
KIRCHE heute

38. Jahrgang
Erscheint wöchentlich
Amtliches Publikationsorgan
der angeschlossenen Kirchgemeinden

Herausgeber:
Pfarrblattgemeinschaft
Region Olten
www.pfarrblatt-region-olten.ch

Präsident:
Christian Meyer
Kirchfeldstrasse 30
4632 Trimbach
Tel. 062 212 27 39
pfarrblattgemeinschaftregioolten@bluewin.ch

Redaktion Pfarrseiten: das jeweilige Pfarramt

Adressänderungen/Annullierungen:
Region: an das zuständige Pfarramt
Olten: an die Verwaltung, 062 212 34 84

Layout:
Dietschi Print & Design AG, 4600 Olten
Tel. 062 205 75 96, paula.dibattista@dietschi.ch

Druck: Mittelland Zeitungsdruck AG 
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau

Redaktion Seiten 1 bis 3 und 19:
Christian von Arx (cva), Chefredaktor
Tel. 061 363 01 70
www.kirche-heute.ch, redaktion@kirche-heute.ch

Seite 4 und 20:
Redaktion Pfarrblatt Region Olten
Claudia Küpfert
Ruchackerweg 19, 4612 Wangen bei Olten
Natel 079 517 37 17
redaktion.region.olten@bluewin.ch

1

Ein diakonisches, bedürfnisorientiertes Projekt 

Aus der Region – für die Region

Familienhaus «Leuchtturm-Insel»

IST-Zustand = Chancenungleichheit
In der Begegnung mit Familien in der diakonischen 
und pastoralen Arbeit zeigt die Erfahrung immer wie-
der, welche Not eine fehlende oder ungeeignete Kin-
derbetreuung für Eltern und Kinder auslösen kann. 
Insbesondere für sozial benachteiligte Familien mit 
Mehrfachbelastung ist eine entwicklungsfördernde 
Kinderbetreuung aus Sicht der Sozialpädagogik sehr 
herausfordernd. Der grosse finanzielle Druck, die Ar-
beitssuche resp. die schlechten Arbeitsbedingungen 
haben stets starke Auswirkungen auf das gesamte Fa-
miliensystem. Mögliche Jobangebote finden sich oft-
mals in der Schichtarbeit, was wiederum eine hohe 
organisatorische Flexibilität und Mobilität erfordert, 
welche für Eltern mit kleinen oder schulpflichtigen 
Kindern kaum zu bewältigen ist. Doch auch für bil-
dungsnahe Eltern ist z.T. die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sehr schwierig. Längere Öffnungszeiten 
im Detailhandel, Weiterbildungsforderungen, berufli-
che Stärkung der Frauen etc., sind zwar wirtschaftliche 
und politische Entwicklungen, jedoch wird dabei kaum 
auf die Bedürfnisse der Eltern bezüglich der familie-
nergänzenden Kinderbetreuung reagiert. Oftmals ste-
hen (alleinerziehende) Eltern mit dem Druck des Ar-
beitgebers oder der Sozialhilfe alleine da. Einerseits 
wird erwartet, dass der Arbeitnehmer/die Arbeitneh-
merin Flexibilität und Höchstleistung zeigt und ande-
rerseits wird verlangt, dass die Mutter und/oder der 
Vater den Kindern ein entwicklungsförderndes und 
stabiles Zuhause ermöglicht. Dass dies oftmals kaum 
zu vereinbaren ist, weil die Arbeitszeiten nicht mit den 
KiTa-Öffnungszeiten übereinstimmen, die Kosten für 
eine familienergänzende Betreuung zu hoch sind oder 
überhaupt kein entsprechendes Angebot in der Nähe 
ist, dem wird von der Öffentlichkeit kaum Rechnung 
getragen.

Projektidee und Angebote
Das Familienhaus – geplanter Standort Dulliken 
(röm.-kath. Pfarrhaus) – mit bedürfnisorientieren und 
vielfältigen niederschwelligen Angeboten dürfte eine 
Bedarfslücke in der familienergänzenden Kinderbe-
treuung, der Präventionsarbeit in der frühen Förderung, 
Familien- und Jugendarbeit schliessen und neue Inte-
grationsmöglichkeiten im Arbeitsmarkt schaffen. Öko-
nomisch schwache Familien sollen dadurch in der 
Chancengleichheit gestützt werden, was langfristig 
auch positive Auswirkungen auf die Armutsprävention 
haben wird. Das Betreuungsangebot soll jedoch auch 
für Familien mit grösseren finanziellen Ressourcen 
offenstehen. Alle Familien, ungeachtet aus welchem 
sozialen und ökonomischen Umfeld sie stammen, ha-
ben das Recht auf Unterstützung, auf Enttabuisierung 
von familiären Herausforderungen und Chancengleich-
heit.

Als Kernangebot bietet das Familienhaus eine famili-
energänzende Betreuung mit erweiterten Öffnungs-
zeiten für Kleinkinder ab 3 Monaten, Kindergarten- 
und Schulkinder (keine Altersobergrenze) im 
24-Stunden-Betrieb an, werktags und an Wochenen-
den. Die Kinder können für einzelne Tage/Nächte oder 
auch über eine längere Zeitspanne zur Betreuung an-
gemeldet werden. Dieses Angebot ist bestimmt für:

o  Eltern, welche unregelmässige Arbeits- oder Aus-
bildungszeiten haben oder diese auf Rand-, Nacht-
stunden, Wochenenden und/oder Feiertage fallen

o  Entlastung von Eltern in komplexen Lebenssitua-
tionen

o  Familien in Krisensituationen, bei denen eine 
Fremdplatzierung (noch) nicht als dringende Mass-
nahme erachtet wird seitens Beistandschaft

o  präventive Massnahmen zur Stärkung des
Familiensystems

o  Familien mit kleinen finanziellen Ressourcen

Die Anmeldung erfolgt auf freiwilliger Basis durch die 
Eltern oder auf Anordnung der KESB in Zusammen-
arbeit mit der zuständigen Beiständin/dem zuständigen 
Beistand und Sozialdienst.
Eine niederschwellige Beratungsstelle für Familien-, 
Kinder- und Jugendthemen (Beratung in finanziellen 
Fragen, Gesuchsabklärungen, sozialpädagogische

Beratung und Begleitung) fungiert als Triage und Ver-
netzung mit weiteren spezifischen Fachstellen. Die 
Niederschwelligkeit soll Eltern, Jugendliche und Kin-
der ermutigen, sich frühzeitig bei Fragen, Schwierig-
keiten und Unterstützungsbedarf unverbindlich an die 
Fachstelle zu wenden. In Zusammenarbeit mit anderen 
lokalen und regionalen Stellen organisiert die Famili-
enberatung jährlich Workshop’s zu aktuellen Themen. 
Bei der angeordneten Kinderbetreuung durch die 
KESB übernimmt die Familienberatung ebenfalls die 
Begleitung des Familiensystems und dadurch eine 
Kommunikationsunterstützung zwischen Eltern, Bei-
stand/Beiständin und weiteren Fachstellen.

Zusätzliche Angebote wie ein Job-Coaching für Ju-
gendliche und Lernbüro für Schülerinnen und Schüler 
ab der 1. Klasse werden bei Bedarf im Familienhaus 
eingerichtet und durch freiwillige HelferInnen betreut. 
Das Angebot der begleiteten Besuchstage soll ge-
trenntlebenden oder geschiedenen Eltern helfen, den 
Umgang mit der neuen Familiensituation zum Wohle 
des Kindes zu gestalten. Das Familienhaus bietet dazu 
die räumlichen und fach-personellen Ressourcen. Mit 
dem Projekt Familienhaus sollen weitere Arbeitsplätze, 
Praktikums- und Ausbildungsplätze generiert – sowie 
Einsatzmöglichkeiten für freiwillige Mitarbeitende 
(mit Sozialzeitausweis) geschaffen werden.

Verein «Leuchtturm-Insel»
Als Trägerschaft für das Projekt Familienhaus fungiert 
der Verein «Leuchtturm-Insel». Der Vereinsvorstand 
setzt sich aus fünf Personen zusammen, welche zwar 
aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern und Regio-
nen stammen – aus dem Pastoralraum Niederamt sind 
es Christa Niederöst (Vernetzung) und Eva Wegmüller 
(Präsidentin) – sie widmen sich jedoch dem gemeinsa-
me Ziel, sich mit Herz und Professionalität für Men-
schen einzusetzen. Damit dieses gemeinnützige und 
non-profit Angebot gelingen kann, sind wir auf jegliche 
Sach- Zeit- und finanzielle Spenden angewiesen. Wir 
freuen uns sehr über jedes Interesse und Mittragen z.B. 
mit einer Aktiv- oder Passivmitgliedschaft resp. Gön-
nerschaft. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.diakonie-niederamtsued.ch und gerne geben wir 
Ihnen auch persönlich Auskünfte über den Verein und 
das Projekt «Leuchtturm-Insel». 
Wir sind der Meinung, dass alle Kinder in unserer Ge-
sellschaft das Recht auf eine Kindheit, gefüllt mit Ge-
borgenheit und Vertrauen haben sollen. Mit unserem 
Angebot Familienhaus «Leuchtturm-Insel» unterstüt-
zen wir die Eltern, dass dies ermöglicht werden kann.  

Eva Wegmüller, Sozialpädagogin BSc
Pastoralraum Niederamt

Fachstelle Diakonie/Soziale Arbeit

«Die Kindheit ist unser Leuchtturm» (Erich Kästner)


