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•  h&ps://youtu.be/-‐sGRuzrSpHw	  
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Mittwoch, 16. November, 13.45 – 17.30 Uhr 
Pädagogische Hochschule Luzern, Hörsaal 6 

 
 
 
 
  
 
 

Fachtagung 
 

Zu Hause ohne Angst - trotz 
Generationenkonflikten, Körperstrafen, 

Geschwister- oder Elternstreit 
 

Wie Kinder und Jugendliche bei der Prävention 
häuslicher Gewalt mitwirken können 

 

Comic von einer Schulklasse aus dem Projekt „Generationenkonflikte“ 
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Programm 
13.45 Begrüssung 
 Ron Halbright, NCBI Schweiz 

13.50    Jugendstimme zu verschiedenen Aspekten häuslicher Gewalt 
 Faton Jusufi 
14.00 Grusswort: Kinderschutz – eine nationale Priorität 
 Yvonne Feri, Präsidentin Kinderschutz Schweiz, Nationalrätin Kt. Aargau, 

Gemeinderätin Wettingen 
14.10 Inputreferate 

„Zu Hause ohne Angst“: Übersicht  
Madleina Brunner Thiam, Sozialarbeiterin FH, NCBI Schweiz 
Möglichkeiten, Auftrag und Grenzen der Schule, Heime sowie 
der Kinder- und Jugendarbeit in der (partizipativen) 
Prävention 
Ron Halbright, Pädagoge und Ethnologe, Co-Geschäftsleitung NCBI Schweiz 
Kommunikation als Ressource: Wie die Familienbegleitung 
Kinder und Jugendliche in ihren Familie stärkt 
Beatrix Martig, Abteilungsleitung Ambulante Angebote,  
Fachstelle Kinderbetreuung Luzern, Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz 

15.05 Präsentation aus bisherigen Projekten 
 Rita Aquilante, SSA Primarschule Regensdorf, und Kinder 
15.25 Vernetzungspause 

15.45 Workshops zu partizipativer Projektarbeit 
Workshop 1: Körperstrafen – Keine Daheimnisse! 
Workshop 2: Geschwisterstreit – Bis jemand weint... 
Workshop 3: Generationenkonflikte – Meine Eltern sind von einem anderen Stern 
Workshop 4: Elternstreit – Hilfe, meine Eltern haben Krach 

16.50  Podium 
Ein sicheres Zuhause für Kinder und Jugendliche – 
Verantwortung, Herausforderungen, Engagement, 
Zuständigkeiten, Vernetzung 
Anna Messmer, KESB Luzern; Lothar Janssen, Beratungs- und Präventionsstelle 
(bps) Hombrechtikon; Sybille Heizmann, Büro für Rat und Tat; Ron Halbright, NCBI 
Schweiz 

17.15 Fazit und Ausblick 
17.30 Schluss der Tagung 

Erfahrungsberichte 	   	  	  

Faton	  Jusufi,	  Projekt	  doCH	  möglich,	  LüVunganlagenbauer	  

	  
	  
	  
	  
Ferdi	  
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Erfahrungsberichte 	  	  

Ferdi	  Dzakoski,	  Projekt	  doCH	  möglich,	  Haustechnikplaner	  

	  	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Grussworte	  Yvonne	  Feri	  
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•  NaZonalräZn	  	  
•  GemeinderäZn	  We]ngen	  
•  PräsidenZn	  Kinderschutz	  Schweiz	  
•  BeiräZn	  des	  Schweizerischen	  
Kompetenzzentrums	  für	  Menschenrechte	  

•  GeschäVsleiterin	  der	  SZVung	  für	  Freiheit	  und	  
Menschenrechte	  
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Zu	  Hause	  ohne	  Angst	  

Übersicht	  Kinder	  und	  Jugendprojekte	  von	  NCBI	  
Schweiz	  zu	  häuslicher	  Gewalt	  aus	  

KinderperspekZve	  

Madleina	  Brunner	  Thiam	  
ProjektkoordinaZon	  „Zu	  Hause	  ohne	  Angst“,	  NCBI	  Schweiz	  
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•  Kinder	  reden	  schon	  miteinander	  über	  häusliche	  Gewalt	  
•  KinderperspekZve	  und	  Kinderrolle	  bei	  PrävenZon	  

häuslicher	  Gewalt	  wird	  zunehmend	  berücksichZgt	  
•  Meldungen	  in	  der	  Schule	  häufen	  sich	  als	  Ort,	  wo	  Kinder	  

sichere	  Beziehungen	  zu	  Vertrauenspersonen	  auhauen	  
•  AuVrag	  der	  Schule	  und	  Schulsozialarbeit	  für	  

Kinderschutz,	  Gewalt-‐	  und	  GesundheitsprävenZon	  
wahrnehmen	  

	  
	  

Hintergrund	  
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Ziele	  

•  Kinder	  u.a.	  beim	  Umgang	  mit	  Geheimnissen	  stützen	  
•  InformaZon	  über	  Kinderrechte	  verbreiten	  
•  Kinder	  und	  Jugendliche	  stärken,	  sich	  Hilfe	  zu	  holen	  
•  MulZplikatorinnen	  und	  MulZplikatoren	  ausbilden	  
àUmfeld	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  und	  Öffentlichkeit	  über	  Kinderrechte	  
und	  häusliche	  Gewalt	  aus	  KinderperspekZve	  sensibilisieren	  

•  Die	  SZmme	  der	  Kinder	  stärken	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

	  	  Zu	  Hause	  ohne	  Angst	  	  
Projektübersicht	  

Körperstrafen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Geschwisterstreit	  
	  

Genera>onenkonflikte.ch	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Elternstreit	  
	  

Fairness	  und	  Hilfe,	  wenn	  
es	  kracht!	  
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Projektablauf	  	  

•  Autrag	  
•  (VorbereitungslekZon)	  
•  Workshop	  NCBI	  Schweiz	  (Halbtag)	  
•  GruppenakZvitäten	  
•  MulZplikaZonsveranstaltung	  
•  EvaluaZon	  mit	  Fachperson(en)	  
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KEINE GEWALT AN KINDERN! 
HOLT HILFE BEI DER NR. 147!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Primarschule Im Herrlig Zürich und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

HELFEN KANN JEDER! 
MAN BRAUCHT NUR MUT! 
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Oberstufe Obersiggenthal und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

MACH GEWALT ZU HAUSE ZU 
KEINEM DAHEIMNIS!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Sekundarschule Pratteln und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

HELFEN SIE UNS DIE GEWALT AN KINDERN 
ZU VERHINDERN!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe! 
Klasse 5b Simone Augustin Waldegg Horgen und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute
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PARTNERORGANISATIONEN GEFÖRDERT DURCH

KONTAKT
NCBI Schweiz
Madleina Brunner Thiam
Alte Landstrasse 89 
8800 Thalwil
044 721 10 50
madleina.brunner@ncbi.ch

LOKALE FACHPERSON
Das ist die Adresse, wo du dich 
melden kannst:

Joy Jellamo
Schulsozialarbeiterin
+41 44 413 05 33
joy.jellamo@zuerich.ch

Stadt Zürich
Schule Im Herrlig
Badenerstrasse 724
8048 Zürich

KENNST DU JEMANDEN, DER VON KÖRPERSTRAFEN BETROFFEN IST? 
ERLEBST DU SELBST KÖRPERSTRAFEN?
Körperstrafen sind nicht in Ordnung! Jede Person hat das Recht, Hilfe zu bekommen. Auch Aussenste-
hende (Kolleg/innen, Bekannte) können Beratung holen, um besser helfen zu können.

• Vertrauensperson: Wende dich an eine Person, der du vertraust (Schulsozialarbeiter/in,   
Jugendarbeiter/in, Lehrperson oder Nachbar/in).

• Telefon 147: Sorgentelefon für Jugendliche, kostenlos und 24h erreichbar. Fachpersonen beraten 
dich bei Problemen in Familie, Schule, Freundeskreis und bei Fragen zu Sexualität, Sucht und 
Gewalt. Die Anrufe sind vertraulich, anonym und werden nicht auf der Telefonrechnung aufgeführt.

• Fachstelle: Du kannst die Situation vertraulich mit einer Fachperson besprechen. Gemeinsam 
sucht ihr die richtigen nächsten Schritte, um die Situation zu verbessern. Die Eltern werden ohne 
dein Einverständnis nicht darüber informiert. Kontaktinformationen nebenan.

• Elternberatung: Auch Eltern können Beratung bekommen und lernen, wie Konflikte abgekühlt 
und friedlich gelöst werden können.

• Familienbegleitung: Eine Fachperson besucht die Familie regelmässig und bespricht mit der  
Familie, wie schwierige Situationen ohne Körperstrafen gelöst werden können.

DAHEIMNISSE sind Geheimnisse daheim. Oft bleiben sie versteckt. Das Projekt „Keine 
Daheimnisse!“ hat zum Ziel, das Thema Körperstrafen zu enttabuisieren. Kinder und Jugendliche 

setzen sich damit auseinander und informieren andere.

Keine	  Daheimnisse	  –	  Erhebe	  Deine	  SZmme	  gegen	  
Körperstrafen	  und	  hole	  Hilfe!	  
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Keine	  Daheimnisse	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erhebe	  Deine	  SZmme	  gegen	  Körperstrafen	  und	  hole	  Hilfe!	  

•  Kinderrechte	  (ArZkel	  19)	  
•  Strafen	  (was	  macht	  eine	  gute	  Strafe	  aus?)	  
•  Betroffene	  Kinder	  und	  Jugendliche	  und	  
Mitwissende	  kommen	  zum	  Wort	  

•  Hilfestellen	  bekannt	  gemacht	  	  
•  AlternaZve	  zu	  Fremdplatzieren	  erklären	  
•  MulZplikaZon:	  Spruch,	  Bild,	  Giveaway	  Umfrage,	  
Veranstaltung	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

	  
	  
	  
	  
-‐	  Geschwisterstreit	  ist	  verbreitet,	  kann	  
gefährden,	  wird	  banalisiert	  	  
-‐	  Erfahrungen	  mit	  Gewalt	  als	  Täter/in,	  
Opfer	  und	  Zeuge/Zeugin	  
-‐	  Konfliktanalyse	  (Thermometer)	  und	  
Konfliktlösungsstrategien	  aneignen	  
-‐	  Hilfsmöglichkeiten	  bekannt	  machen	  
-‐	  MulZplikaZon:	  Kinder	  als	  
Fachpersonen	  
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•  Jugend-‐Video-‐Projekt	  über	  Konflikte	  zwischen	  
GeneraZonen	  

•  Zielgruppe:	  Sekundarstufe	  
•  GeneraZon	  youtube	  
•  Zweiter	  Workshop	  geplant	  
•  KooperaZon	  mit	  Bendrit	  
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GENERATIONEN
KONFLIKTE.CH

Video-‐Idee	  
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Elternstreit	  	  
Fairness	  und	  Hilfe,	  wenn	  es	  kracht!	  

•  Kinder	  und	  Jugendliche	  als	  Mitwissende	  und	  
Mitleidende	  bei	  Elternkonflikten	  

•  Aktualität	  (42%	  Scheidungsquota,	  10-‐30%	  aller	  Kinder	  direkt	  oder	  indirekt	  von	  
PartnerschaVsgewalt	  betroffen,	  K.	  Meier,	  2011)	  

•  Pilotprojekte	  gesucht	  
•  Bedarf:	  	  
–  Belastende	  Konfliktaustragung	  droht	  Kindeswohl	  
(Schuldgefühle,	  Sorgen,	  Ängste,	  Vermi&lungsversuche…)	  

–  En&abuisierung,	  PrävenZon,	  Verarbeitung,	  Schutz	  	  
–  Erkenntnis	  der	  BeeinträchZgung	  der	  Kinder	  
–  Kinder	  lernen	  über	  faires	  Streiten	  und	  Hilfemöglichkeiten	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
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Finanzielle	  Projektstruktur	  
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•  Die	  Projekte	  sind	  subvenZoniert	  von	  Bund	  und	  
SZVungen	  –	  zum	  Teil	  auch	  Kantone	  (ZH)	  

	  
•  Kostenbeteiligung	  Schulen	  oder	  andere	  
InsZtuZonen	  für	  Materialien	  
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Ron	  Halbright	  
Co-‐GeschäVsleiter	  NCBI	  Schweiz	  

	  

	  
der	  Schule	  in	  der	  (parZzipaZven)	  PrävenZon	  

häuslicher	  Gewalt	  
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Schule	  und	  GesellschaL	  im	  Wandel	  
– Weniger	  Duldung	  von	  Gewalt	  in	  Familie	  
– Verständnis	  und	  DefiniZon	  häusliche	  Gewalt	  
– Schule	  mit	  AuVrag	  für	  Bildung,	  Erziehung,	  
Kindesschutz	  

– Verankerung	  der	  Kinderrechte	  und	  ParZzipaZon	  
im	  Lehrplan	  21	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  



16.11.16	  

12	  

Lehrplan	  21	  -‐	  „Zu	  Hause	  ohne	  Angst“	  
Verankerung	  des	  Anliegens	  der	  par>zipa>ven	  

Präven>on	  von	  häuslicher	  Gewalt	  
	  

•  Existen>elle	  Grunderfahrungen	  reflek>eren	  
können	  in	  Diskussionen	  oder	  Deba&en	  philosophische	  Fragen	  
idenZfizieren	  und	  Begriffe	  klären	  (z.B.	  Inwiefern	  gibt	  es	  Grenzen	  der	  
Toleranz?	  Gehört	  Gewalt	  zur	  GesellschaV?	  Muss	  oder	  kann	  es	  
GerechZgkeit	  geben?	  Was	  darf	  man	  alles	  verbieten?)	  
	  
•  11.4	  Ethische	  Urteilsbildung	  
können	  ethisch	  problemaZsche	  SituaZonen	  aus	  der	  Lebenswelt	  
beschreiben	  und	  diskuZeren	  (z.B.	  UngerechZgkeit,	  Gewalt).	  
können	  InformaZonen	  zu	  ethisch	  problemaZschen	  SituaZonen	  
erschliessen	  und	  Möglichkeiten	  zur	  Verbesserung	  der	  SituaZon	  
erwägen	  (z.B.	  Krieg,	  Ausbeutung,	  Sexismus,	  Fortschri&).	  
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Lehrplan	  21	  -‐	  „Zu	  Hause	  ohne	  Angst“	  
Verankerung	  des	  Anliegens	  der	  par>zipa>ven	  

Präven>on	  von	  häuslicher	  Gewalt	  
	  

•  1.2	  Gesundheit	  und	  Wohlbefinden	  
können	  sich	  vor	  Gefahren	  schützen	  und	  kennen	  
entsprechende	  Schutzmassnahmen	  (z.B.	  im	  
Strassenverkehr,	  bei	  Gewalt	  in	  der	  Schule,	  bei	  
handwerklichen	  Arbeiten).	  
können	  unangenehme	  und	  ungewollte	  Handlungen	  an	  
ihrem	  Körper	  benennen	  und	  sich	  dagegen	  abgrenzen	  
(z.B.	  Nein-‐Sagen,	  Hilfe	  holen).	  
kennen	  prävenZve	  Vorkehrungen	  zur	  Erhaltung	  der	  
Gesundheit	  und	  können	  diese	  umsetzen	  (z.B.	  
Hygienemassnahmen,	  Körperpflege,	  Ernährung,	  
Bewegung).	  
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Lehrplan	  21	  -‐	  „Zu	  Hause	  ohne	  Angst“	  
Verankerung	  des	  Anliegens	  der	  par>zipa>ven	  

Präven>on	  von	  häuslicher	  Gewalt	  
	  •  10.5	  Poli>sche	  Handlungskompetenz	  

können	  sich	  für	  die	  eigenen	  Interessen	  einsetzen	  und	  die	  
Möglichkeiten	  zur	  akZven	  Mitsprache	  wahrnehmen.	  
können	  sich	  stellvertretend	  für	  die	  Interessen	  anderer	  
einsetzen	  (z.B.	  im	  Schülerrat).	  	  	  
können	  poliZsche	  Prozesse	  an	  einem	  aktuellen	  Beispiel	  
nachvollziehen.	  
können	  an	  einem	  poliZschen	  Prozess	  aus	  dem	  Nahraum	  die	  
Phasen	  und	  die	  Möglichkeiten	  der	  Mitwirkung	  
erkennen.	  ProblemdefiniZon,	  Meinungsbildung,	  
Lösungssuche,	  Entscheid,	  Bewertung	  
können	  Rechte	  und	  Pflichten	  von	  Individuen	  in	  unserer	  
GesellschaV	  nennen.	  	  Schulpflicht,	  Kinderrechte	  
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Wem	  können	  betroffenen	  Kinder	  ihr	  Leiden	  oder	  
Verzweiflung	  anvertrauen?	  	  
	  
Das	  PotenZal	  der	  Schule	  als	  Ort,	  wo	  Kinder	  
langfrisZge	  Beziehungen	  zu	  wohlwollenden	  
Vertrauenspersonen	  auhauen	  soll	  erkannt	  und	  
genutzt	  werden.	  
	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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•  Uneinigkeit	  in	  der	  Haltung	  (auch	  PoliZk)	  
•  Belastete	  oder	  überlastete	  Schulen	  
•  Begrentzte	  Ressourcen	  Schulsozialarbeit	  
•  Darf	  sich	  die	  Schule	  einmischen?	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Uneinigkeit	  in	  der	  Haltung	  (auch	  PoliZk)	  
	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

So ein 
Schlag hat 
noch 
keinem 
geschadet...
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Belastete	  oder	  überlastete	  Schulen	  
	  

•  Druck	  auf	  Lehrpersonen	  
•  Möglichkeiten	  der	  Unterbringung	  von	  
PrävenZon	  in	  regulärem	  Unterricht	  nutzen:	  
– Deutsch	  
– Zeichnen	  
– Musik	  
– Mensch	  und	  Umwelt:	  Kinderrechte,	  
Geschlechterrollen,	  Konfliktlösung	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Ressourcen	  Schulsozialarbeit	  
	  

•  kurzfrisZg	  mehr	  AuVräge	  und	  Anfragen	  
•  frühere	  IntervenZonen	  reduzieren	  Krisen	  
•  Herausforderungen:	  
– FehlinformaZon	  über	  IntervenZonsmöglichkieten	  
– Kinder,	  die	  nicht	  wollen,	  dass	  man	  etwas	  
unternimmt	  

– Geschichten	  werden	  aus	  Angst	  verändert	  
– Familien,	  die	  blockieren	  oder	  umziehen	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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Darf	  sich	  die	  Schule	  einmischen?	  
	  

•  Darf	  sich	  die	  Schule	  nicht	  einmischen?	  	  
	  AuVrag	  Kindeswohlgefährdungsmeldung	  

•  Auszug	  Elternbrief:	  	  
«Weil	  wir	  immer	  wieder	  Kinder	  haben,	  welche	  Angst	  
haben,	  einen	  ungenügenden	  Test	  zu	  Hause	  zu	  zeigen,	  
wird	  die	  Primarschule	  S.	  in	  diesem	  Schuljahr	  am	  Projekt	  
„daheimnisse“	  teilnehmen.»	  	  
•  Widerstand	  zu	  unseren	  Projekten:	  anfängliche	  Angst	  
im	  Team,	  aber	  keinen	  offenen	  Widerstand	  von	  Eltern	  	  

à	  Engagierte	  Schulsozialarbeitende	  suchen	  engagierte	  
Lehrpersonen	  für	  ein	  Lokalprojekt	  und	  überzeugen	  
Schulleitende	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Es	  ist	  Zeit	  für	  ein	  Zuhause	  ohne	  Angst!	  

...damit	  die	  Schule	  die	  Kinder	  mit	  einem	  guten	  
Gewissen	  nach	  Hause	  schicken	  kann...	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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Beatrix	  MarZg	  
Abteilungsleitung	  Ambulante	  Angebote,	  	  

Fachstelle	  Kinderbetreuung	  Luzern,	  Pflegeinder-‐AkZon	  Zentralschweiz	  
	  

Kommunika>on	  als	  Ressource:	  
	  

Wie	  die	  Familienbegleitung	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  in	  ihren	  Familien	  stärkt	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Lebendiger	  Einblick	  in	  bisherige	  
Projekte	  

•  Comics	  	  und	  DiskussionsZsche	  von	  GeneraZonenkonflikten.ch	  
	  
•  Theaterhauptprobe	  „Keine	  Daheimnisse“	  mit	  6.	  

Klässler(innen)	  aus	  Bronschhofen	  SG	  
	  
•  Rap	  „Kei	  Daheimniss,	  oises	  Ziel“	  von	  5.	  Klässler(innen)	  aus	  

Regensdorf	  ZH	  
	  
•  Erfahrungsbericht	  Rita	  Aquilante,	  Schulsozialarbeiterin	  

Regensdorf	  ZH	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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Genera>onenkonflikte.ch	  

Comics	  und	  DiskussionsZsche	  
	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Comic	  von	  Schüler	  aus	  Oberstufe	  HombrechZkon	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Comic	  von	  Schüler	  aus	  Oberstufe	  HombrechZkon	  



16.11.16	  

19	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Comic	  von	  Schüler	  aus	  Oberstufe	  HombrechZkon	  

Theater	  
„Ihr	  dumme	  Chind“	  

	  
Even,	  Jeae,	  Arta	  und	  Eva	  
6.	  Klasse	  von	  Paul	  Egli	  
Bronschhofen	  SG	  

	  
(das	  erste	  Mal	  vor	  Publikum!)	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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Rap	  „Kei	  Daheimniss,	  oises	  Ziel“	  

5.	  Klasse	  von	  Daniel	  Baumann,	  Pächterried,	  Regensdorf	  ZH	  -‐	  Extra	  für	  die	  Tagung	  aufgenommen...	  
	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Wie	  ich	  den	  Abschlussabend	  erlebte	  

	  

Rita	  Aquilante	  
Schulsozialarbeiterin	  Schulhaus	  Pächterried	  

Regensdorf	  ZH	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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Vernetzungsapéro	  im	  Foyer	  

Workshops	  Beginnen	  um	  15.45	  Uhr:	  
	  
1	  Körperstrafen	  –	  Keine	  Daheimnisse:	  Hörsaal	  6	  
2	  Geschwisterstreit	  –	  bis	  jemand	  weint:	  2.A03	  
3	  Genera>onenkonflikte:	  2.A16	  
4	  Elternstreit:	  2.B19	  
	  
Wir	  fahren	  um	  16.50	  Uhr	  hier	  im	  Hörsaal	  6	  mit	  dem	  
Podium	  weiter.	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Podium	  

Yvonne	  Feri	   	   	   	  NaZonal-‐	  und	  GemeinderäZng,	  	  
	   	   	   	  	  	   	   	   	  PräsidenZn	  Kinderschutz	  Schweiz	  

Anna	  Messmer	   	   	  KESB	  Luzern	  
	  

Lothar	  Janssen	   	   	  Beratungs-‐	  und	  PrävenZonsstelle	  BPS	  
	   	   	   	   	   	   	  HombrechZkon	  	  

Sibylle	  Heizmann	   	  Beratung	  &	  Supervision	  „Rat	  und	  Tat“	  
	  

Ron	  Halbright	   	   	  Co-‐GeschäVsleitung	  NCBI	  Schweiz	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  
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Verantwortung	  –	  Engagement	  –	  
Zuständigkeiten	  –	  Vernetzung	  	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  

Fazit	  und	  Ausblick	  

Was	  nehmen	  Sie	  in	  Ihre	  InsZtuZon	  mit	  vom	  
heuZgen	  Nachmi&ag?	  
	  
Offene	  Fragen	  und	  Anregungen?	  

Auswertungsbogen	  (gelb)	  bi&e	  ausfüllen	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  Ihr	  Engagement	  und	  
Aufmerksamkeit!	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst"	  -‐	  16.	  
November	  2016	  -‐	  PH	  Luzern	  


