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PASTORALRAUM OBER[RSEMPACHERSEE

17/2018 1. bis

15. Oktobe r

pfarreiblatt
Eich - Hellbühl - Hildisrieden - Neuenkirch - Rain - Sempach
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Das Weltfamrnentreffen in Ouhlin und der Papstbesuch in Irland

Umjubelt, belagert, getrieben

Pfarreien Eich und Sempach

«Shelterschweiz»

Wir stärken Familien

13

Ein A11/ass der 1:m11e111wr,•im•
Olwrl'r Se111paclwrsee
leben Im Spannungsfeld
der heutigen Gesellschaft
11onnerstag, 25. Oktober, 19.30,
reformiertes Kirchenzentrum
Sempach

slrelterschweiz bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen sozialpädagogisch und sozialtherapeutisch begleitete Platzierungen an. Weiter zum Angebot gehört die kompetenzorientierte Familienarbeit (KOFA) in der Herkunftsfamilie.
Vorübergehende oder dauerhafte Fremdplatzie rungen können notwendig
werden, wenn:
• Eltern aus unterschiedlichen Gründen ihren Erziehungsauftrag nicht m ehr
ausreichend wahrnehmen können ,
• Kinder und Jugendliche ihre Umgebung durch ihr Verhalten an Grenzen
bringen ,
• Eltern vorübergehend Entlastung brauchen,
• Kinder und Jugendliche straffällig geworden sind,
• Kinder in d er Schule untragbar sind,
• eine umfassende Abklärung in einem geschützten Rahmen gemacht werden
muss,
• Kinder und Jugendliche keine eigene Familie mehr haben,
• Erwachsene vorübergehend ein be treutes Wohnen brauchen, zum Beispiel
nach e inem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, oder einen Mutter-/
Vater-Kind-Aufenthalt.

shelterschweiz koordiniert Platzierungsange bote und Platzierungsanfragl'n,
berät, betreut und begleitet die Beteiligten professionell.
Auch in unsere r Region werden immer wieder Pflegefamilien gesucht, die Herz
und Haus öffnen. Die Aufragen für Kinder, Juge ndliche, Erwachsene, Beein trächtigte oder Flüchtlinge aus unterschiedlichen schwierigen Lebensverhältnissen nehmen an Komplexität zu. Auch wenn die Umstände schwieriger
werden , ist es shelterschweiz ein Anliegen, weiterhin für Mensche n einen passenden familiären Rahmen zu finde n . Der Ve rein ist stets darauf angewiesen,
dass l·amilien sich von diesen Anliegen berühren lassen, lllll im Rahmen ihrer
Möglichkeiten Notleidenden eine Chance zur Entwicklung zu bieten.

Auf de r We bsite shelte rschwelz.ch sind weitere rnformationen erhältlich.
Sie können aber auch 1>ersiinlich Kontakt aufnehmen unter
062 745 00 50 oder unte r lnfo@sheltcri.c hwelz.ch.

Der Coa ch und Mentraltrainer Hc to
Faden, Geschäftsführer und Inhaber
de r Heto Fade n Coaching und Consulting in Sempach, wird zum obigen
1hema ein Referat halten. Zentrale
Inhalte seines Re ferates sind:
• Welche l le rausforde rungen
warten auf mich?
• Wie kann ic h p ersönlich damit
umgehen?

Kosten: Fr. 20.Anmeldung be i: Sarah Balsemin,
079 756 GO 53 oder
ku rse l @fraue n bu ndsem pach.ch

