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Mitglied werden
Werden Sie Mitglied im Verein FamilienStärken! 
Zahlen Sie dazu den Mitgliederbeitrag 
von mindestens 30 Franken auf Postkonto 
60-299309-9 ein und melden Sie Ihre 
E-Mail-Adresse der Geschäftsstelle.
Besten Dank.

www.familienstärken.ch

Über uns: Verein
Der Verein FamilienStärken Winterthur bezweckt die 
UnTErSTÜTzUnG Von FördEranGEboTEn FÜr KindEr 
aUS Sozial bEnachTEiliGTEn FaMiliEn ab Geburt bis 
Kinder garteneintritt und bietet den Eltern Unterstützung 
zur STärKUnG ihrEr ErziEhUnGSKoMpETEnzEn an. 
Von der Frühförderung profitieren Kinder aus sozioökono-
misch benachteiligten oder fremd sprachigen Familien 
ganz besonders. Die Angebote des Vereins FamilienStärken 
erhöhen für diese Kinder die chancEnGErEchTiGKEiT 
beim Kindergarteneintritt und bereiten die Eltern darauf vor, 
ihren Nachwuchs gut durch die Kindergarten- und Schul-
zeit begleiten zu können.

Der Verein bietet zurzeit in Winterthur das haUSbESUchS-
proGraMM SchriTT:wEiSE Und drEi ElTErn-Kind-
TrEFFS (Elki-Treffs) an. Zudem hat der Verein im 
Berichtsjahr die Trägerschaft für die Durchführung eines 
VEloKUrSES für Frauen übernommen, welche nie 
Gelegenheit hatten, Velofahren zu lernen.



Über uns: Elki-Treff
Elki-Treffs sind niederschwellige, quartiernahe Angebote 
für ElTErn Und KindEr aUS wEniG priVilEGiErTEn 
Und wEniG inTEGriErTEn FaMiliEn. Zurzeit werden drei 
Elki-Treffs in Winterthur angeboten, nämlich in Töss, in 
Oberwinterthur und im Familienzentrum.

Je eine Treffleiterin und eine Elkibetreuerin begleiten eine 
Gruppe von 7 bis 12 Eltern und deren Kinder. Beim 
GEMEinSaMEn SpiElEn, SinGEn Und bEwEGEn sprechen 
die kleinen Kinder rasch erste Worte wie die Begrüssungs- 
und Abschiedsrituale auf Schweizerdeutsch.

Die Mütter lernen hiesige Gepflogenheiten kennen, die 
auch im Kindergarten und in der Schule gelten. Sie erhalten 
Erziehungshinweise, Spielanregungen und Informationen 
über den Entwicklungstand ihres Kindes und ganz wichtig: 
SiE KönnEn Sich MiT andErEn MÜTTErn aUSTaUSchEn.

Statistik und informationen
zum programm 
interkulturelle Eltern-Kind-Treffs

  2012 fanden an den drei Standorten (Familienzentrum, 
zentrum am buck und Töss) je 39 Treffen statt

  2012 besuchten insgesamt 1873 Frauen und Kinder die 
drei Treffs

  durchschnittlich trafen sich 16 personen

  die Eltern stammen aus über 50 ländern

  die Elki-Treffs wurden durch beiträge der Stadt winterthur 
(Frühförderkredit) und des bundesamts für Migration 
finanziert

Über uns: schritt:weise
Das Förderprogramm schritt:weise ist für Kinder im Alter 
von 1 1/2 bis 3 Jahren aUS SozioöKonoMiSch bEnach-
TEiliGTEn Und wEniG inTEGriErTEn FaMiliEn MiT 
MiGraTionShinTErGrUnd GEdachT. Die Eltern werden 
dabei unterstützt, die Entwicklung ihres Kindes bestmöglich 
zu fördern und ihm so einen guten Start ins Leben zu 
ermöglichen.

Das Programm dauert jeweils 18 Monate und besteht 
aus haUSbESUchEn Und GrUppEnTrEFFEn. Während 
der ersten Programmhälfte werden die Mütter einmal 
wöchentlich durch eine Hausbesucherin angeleitet mit ihrem 
Kind zu spielen und es in die Hausarbeiten ein zubeziehen. 
Ergänzend dazu nehmen die Mütter mit ihren Kindern an 
Gruppentreffen teil. In der zweiten Programmhälfte werden 
die Hausbesuche reduziert und es finden mehr Gruppen-
treffen statt, wo unter anderem auch ErziEhUnGSFraGEn 
behandelt werden.

Statistik und informationen
zum programm schritt:weise

 besteht in winterthur seit 2008 

 im herbst 2012 startete die 5. Gruppe mit 16 Kindern

  im Frühling 2013 schlossen 15 Kinder der 4. Gruppe das 
18 Monate dauernde programm ab. 11 von ihnen besuchten 
als anschlusslösung eine Spielgruppe, 3 Kinder gehen 
in eine Kita und 1 Kind ist in den Kindergarten eingetreten

  im herbst 2013 startete die 6. Gruppe mit 20 Familien

  die Eltern dieser Gruppe stammen aus 7 ländern und wohnen 
in wülflingen, oberwinterhur, Sennhof, Gutschick und Töss

  2013 machten die 4 hausbesucherinnen ca. 600 haus besuche

  2013 fanden 25 Gruppentreffen statt

  schritt:weise wurde finanziert durch beiträge der Stadt 
winterthur (Frühförderkredit), des bundesamts für 
Migration, der hülfsgesellschaft winterthur, der adele 
Koller-Knüsli stiftung und der roger Federer Foundation 
(durch Vermittlung des Vereins a:primo)



 bericht der präsidentin
In der Regel steht die Vereinsgründung am Beginn, erst danach 
entstehen Projekte, welche den Vereinszweck umsetzen. Bei 
dem im Dezember 2011 gegründeten Verein FamilienStärken war 
die Reihenfolge anders. Nicht nur das Frühförderprogramm 
schritt:weise, das in Winterthur bereits seit 2008 angeboten wird, 
auch die Elki-Treffs bestanden schon vor der Vereinsgründung
und FamilienStärken hat sie jeweils von anderen Trägerschaften 
übernommen. Da sowohl schritt:weise als auch die Elki-Treffs 
unter der bewährten Leitung von Tanja Falk bestens funk tionieren, 
konnte sich der Vorstand im zweiten Geschäftsjahr anlässlich 
von sechs Sitzungen mit grund sätzlichen Fragen beschäf tigen:

  wie stellen wir die langfristige Finanzierung unserer 
Früh  förder-programme sicher?

  wie begleiten und unterstützen wir als Vorstand unsere 
Mitarbeiterinnen, damit sie ihr Können und ihre Erfahrungen 
weiterhin in ihre arbeit einbringen?

  wie organisieren wir uns im Vorstand, damit die ehren-
amtlich tätigen Mitglieder die aufgaben effizient erfüllen 
können?

  wie erreichen wir die Familien unserer zielgruppe besser?

Einige dieser Fragen haben sich inzwischen geklärt, an anderen wird 
der Vorstand weiter arbeiten.

Grosse Zufriedenheit und Erleichterung brachte die zUSTiMMUnG 
dES winTErThUrEr GEMEindEraTS zUM FrÜhFördErUnGS-
KrEdiT, der uns in Bezug auf die städtischen Beiträge eine gewisse 
Sicherheit bietet. Besonders gefreut hat uns auch die am Rande des 
politischen Geschehens bekundete Wertschätzung unserer Arbeit.

Dank eines EinMaliGEn UnTErSTÜTzUnGSbEiTraGS dEr 
roGEr FEdErEr FoUndaTion (vermittelt durch à:primo) an 
den Verein FamilienStärken konnten im Herbst 2013 zu den üblichen 
15 Plätzen im schritt:weise-Programm zusätzliche 5 Plätze an-
geboten werden. Somit nehmen in diesem 6. Programmdurchlauf 
20 Familien teil.

Erfreulich verlief die EnTwicKlUnG bEi dEn ElKi-TrEFFS. 
Nach Start schwierigkeiten, insbesondere in Töss, werden alle Treffs 
gut besucht und es haben sich überall konstante Gruppenkerne 
gebildet.

Bei mehreren Besuchen konnte ich mich vom grossen Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen für die Frühförder anliegen überzeugen. 

ich bin beeindruckt, mit welcher Sorgfalt die Mitarbeiterinnen 
mit der grossen Vielfalt von herkunft, Sprache und Kultur 
unserer Teilnehmerfamilien umgehen. Sie nehmen die Eltern 
in ihrer Erzieherrolle ernst und unterstützen sie darin, ihre 
Kinder im hinblick auf einen guten Kindergarteneintritt 
besser zu fördern.
 

Silvia Schilter Gander



Vereinsrechnung 2013

Verein schritt:weise Elki-Treffs

Ertrag
Mitgliederbeiträge 900
Spenden 760
Stadt Winterthur, 
Frühförderung

40ʼ000 32ʼ000

Verwaltungsbeitrag 
Projekte

Hülfsgesellschaft 25ʼ000
Adele Koller-Knüsli-
stiftung

20ʼ000

Roger Federer 
Foundation 
(pro r.t. 2013)

2ʼ778

Bundesamt 
für Migration

40ʼ000 12ʼ514

Familienbeiträge 2ʼ660 300
Verwaltungsbeitrag 
Projekte

8ʼ000

Ausserordentlicher 
Ertrag

2ʼ084

Total Erträge 11ʼ744 130ʼ438 44ʼ814

Aufwand
Personalaufwand
Löhne 93ʼ411 30ʼ918
Sozialversicherungen 10ʼ996 3ʼ145
übriger 
Personalaufwand

4ʼ823 2ʼ088

Verwaltungsaufwand 1ʼ836 32ʼ390 8ʼ663

Total Aufwand 1ʼ836 141ʼ620 44ʼ814

Ergebnis 9ʼ908 – 11ʼ182 0

Über uns: Veloprojekt
Velofahren hat in Winterthur Tradition und erleichtert die 
individuelle Mobilität stark.

Der Verein FamilienStärken hat deshalb die Trägerschaft 
für die ErSTMaliGE dUrchFÜhrUnG EinES 
anFänGEr/innEn-VEloKUrSES FÜr ErwachSEnE 
übernommen.

Unter der Leitung von Dunja Furrer von der städtischen 
Integrationsförderung fand im September und Oktober ein 
sechsteiliger Velokurs statt.

12 FraUEn waGTEn ErSTE FahrVErSUchE 
im städtischen Verkehrsgarten und übten mit grossem 
Eifer, viel Freude und Erfolg.



drei Fragen,
vier mal drei antworten

1.  warum sollen Eltern mit ihren 
Kleinkinder im schritt:weise mitmachen 
oder Elki-Treffs besuchen?

2.  was motiviert dich, selber an den 
programmen teilzunehmen, beim Verein 
FamilienStärken zu arbeiten oder dich 
im Vorstand zu engagieren?

3.  was wünschst du dir für dein Kind, 
für alle Kinder, wenn sie in den 
Kindergarten eintreten?

hannah (29) mit lorent (4) und Endi (9 Monate) 
1.  ich finds guet, sie händ anderi chind zum spiele. Es isch 

für sie immer wieder öppis neus. Es isch au öppis bsunderigs 
mit de Muetter und em brüeder gmeinsam öppis mache. 

2.   ich bin au entlastet, wenn ich da bin. d chind spieled zfriede. 
ich chan als Muetter au emal säge, dass ichs hüt uu sträng 
gha ha und dänn sind anderi Müettere da und mir händ öpis 
gmeinsams.

3.    Mir isch wichtig, dass sich s chind im chindsgi wohl fühlt, 
dass es mit Freud gaht. ich muess s Vertraue ha, dass es sich 
wohl fühlt.

Marco (35), onkel von alessandro (17 Monate) 
1.  Kinder lernen mit anderen Kindern zusammen sein, und die 

Eltern können schauen, wie die Kinder das machen.

2.   als onkel sehe ich ihn in anderen Situationen. Er ist hier 
lebendiger und hat grossen Spass hier.

3.    Mir ist wichtig, dass die Kinder im Kindergarten Spass haben 
und vor allem eine gute Kindergärtnerin haben.

irene zach, Vorstandsmitglied
1.  weil schritt:weise die Eltern dabei unterstützt ihre Kinder 

spielerisch, kognitiv und sozial zu fördern. im Elki-Treff 
lernen sie Menschen mit ähnlichem hintergrund kennen. 
die Freude am gemeinsamen spielen und singen mit den 
Kindern und an deren Fortschritten wird gefördert. 

2.   das Thema Frühförderung interessiert mich, ich glaube 
an die wirksamkeit dieser programme und die arbeit im 
Vorstand ist für mich eine neue herausforderung.

3.    dass sie sich spielerisch und freudig in einer Gruppe mit 
andern Kindern bewegen können und sich auf einen erfolg-
reichen weg ins leben ausserhalb der Familie begeben 
können. das erhöht die chancengleichheit von Kindern aus 
sozial und finanziell benachteiligten Familien.

Sanije (55), Elki-betreuerin
1.  Viele Kinder sind Einzelkinder und denen ist langweilig zu 

hause. die sollen mit anderen Kindern spielen. So lernen 
sie auch besser sprechen und mit anderen Kindern spielen.

2.   Mich motiviert, wenn die Frauen und die Kinder gerne 
kommen. ich probiere, dass alles immer in ordnung ist, 
schaue gerne, für die Mütter und die Kinder. 
ich habe grosse Freude an den Kindern und biete ihnen 
gerne verschiedene Spielideen an.

3.    ich wünsche mir, dass die Kinder hier dinge für den Kinder-
garten lernen und so gut vorbereitet sind. zum beispiel 
Tisch regeln, Farben kennen, sich selber Schuhe und Jacken 
an- und ausziehen. auch dass sie Sozialkompetenzen lernen 
und so dann im Kindergarten mit anderen Kindern spielen 
können.



personelles
Anzahl Mitglieder am 31. Dezember 2013: 32

Vorstand: 
Silvia Schilter Gander, Präsidentin Andrea Blondeau 
Irene Zach, Vizepräsidentin Dunja Furrer 
Regula Forster, Kassierin Carlos Lorca 
Yvonne König, Sekretariat Walter Oklé 
Waltraut Bellwald Françoise Vogel

Revisor: Bernard Ruckstuhl

Koordinatorin schritt:weise und Elki-Treffs: Tanja Falk
Hausbesucherinnen schritt:weise: Elfet Hasi, Sadije Latifi,  
Hande Senol, Netzehti Ghebre
Leiterinnen Elki-Treff: Romana Dojcic, Yvonne Grundl
Kinderbetreuerinnen: Sanije Kafexholi (schritt:weise 
und Elki-Treff), Hateme Tolaj (schritt:weise), Nesibe Fidanci 
(Elki-Treff)

ausblick
Die Mitarbeiterinnen des Vereins FamilienStärken 
absolvieren im Jahr 2014 eine wEiTErbildUnG «KindEr 
EnTdEcKEn diE wElT». Das Angebot der Winterthurer 
Weiterbildungs initiative umfasst vier Fachmodule zu 
den Themen Umgang mit Verschiedenheit; Sprachförderung;
 Zusammenarbeit mit Eltern; Sinne, Wahrnehmung, Natur 
und Bewegung.

Im März 2014 startet der ViErTE ElKi-TrEFF in Wülflingen.

Im Herbst 2014 findet zum zweiten Mal ein VEloKUrS 
FÜr FraUEn statt. Der Verein FamilienStärken übernimmt 
wiederum die Trägerschaft.

dank
Wir danken unseren Unterstützern ganz herzlich. Ohne Ihren 
Beitrag könnten unsere Projekte für Eltern und Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien nicht umgesetzt werden.

FÜr SchriTT:wEiSE Und ElKi-TrEFFS:
Frühförderung winterthur 
bundesamt für Migration
hülfsgesellschaft winterthur
adele Koller-Knüslistiftung
roger Federer Foundation

FÜr daS VEloproJEKT:
integrationsförderung winterthur
pro Velo winterthur / pro Velo Thurgau
brühlgutstiftung
TcS winterthur
Sportförderung winterthur
Fachstelle Gesundheit- 
und Umweltschutz winterthur


