lukas Karrer  
(Leiter Digital) 
mit Valentin (7),  
Aurel (5), Philipp (3) 
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Wir leben zwar schon länger umweltbewusst. Aber wie viel Abfall wir produzierten, wurde 
mir erst klar, nachdem ich auf Facebook dem Begriff ‹Zero Waste› begegnete.  
 

Mein Mann und ich entschlossen uns, unser Geld bewusst für nachhaltige und in der 
Region produzierte Lebensmittel sowie vorwiegend für Secondhand-Artikel auszugeben 
und einen Lebensstil zu führen, der möglichst keinen Müll verursacht. Wir glauben, weni-
ger ist mehr.  
 

Dies hat auch Auswirkungen auf unsere drei Buben. Valentin, Aurel und Philipp haben im 
Vergleich zu anderen Kindern nicht so viele Spielsachen. Trotzdem sind wir sicher, dass 
sie ebenso glücklich sind. Wir thematisieren mit ihnen immer wieder unseren Entscheid, 
sorgfältig mit Ressourcen umzugehen, und erklären ihnen den Zusammenhang zwischen 
materiellem Besitz und der daraus entstehenden Belastung für die Umwelt. Eine ‹heile 
Welt› können und wollen wir den Kindern aber nicht bieten. Unterwegs und in der Schule 
sehen sie andere Lebensstile – da sind Kompromisse zwingend. Jedes Kind führt eine 
Liste und kann sich zum Geburtstag von den Grosseltern und von Gotte und Götti etwas 
wünschen. Zu Weihnachten gibt es von und für uns seit zwei Jahren keine Geschenke 
mehr. Ich selber musste lernen, mich aktiv zu wehren gegen meine alten Angewohnhei-
ten.  
 

Und auch im sozialen Umfeld gab und gibt es Erklärungsbedarf: Wenn wir früher eingela-
den waren, dachte ich immer, gekaufte Geschenke mitbringen zu müssen. Heute schen-
ken wir einfach Blumen aus unserem Garten, selbst gemachte Konfi oder Eier der eige-
nen Hühner. Umgekehrt bitte ich die Gäste, nichts mitzubringen. Vor allem nichts Über-
flüssiges für die Kinder.  
 

Wir werden oft gefragt, ob es nicht zeitaufwendig ist, so wie wir leben. Jein. Bei uns gibt 
es kein Fertigessen, ich koche selber – meist vegetarisch. Einmal pro Woche kaufe ich 
im Dorf ein. In der Molkerei, Bäckerei, beim Metzger sowie im Bio-Laden lasse ich die 
Produkte, welche auf meinem Einkaufszettel stehen, direkt in mitgebrachtes Geschirr und 
Säckli einfüllen. Das braucht Zeit. Dafür müssen wir seltener entsorgen gehen. Und wir 
müssen weniger aufräumen oder verlegte Dinge suchen, weil nicht vieles rumsteht.  
 

Ich kaufe ausschliesslich Secondhand-Kleider, Lukas hingegen braucht ab und zu An-
zug, Hemd und Krawatte. Unser Lebensstil führt zwar zu Diskussionen – streiten tun wir 
uns deswegen nicht. Manchmal geistern komische Vorstellungen herum, was die Körper-
pflege von uns Zero-Wastlern betrifft. Wir waschen und pflegen uns, Hygiene ist uns 
wichtig. In unserem Haushalt liegen drei Seifen: eine für die Hände, eine für den Körper, 
eine fürs Haar sowie Lukas’ Duschgel. Das reicht! Auch Zahnpasta ist selber herstellbar. 
Das möchte ich bald ausprobieren. Menstruationstassen sind eine super Alternative zu 
Binden und Tampons. Zu Beginn war die Methode gewöhnungsbedürftig – aber sie ist 
umweltfreundlich und viel billiger. Ich würde nie mehr zurück wollen.  
 

Manchmal denke ich, wir rasen auf einen ökologischen Abgrund zu und ich frage mich, 
ob meine Bemühungen Sinn machen. Dann tut es gut, Gleichgesinnte zu treffen. Wir 
können nicht auf politische Änderungen warten und auf die Wirtschaft können wir schon 
gar nicht hoffen. Wir müssen bei uns selber beginnen. Wir wollen unseren Kindern ein 
ökologisches Bewusstsein mitgeben und ihnen Respekt vor der Natur vorleben, damit 
sie, ihre Kinder und viele weitere Generationen unsere wunderbare Welt erleben dürfen. 
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