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Die Serie «Fami-
lienfreundliches 
Säuliamt» bietet 
Informationen 
und Tipps rund 
um lokale Angebote für Familien. 
Themen sind Freizeit, Gesundheit, 
Beratung und Betreuung. Danke 
für Tipps zu für Familien besonders 
interessanten Themen im Bezirk an: 
redaktion@aff olteranzeiger.ch. (red.)

FAMILIENFREUNDLICH

So funktioniert Familie
Kostenlose, vertrauliche und persönliche Beratungen im Kinder- und Jugendhilfezentrum

Elternschaft ist eine emotionelle 
Achterbahnfahrt. Es geht ums 
Zuhören, Unterstützen, aber auch 
ums Setzen von Grenzen. Kinder 
sind individuelle Persönlichkeiten 
und lassen sich nicht formen
wie Lehm. Deshalb sind Probleme 
normal. Lösungen fi ndet man 
gemeinsam mit dem Beratungs-
team des Kinder- und Jugendhilfe-
zentrums kjz Affoltern.

von regula zellweger

Was kann ich tun, um die gewünschte 

Wirkung zu erzielen? Diese Frage  stellen 

sich Eltern immer wieder. Es geht nicht 

um das Warum oder Darum: «Was 

 mache ich falsch?» Nie um Schuld-

verteilung, sondern um das gemeinsame 

Finden von Lösungen für kleine und 

grosse Probleme im Familienalltag. Wer 

sich da Hilfe holt, kostenlos, vertraulich 

und persönlich, kann vielleicht verhin-

dern, dass aus einem kleinen Problem 

ein grosses wird, dass das System Fami-

lie ein Verhalten so lange wiederholt, 

bis es ein Muster wird, das auf die Kinder 

prägend wirkt und zu ändern immer 

schwieriger wird. 

Simone Gruen, Erziehungsberaterin 

und Psychologin mit langjähriger 

 Berufserfahrung in den Bereichen Klini-

sche Psychologie, Schulpsychologie und 

der Opferberatung, kann solche fatalen 

Kreisläufe unterbrechen und helfen, 

Veränderungen herbeizuführen. Mit 

psychologischer Hilfe ist es wie in der 

Chemie mit einem Katalysator – etwas 

salopp erklärt: Ein Katalysator beein-

fl usst einen chemischen Prozess, ohne 

dabei selbst verbraucht zu werden. Man 

kann den Katalysator nach erfolgter 

Zielerreichung wieder «entfernen». 

Erziehungsberatung

Generell untersteht das kjz Affoltern 

dem Kanton Zürich und berät Eltern bei 

Fragen zur Erziehung und zum Familien-

alltag. Bei Notlagen und familiären 

 Konfl ikten bietet es professionelle Hilfe. 

Die Mitarbeitenden unterliegen der 

Schweigepfl icht. Es nimmt weiter Auf-

gaben im Bereich der gesetzlichen und 

freiwilligen Kinder- und Jugendhilfe 

wahr. Auch Kurse und Veranstaltungen 

gehören zur Palette der Angebote. 

Gleich drei Abteilungen des kjz bieten 

Familien bei Alltagsfragen nieder-

schwellig Hilfe an: die Mütter- und 

 Väterberatung, die Erziehungsberatung 

und die Soziale Arbeit. 

Simone Gruen liebt ihre Arbeit als 

Erziehungsberaterin, denn Eltern, die 

freiwillig kommen, haben ein Problem 

bereits erkannt und sind motiviert, 

 Lösungen für das Wohl der ganzen Fami-

lie zu fi nden. Sie sagt voller Herzlichkeit: 

«Meldet Euch, einfach kommen.» Die 

konstruktive Bearbeitung von Problemen 

konfrontiert Eltern oft mit ihrer eigenen 

Kindheit. Simone Gruen: «Oft erklären 

die Eltern, dass es hilfreich gewesen 

wäre, wenn ihre Eltern eine Beratung in 

Anspruch genommen hätten. Denn spe-

zifi sche Familienprobleme werden oft 

über Generationen weitergegeben.» Das 

Durchbrechen eines  solchen generatio-

nenübergreifenden Teufelskreises, oft 

begleitet von Wut, Scham und Trauer, ist 

ein grosses  Geschenk, das liebevolle El-

tern ihren Kindern machen können.

Jede Familie tickt individuell

Häufi ge Fragestellungen in der Eltern-

beratung sind Geschwisterprobleme, Un-

sicherheiten in der Entwicklung des 

Kindes, Fragen rund um Hochsensibilität, 

Hochbegabung oder psychische 

 Auffälligkeiten, Fragen während und 

nach der Trennung von Eltern, diszipli-

narische Probleme, Schulprobleme oder 

Fragen während der Pubertät des  Kindes.

Gemeinsam ist das Ziel von Beraterin 

und Eltern: das optimale Wohl befi nden 

des Kindes und seine möglichst reibungs-

lose Persönlichkeits entwick-lung. 

Simone Gruen arbeitet in ihrem Büro 

in Affoltern, berät Eltern im direkten 

Gespräch und auch übers Telefon. Sie 

geht aber auch regelmässig in die Ge-

meinden. Zusammen mit Mütter- und 

Väterberaterinnen, MVB, bietet sie – 

 zusätzlich zu Affoltern – öffentliche 

 Beratungsstunden in Bonstetten, Mett-

menstetten, Obfelden und Wettswil an. 

Die Beratungsstellen stehen allen 

 Familien aus dem Bezirk Affoltern offen. 

Grundsätzlich dürfen alle Beratungs-

stellen unabhängig von der Wohn-

gemeinde besucht werden. 

Mütter- und Väterberatung

Die Mütter- und Väterberatung richtet 

sich an Familien und werdende Eltern 

und berät zu Fragen zu Geburt und 

 Wochenbett sowie zu Ernährung, Schlaf, 

Erziehung, Entwicklung und Pfl ege des 

Kindes bis zum Alter von vier Jahren. 

Die Fachpersonen für die körperliche, 

seelische und geistige Entwicklung des 

Kindes unterstützen Eltern – auch in 

belastenden Situationen. 

Malou Erdmann ist mit Herzblut 

Mütter- und Väterberaterin und schätzt 

die Zusammenarbeit mit anderen Fach-

personen, beispielsweise Hebammen. 

Die gelernte Kinderkrankenschwester 

absolvierte die anspruchsvolle Weiter-

bildung zur «Beraterin Frühe Kindheit 

HFP». Auch ihr geht es darum, neben 

der professionellen Beantwortung von 

Sachfragen, Eltern zu stärken und ihnen 

Sicherheit im Umgang mit ihren 

 Kindern zu vermitteln.

Die MVB fi ndet regelmässig in den 

fünf Gemeinden des Bezirks statt, Zeit 

und Adresse erfährt man im Internet. 

Auch Beratungen auf Voranmeldung im 

kjz, telefonische Beratungen und Haus-

besuche sowie der begleitete Bewegungs-

raum für Babys in Wettswil und in  Hausen 

werden angeboten. Beim kjz erhalten 

 Eltern zudem Informationen über 

 Entlastungsmöglichkeiten und Angebote 

der familienergänzenden Betreuung. Es 

können Fachpersonen vermittelt werden, 

die Familien zu Hause unterstützen. Bei 

Bedarf werden Übersetzerinnen oder 

 Kulturvermittler beigezogen. Der erste 

Schritt auf das kjz zu muss von den Eltern 

kommen und richtet sich nach ihrem 

 Bedarf.

Infos: www.zh.ch/de/bildungsdirektion/amt-fuer-

jugend-und-berufsberatung/kjz-aff oltern.

Simone Gruen (links), Erziehungsberaterin, und Malou Erdmann, Mütter- und Väterberaterin, freuen sich, 
wenn Eltern Kontakt mit ihnen aufnehmen. (Bild Regula Zellweger)

Meine Kultur, 

deine Kultur
Wenn zwei Menschen zusammen-
kommen, treffen auch verschiedene 
Kulturen aufeinander. Woran denken 
Sie dabei?

Zuerst denke ich an die 

 Herkunftsfamilien der beiden, denn 

jede Familie ist eine eigene Kultur. 

Dann denke ich auch an unterschied-

liche Einstellungen zu Religion, 

 Ernährung, Politik, Sport, Reisen, 

Musik, Einrichtungsstil, Umgang mit 

Geld oder Hobbys. 

Wie wichtig ist es, sich aneinander 
anzupassen?

Im Alter von 20 oder 30 Jahren 

ist das noch einfacher. Über 50 haben 

die meisten Menschen ihre Einstel-

lungen und Neigungen defi niert und 

fühlen sich damit zufrieden. Wenn 

also Menschen im fortgeschrittenen 

Alter zusammenfi nden, steht nicht 

das Anpassen an erster Stelle, 

 sondern das Interesse aneinander. 

Wie viel Verschiedenheit geht? 
Wie viel Gemeinsamkeit ist nötig?

Wenn alles verschieden ist, trifft 

sich ein Paar vermutlich gar nicht. 

Natürlich braucht es Gemeinsam-

keiten. Die müssen aber nicht beim 

Hobby oder Musikstil liegen. Nicht 

alles muss zusammen unternommen 

werden. Wenn beide rausgehen und 

mit verschiedenen Erlebnissen 

 zurückkehren, kann das Teilen der 

Erfahrungen eine starke Verbunden-

heit bewirken. Es gibt ja auch die 

innere Verbundenheit und die guten 

Gespräche, die mindestens so wichtig 

sind. 

Aber das setzt gegenseitiges Interesse 
voraus.

Natürlich. Das innere Interesse 

am Gegenüber, an seinen/ihren 

 Aktivitäten und Empfi ndungen ist 

entscheidend – und nicht derselbe 

Musikgeschmack oder dasselbe 

 Hobby. 

Was aber, wenn einer von beiden eine 
extreme, dominante Überzeugung hat?

Wenn die Überzeugung – ob das 

eine Religion, Esskultur, ein intensi-

ves Hobby oder eine politische 

 Haltung ist – über der Beziehung 

steht, wird es schwierig. Die Frage ist 

auch, wie viel Zeit sie oder er in  diese 

Lebensanschauung investiert. Sobald 

Intoleranz, Wertung und Radikalität 

ins Spiel kommen, beginnt ein 

Machtkampf. 

Was raten Sie grundsätzlich?
Wertschätzung, Toleranz und 

Respekt gegenüber dem Andersarti-

gen. Zudem das Bewusstsein, dass es 

im Leben letztendlich immer um die 

Beziehung geht, die ich zu mir selber, 

zum Universum, zu Gott oder vor 

allem auch zu meinen Mitmenschen 

habe. Wenn man sich das vor Augen 

führt, ist es nicht mehr nötig, sich in 

radikale Einstellungen zu verbeissen.

RATGEBER BEZIEHUNG

Viktor Arheit,

Paarberater 

und Mediator, 

Affoltern

Chilly Wuff

VON NICOLE GERBER, 
BIBLIOTHEK HEDINGEN

Chilly Wuff ist ein 

ganz spezieller 

Hund. Er kann 

nämlich denken 

wie wir Menschen 

und das Buch ist 

aus seiner Sicht ge-

schrieben. Die 

Menschenkinder, 

bei welchen die 

Hündin wohnt, ha-

ben sie Chilly ge-

tauft, weil sie wie die Jugendlichen gerne 

chillt. Chilly futtert und spielt auch sehr 

gerne und sie liebt ihr Chaosrudel – also 

ihre Menschenfamilie. Mit den zwei grös-

seren Kindern Lavinia und Jasper erlebt 

Chilly Höhen und Tiefen im Leben von 

Teenagern. Jasper spielt Fussball und ist 

 bitterenttäuscht, dass sein Trainer ihn 

immer auf der Ersatzbank sitzen lässt. 

Chilly ist klug und merkt schnell, was los 

ist. Sie will helfen und macht dies auf 

ihre Art. Lavinia hingegen hat andere 

Probleme. Sie ist mit ihren fast 13 Jahren 

zum ersten Mal verliebt, aber sie kriegt 

keine Beachtung von ihrem Angebeteten. 

Auch da weiss Chilly Rat. Beim jüngsten 

Familienmitglied, dem zweijährigen 

 Kilian, spielt Chilly Babysitter, kuschelt 

und singt mit dem Kleinen. Der lustige 

Hund ist immer zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort und wird so als Held 

 gefeiert. Lavinia und Jasper eröffnen 

 einen Youtube- und Instagram-Account 

für Chilly. Innert kürzester Zeit wird der 

Hund zum Star und somit wird nicht nur 

er gefeiert, sondern auch seine Familie. 

Das Buch ist sehr amüsant zum Lesen. 

Immer wieder hat es witzige Abschnitte, 

in welchen man erfahren kann, was Chil-

ly gerade denkt. Das Buch ist gespickt 

mit lustigen Illustrationen, welche den 

Text aufl ockern. Es gibt auch Sequenzen 

aus Jaspers und Lavinias Tagebuch. Diese 

Abschnitte enthalten Themen, welche 

die Jugendlichen beschäftigen und sind 

auch in Jugendsprache verfasst. Das Buch 

ist sehr ansprechend für Kinder ab 9 Jah-

ren. 

Die Autorin, Sabine Zett, hat schon 

viele Kinder- und Jugendbücher geschrie-

ben und ihre Werke sind auch mehrfach 

ausgezeichnet worden. Da sie selbst 

 unerwarteten Familienzuwachs in Form 

eines Hundes bekommen hat, kam sie 

auf die Idee, ein Buch über einen Vier-

beiner zu schreiben. «Die Welt liegt mir 

zu Pfoten» ist der erste von bisher zwei 

erschienenen Bänden.

«Chilly Wuff  – Die Welt liegt mir zu 
Pfoten» von Sabine Zett. Arena Verlag, 
Würzburg 2021. ISBN 978-3-401-60565-4.

Nicole Gerber
(Bilder zvg.)
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