
Windlicht	  bietet	  Kindern	  psychisch	  erkrankter	  Eltern	  einen	  

Ein	  
Raum	  
für	  
Kinder	  

An	  wenn	  richtet	  sich	  ‚Ein	  Raum	  für	  Kinder’	  

der	  Windlicht-‐Stiftung?	  

Das	  Windlicht	  ist	  für	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6	  bis	  14	  Jahren	  gedacht.	  

Wo	  findet	  es	  statt?	  

‚Ein	  Raum	  für	  Kinder’	  befindet	  sich	  im	  Obertor	  8	  in	  Winterthur.	  

Wann	  findet	  es	  statt?	  

Montagnachmittag	  von	  17.00	  bis	  19.00	  Uhr	  oder	  

Dienstagnachmittag	  von	  17.00	  bis	  19.00	  Uhr	  oder 

Donnerstagnachmittag von 17.00 bis 19.00.

Was	  kostet	  dieses	  Angebot?	  

Die	  Teilnahme	  an	  den	  Treffen	  ist	  für	  die	  Kinder	  kostenlos.	  

Sämtliche	  Kosten	  werden	  von	  der	  Stiftung	  getragen.	  

Wie	  gelangen	  die	  Kinder	  ins	  ‚Windlicht’?	  

Die	  Kinder	  kommen	  alleine	  oder	  werden	  begleitet.	  Nach	  

Ankunft	  werden	  sie	  willkommen	  geheissen,	  sie	  erzählen,	  fangen	  

an	  zu	  spielen.	  Gleichzeitig	  hält	  die	  Fachperson	  ein	  Auge	  auf	  die	  

Kinder	  und	  stimmt	  sich	  auf	  sie	  ein.	  	  

Wie	  läuft	  ein	  Windlichtnachmittag	  ab?	  

Das	  Treffen	  richtet	  sich	  nach	  den	  Bedürfnissen	  der	  Kinder	  und	  

der	  Dynamik	  der	  Gruppe.	  Ein	  fixer	  Ablauf	  mit	  Anfang,	  Schluss	  

und	  wiederkehrenden	  Ritualen	  vermittelt	  den	  Kindern	  Stabilität.	  

Die	  Gruppe	  findet	  unter	  Anleitung	  der	  Fachperson	  zusammen.	  

Ein	  Sammlungsritual	  erleichtert	  es	  den	  Kindern,	  sich	  auf	  die	  

gemeinsame	  Zeit	  einzulassen.	  

Anschliessend	  wird	  aus	  einem	  vielseitigen	  Spielangebot	  

ausgewählt.	  Gruppen-‐	  oder	  Einzelspiele	  sind	  möglich.	  

Der	  gemeinsame	  Zvieri	  ist	  wesentlich	  für	  das	  

Gemeinschaftsgefühl.	  

Ein	  Schlussritual	  markiert	  das	  Ende	  der	  gemeinsamen	  Zeit.	  Die	  

Kinder	  denken	  darüber	  nach,	  was	  ihnen	  heute	  am	  besten	  

gefallen	  hat	  und	  verankern	  diese	  Erlebnisse.	  

Wer	  leitet	  den	  Windlichtnachmittag?	  

Eine Diplompädagogin und ein Sozialarbeiter, beide mit 

langjähriger Berufserfahrung in der aufsuchenden 

Familienarbeit und mit der Arbeit speziell bedürftigen Kindern, 

leiten die Treffen. Sie werden von Fachmitarbeitenden 

unterstützt. Regelmässige Supervision, Intervision und 

Elterngespräche runden ihre Arbeit ab.	  

Wie	  melde	  ich	  mein	  Kind	  an?	  

Kinder	  können	  nach Absprache	  auf	  einen	   

Schnuppernachmittag	  vorbeikommen. Die	  Eltern	  treten	  in	   

Kontakt	  mit	  der	  Stiftung	  Windlicht und vereinbaren einen 

Termin.	  

An	  wen	  wende	  ich	  mich	  bei	  Interesse?	  

Stiftung	  Windlicht	  

Obertor	  8	  

8400	  Winterthur	  

077	  458	  20	  41	  

info@stiftungr windlicht.ch	  

www.stiftungr windlicht.ch	  






