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durchs Loch und muss sich ein
Los schnappen. Mit etwas Glück
gibts Fahrten auf der Rodelbahn
im Atzmännig zu gewinnen. So
macht Glücksspiel Spass. Das ist
kreativ. Nicht so kreativ indes:
ZO/AvU
Donnerstag,
31. August
2017
Die gefühlten tausend
Glücksräder. Scheint ein Messe-Gassen-

windet. Vermutlich das Highlight der ZOM. Die Sache dauert
zehn Minuten, und man vergisst
sie nicht so rasch. Danach gibts
einige weiteren Höhepunkte.
Etwa die Handwaschung bei der
charmanten Lian Lara am Kedma-Stand mit Meersalzseife mit

oder fünfte Jahr geht.
Der Rücken schmerzt langsam.
Da kommt der Stand von Medico
Vita ganz recht. Hier kann man
sich hinlegen und ein paar Minuten Bett mit Massagefunktion
geniessen. Kostet zwar alles in

und morgen um 17 und 19 Uhr,
am Wochenende um 13.30, 15
und 17 Uhr).
Sucht man einen kreativen
Weinstand, sucht man vergebens. Zum Degustieren brauchts
aber auch nicht viel Kreativität.
Wohl bekomms.

Man sieht also links ein Zelt,
rechts eins, dazwischen noch
zwei weitere und drüben die Eishalle. Ist auch nicht übel. Hauptsache Riesenrad. David Kilchör
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Geleitet wurde der Anlass von
Maya Mulle, die sich intensiv mit
der Thematik auseinandersetzt.
Mulle ist Geschäftsführerin des
Vereins Netzwerk und Bildung,
der dieses Jahr eine Bestandesaufnahme von Familienzentren
in der Deutschschweiz gemacht
hat. 122 wurden zu einer elektronischen Befragung eingeladen,
49 haben sich an der Umfrage
beteiligt. Eines der wichtigsten
Ergebnisse sei, dass erfolgreiche
Familienzentren stets unter Beteiligung der Betroffenen – also
Eltern und Kindern – entstanden seien.

Viel Freiwilligenarbeit nötig
Zudem ergab die Befragung,
dass die Finanzierung zum
grössten Teil durch die Stadt
oder Gemeinde gewährleistet
werde, an zweiter und dritter
Stelle stehen Mitgliederbeiträge und private Sponsoren. Der
Betrieb eines Familienzentrums wird zum überwiegenden
Teil durch unentgeltliche Freiwilligenarbeit aufrechterhalten. Allerdings gaben 59 Prozent der Befragten an, eine professionelle Betriebsleitung zu
haben.

Einigkeit herrscht am Round
Table darüber, dass es ein niederschwelliger Begegnungsort
mit regelmässigen Öffnungszeiten sein soll. Ein Ort, wo junge
Eltern miteinander in Kontakt
kommen und sich austauschen
können. «Es dürfen gerne auch
mehrere sein», betonte ein Anwesender.

«Wir möchten dies
nicht im stillen
Kämmerlein tun,
sondern viele
Anspruchsgruppen
sowie die Stadt
involvieren.»

Marco Müller,
Präsident des FiZ

Egal, welches Problem
Und: Ein Familienzentrum solle
Anlaufstelle für sämtliche Fragen rund um Familie, Kinder
und das Elternsein sein. «Egal,
um welches Problem es sich handelt», ergänzte ein Besucher.
Auch soll ein Familienzentrum
alle bestehenden Angebote verschiedener Anbieter vernetzen
und bekannt machen. Daneben
wurden viele weitere Bedürfnisse genannt: Kinderkleiderbörse,
Ludothek, Elternbildung oder
flexible Öffnungszeiten für berufstätige Eltern.
Bei der Frage nach der Wirkung war immer wieder das
Stichwort Integration zu hören.
Familienzentren müssten d
as
Ziel haben, diese zu fördern, was
durch die Niederschwelligkeit
des Angebots erreicht werden
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