Unser Leitbild
Dem Wohlergehen der Familie von Anfang Sorge
tragen, unspektakulär und wirksam.
Verein Mütter- und
Väterberatung See und Gaster

¾ Wer sind wir?
Wir sind ein politisch und konfessionell unabhängiger Verein.
Ein ehrenamtlicher Vorstand nimmt die strategische Führung wahr und stellt
ausgebildetes Fachpersonal an.

¾ Unsere Ziele
Wir setzen uns ein für die Förderung der Gesundheit und Prävention bei
Säuglingen und Kleinkindern von 0 bis 5 Jahren. Durch Information und Beratung
stärken wir die Eigenkompetenz der Eltern, nach dem Grundsatz „Hilfe zur
Selbsthilfe“.

¾ Unser Angebot
Unsere Fachfrauen beraten und begleiten Eltern oder erziehungsberechtigte
Personen in allen Bereichen der Pflege, Ernährung, Entwicklung, Erziehung und in
psychosozialen Fragen. Sie helfen kleinere und grössere Auffälligkeiten sowie
Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen und fachgerecht anzugehen. Wir
bieten persönliche Beratungen an:
•
•
•

in den Beratungsstellen der einzelnen Gemeinden
durch telefonische Sprechstunden
durch Hausbesuche

Unser Angebot steht allen Bevölkerungsschichten offen - unabhängig von der
kulturellen, gesellschaftlichen und sozialen Situation. Die Beratung ist freiwillig und
unentgeltlich.

¾ Unsere Mitarbeiterinnen
Diese sind spezifisch ausgebildet und qualifiziert durch das Höhere Fachdiplom
Mütterberaterin HFD. Sie verfügen über eine Grundausbildung zur dipl.
Pflegefachfrau HF und haben mehrjährige Berufserfahrung mit Schwerpunkt Kind
und Familie.
Sie erweitern ihr Fachwissen durch stetige Weiterbildung sowie Supervision und
Intervision. Sie unterstehen der Schweige-pflicht und dem Datenschutz.

¾ Unsere Partner
Unsere Fachfrauen arbeiten vernetzt und interdisziplinär. Bei Bedarf und mit
Einverständnis der Eltern weisen sie Rat-suchende an weitere Fachpersonen und
Institutionen aus dem medizinischen, sozialen und psychosozialen Bereich.

¾ Unsere Finanzierung
Die Gemeinden aus See und Gaster (ohne Rapperswil-Jona) stellen die
Finanzierung unserer Dienstleistungen sicher.

¾ Unsere Zukunft
Durch die vielfältigen Entwicklungen in der Gesellschaft verändern sich die
Herausforderungen für die professionelle Beratung. Wir sind bereit, diese
Herausforderungen anzuneh-men und passen unser Angebot den ständig
wechselnden Anforderungen und Bedürfnissen an. Wir wollen auch in Zu-kunft
einen Beitrag an eine zeitgemässe und kindergerechte Familienpolitik leisten
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