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Liebe Freunde der Beratungsstelle Rhynerhus

Heute möchte ich euch erzählen, wie es uns im Rhy-
nerhus ergeht und was uns so bewegt.

Elterncoaching
An einem Samstag anfangs November trafen sich 15 
Elterncoaches in Zizers. Wir schauten zurück auf  13 
Jahre Elterncoachingbewegung und wir blickten in 
die Zukunft, was aus dem Elterncoaching werden 
soll.

Erfahrungsaustausch
Im Austausch über die Erfahrungen als Elterncoach 
und in der Eigenerfahrung mit dem Ansatz, wurden 
wir alle reich beschenkt. Wir haben euch ein paar der 
Erfahrungen zusammengefasst. (S.4)

Abschied von der Form des Elterncoachings
Wovon nehmen wir Abschied? Wir nehmen Abschied 
von den jährlichen Treffen als Coaches. Von jetzt an 
werden Elterncoaches in ihrem eigenen Namen einen 
Kurs anbieten und nicht mehr unter dem Dach der 
Beratungsstelle Rhynerhus. Das Rhynerhus bietet 
keine Elterncoaching-Ausbildung mehr an wie bis 
jetzt.  Auf Wunsch werden Coaches weiterhin vom 
Rhynerhus supervidiert. Als Beratungsstelle Rhyner-
hus bieten wir auch keine sechsteiligen Elterncoa-
chingkurse mehr an, sondern einzelne und wieder-
kehrende Abende, Gottesdienste und 
Eltern-Zmorgen.

Abschied voneinander
Bei einem feinen indischen Essen und mit dem Segen 
Gottes liessen wir den Tag ausklingen. Es tut weh, 
loszulassen! Zugleich sehen wir schon jetzt, es geht 
in einer neuen Form für alle weiter und auch fürs 
Rhynerhus.

Das Elterncoaching geht weiter
Soviel Schätze und nachhaltige Erfahrungen wurden 
in diesen Jahren gesammelt. Die Multiplikation geht 
weiter durch all die vielen Menschen, welche immer 
mehr die Abhängigkeit von Gott im Alltag leben und 
weiter tragen. Im Alltag, in der eigenen Familie, im 
Beruf, in Seminaren, in Frauentreffen, in Eltern-
Zmorgen, in Gottesdiensten, auf dem Spielpatz, im 
Kindergarten, in der Schule etc. 

Aber auch im Rhynerhus lebt das Elterncoaching 
weiter. Einerseits durch Erziehungsberatungen, wo 
Eltern die Ressource Gottes praktisch im Erzie-
hungsalltag einbeziehen lernen. Aber auch durch ein 
Team, welches Elterncoachingreferate für die Region 
Graubünden und auch darüber hinaus anbietet. Auf 
Anfragen von Gemeinden, Elterngruppen, Frauen-
gruppen, Hauskreisen etc. bieten wir Referate und 
Gruppengespräche  zu Themen der Erziehung an. Im 
Januar werden wir im ICF München eine Weiterbil-
dung für Elterncoaches anbieten. Sie werden dann in 
Zukunft ihr Team selber weiterbilden und den Ansatz 
auf ihre Bedürfnisse adaptieren. 

Beratungsstelle Rhynerhus
Als Beratungsteam sind wir gut aufgestellt, es zeich-
nen sich immer mehr die Schwerpunkte der einzel-
nen Berater heraus. 

Neue Homepage Rhynerhus
Endlich ist es so weit! Nach einem Jahresprozess ist 
die neue Rhynerhus Homepage aufgeschaltet! Dank 
der Arbeit eines kompetenten Teams, haben wir eine 
eindrückliche Homepage erhalten. Überzeugt euch 
selbst, sie ist sehr einfach zu bedienen. In Zukunft 
könnt ihr den für euch geeigneten Berater, die geeig-
nete Beraterin direkt kontaktieren! Bitte kommuni-
ziert dieses Angebot auch in eurem Freundeskreis.

Trägerkreis Rhynerhus
Wir werden immer wieder gefragt, wie sich der Trä-
gerkreis der Beratungsstelle zusammensetzt. Alle 
Beratenden fragen 2-3 ihrer Freunde für den Träger-
kreis an. Diese unterstützen vor allem „ihren Berater, 
ihre Beraterin“ im Gebet. Sie nehmen auch Anteil am 
Geschehen der Beratungsstelle und unterstützen 
unser Angebot. zweimal im Jahr treffen sie sich mit 
den Beratenden zu einem Thema im Rhynerhus und 
geben auch ihre Anregungen ein.

Rhynerhusfreunde
Ihr seid als Empfänger und Leser des Rhynerhusbe-
richtes unsere Freunde! Danke herzlich, denn ihr er-
mutigt uns sehr dadurch und dürft uns auch gerne 
Rückmeldungen dazu geben. Gerne laden wir euch 
ein, auch anderen den Rhynerhusbericht zu empfeh-
len. Auch das Weitertragen unserer Angebote, der 
Beratung und der Seminare, ist für uns eine grosse 
Hilfe. Viele von euch unterstützen uns durch monatli-
che oder jährliche Beiträge. Alle diese Gaben sind für 
uns ein grosses Geschenk und wir danken euch herz-
lich dafür! 

Käthi Zindel Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 
& Elterncoaching
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Bild: Weihnachtszene aus Draht und Papier, (Kirche in Norwegen)

Wenn ihr diesen Bericht lest, hat die Adventszeit schon begonnen.

Nehmen wir uns doch alle die Zeit, immer wieder inne zu halten und Empfangende zu sein. Empfangende sein 
des Kindes in der Krippe. ER hat alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und ER möge uns locken, diese 
zu entdecken und vor der Hektik und unnötigen Betriebsamkeit bewahren.

Im Namen des Beratungsteams wünsche ich euch allen frohe Weihnachten.

Käthi Zindel



«Ich bin schnell in Fahrt, sei es mit den Kindern oder 
bei der Arbeit. Durch die letzten Jahre lernte ich, 
mich zu stoppen. Es muss nicht sofort sein. Beim 
Halt erlebe ich, wie ich ruhig werde und dass Gott ab 
und zu reinsprechen kann und mir Impulse gibt. Es ist 
gut, ich muss nicht alles unter Kontrolle haben. Und 
ich habe gelernt, dem Kind, dem Mitarbeitenden zu-
gewandt zu bleiben.» 

«Ich bin begeistert vom Elterncoaching. Das Gottes-
verständnis eines Gottes, der sowohl als auch ist und 
nicht schwarz weiss, hat mich aus einem dualisti-
schen Denken herausgebracht und das gibt mir Wei-
te.»

«Mein Thema ist zugewandt bleiben im pädagogi-
schen Alltag, weg vom Liebesentzug und der Mani-
pulation. Auch übe ich den DVD Blick - Dankbarkeit 
vor Defizitorientiertheit.» 

«Das systemische Familienhaus habe ich bildlich ver-
innerlicht. Es hilft mir, an meinem Platz zu sein. Zum 
Beispiel, wenn ein Kind den Wunsch äussert, dass es 
am Geburtstag die ganze Klasse zum Übernachten 
einladen will. Früher schaute ich einseitig auf das Be-
dürfnis des Kindes. Heute frage ich mich: Und du, 
schaffst du das, willst du das und ist das für die gan-
ze Familie gut?»

«Die Spannungsfelder der Haltungen im Elterncoa-
ching kommen mir immer wieder in den Sinn. Und ich 
lerne Gott lieben, weil er so ein reicher und tiefer 
Gott ist und nicht schwarz-weiss. Mit unserer Toch-
ter bin ich für mich selber im Training von Dankbar-
keit und Leidensfähigkeit. Aushalten ohne sofort Lö-
sungen haben zu können, sind grosse 
Herausforderungen für mich.»

«Der Ansatz des Elterncoachings wurde zu meinem 
Lebensstil und schenkt mit Gelassenheit. Das Span-
nungsfeld Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit hilft 
mir bei der Arbeit mit Menschen in ihrer individuellen 
Wirklichkeit und ist eine Hilfe im interdisziplinären 
Gespräch.» 

«Das Elterncoaching ist wie eine empfangende 
Schale, welche wartet, bis sie Wasser empfängt, wie 
ein Brunnen. Ich habe gerne schnelle Lösungen. Das 
Elternchoaching schafft in mir Widerstand. Ich kann 
keinen Rollout machen.»

«In mir ist Weite und Tiefe gewachsen. Ambivalen-
zen und Polaritäten haben Platz. Wir sind ja als Paar 
verschieden und unsere Elterndialoge sind erweitert 
worden, durch den Dialog mit Gott. Ich habe mehr 
Eigenständigkeit bekommen. Meine Gottesbeziehung 
und das Vertrauen sind gewachsen. Aber auch erlebe 
ich Freiheit und Entlastung, wir sind nicht alleine ver-
antwortlich für die Kinder, Gott unterstützt uns.»

«Mich fasziniert, dass das Elterncoaching keine Re-
zepte, sondern Konzepte hat. Das Konzept des Drei-
ecks lebe ich und ist für mich der Schlüssel für meine 
Selbstreflexion. Ich beziehe es auch in der Beratung 
und in Seminaren immer wieder ein. Das Elterncoa-
ching ist ein systemischer Ansatz, wo jeder einen Teil 
der Lösung sein kann. Elterncoaching ist keine Prob-
lematisierung des Gegenübers, sprich des Kindes. 
Genial für Menschen, welche bereit sind, sich zu ver-
ändern.»

«Mich von Gott leiten zu lassen, das ist mein Berufs-
training, wenn ich als Familienbegleiterin in die Fami-
lien komme. Ich frage IHN und mich dann: was ist 
jetzt dran? Viele Eltern brauchen dann zuerst Entlas-
tung und eine praktische Lösung.» 

Rückmeldungen von Elterncoaches

  Elterncoaching

  Was Coaches durch Elterncoaching endeckt haben
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   Als Mutter mit sich,

    dem Kind und Gott im Kontakt bleiben

Mutter
Elterncoach

Situation
Ich habe unsere beiden Mädchen, Laura (8Jahre) 
und Aline (6Jahre), zum Schwimmkurs angemeldet. 
Als ich sie zum ersten Mal bringen will, weigert sich 
Laura, aus dem Auto zu steigen. Sie hat schon zu 
Hause bekräftigt, dass sie nicht gehen wird. Auch 
mein Angebot, dass ich sie begleiten werde während 
des ganzen Schwimmkurses, bringt nichts. So lasse 
ich Laura im Auto zurück und gehe vorerst mit Aline 
zur Schwimmlehrerin. 

Ich spüre starke Emotionen
Ich spüre starke Emotionen in mir aufsteigen und be-
gegne so der Schwimmlehrerin. Diese beruhigt mich 
etwas und sagt mir, es bringe nichts, ein Kind zu 
zwingen. Schon dieses kurze Gespräch hilft mir auf 
meinem «neuen» Weg des Innehaltens und Zwiege-
sprächs mit mir selber, wie ich es im EC gelernt habe. 

Ich halte inne (zu mir kommen-Haltung)
Ich entscheide mich bewusst dafür, mir etwas Zeit zu 
nehmen. Ich setze mich auf eine Bank vor dem Hal-
lenbad. Ich frage mich selber, was geht in dir vor? 

Ich nehme Folgendes wahr (Haltungen)
Ich bin so wütend auf sie, dass sie mich an der Nase 
herum führt und ich habe Angst, so Angst, dass sie 
nie schwimmen lernt! Diese Ohnmachtsgefühle sind 
total unangenehm!

Begegnung mit Gott (gehalten sein)
Ich werfe mich mit meinen Emotionen auf Gott und 
sag ihm alles: das stresst mich so, ich bin frustriert 
etc. Alles lasse ich raus. Dann werf ich, ja spucke ich 
allen Frust vor Gott aus. Da hast du alles, es soll 
mich nicht bestimmen. Ich werde still vor Gott. 
In diesem inneren Ringen und meiner Frage an Gott, 
was ich nun sagen, tun oder lassen soll, spüre ich 
plötzlich einen ganz klaren Impuls: «Lass es los, dass 
Laura heute diesen Einstieg nicht geschafft hat. 
Sprich später in einem ruhigen Zeitpunkt nochmal 
mit ihr darüber. Und ja, bleibe dabei, dass sie diesen 
Kurs machen wird, auch wenn es kein einfacher Weg 
ist.»

Erst danach gehe ich zum Auto zurück, wo Laura 
wartet. 

Begegnung mit Laura (Handeln mit gehaltenem 
Herzen)
Nun spüre ich diese innere Ruhe und Entschieden-
heit und gehe so zum Auto zurück. Ich sage zu Laura: 
«Hey, ich gehe jetzt ins Schwimmbad und schaue 
Aline beim Schwimmkurs zu. Du kannst entscheiden, 
ob du nun eine halbe Stunde alleine hier im Auto auf 
uns wartest, oder ob du mit mir mitkommst.» Ohne 
jedes Zögern kommt Laura mit und wir schauen ge-
meinsam zu. Ich verzichte bewusst darauf, irgendet-
was zur aktuellen Situation zu sagen

Wie es weiter geht
Am folgenden Wochenende besuchen wir als Familie 
gemeinsam das Hallenbad. Laura gefällt es sehr im 
Wasser und sie spritzt und lacht und bewegt sich 
ausgelassen. Ihre Freude am Wasser tut mir auch 
gut. Ich drücke ihr meine Freude an ihr aus. Später 
sage ich ihr auch, dass ich ihr zutraue, schwimmen 
zu lernen. Ich frage sie, was sie dazu meine. Sie ist 
ganz begeistert und entscheidet sich dafür, sich für 
den Schwimmkurs anzumelden, 

Beim nächsten Mal vor dem Schwimmkurs bin ich 
wieder etwas nervös beim Gedanken, ob Laura den 
Einstieg schaffen wird. Ich spüre aber auch eine in-
nere Klarheit und auch Kraft, mich dieser Situation 
erneut zu stellen. 
Es kommt wieder zu einem Einbruch: Laura sagt mir, 
dass sie nicht in den Schwimmkurs geht. Ihr Wider-
stand ist zwar weniger stark als früher, aber sie will 
nicht mehr rein gehen. 
Nun rede ich sehr klar mit ihr: «Laura, wir bleiben 
dabei, du hast entschieden und wirst in den 
Schwimmkurs gehen. Du schaffst das!»
Ich weiss ganz klar, dass ich ihr helfen muss, ihrem 
Entschluss treu zu bleiben und ich sage: «Ich habe 
letztes Wochenende deine Freude im Wasser gese-
hen. Es ist nun dran, dass du schwimmen lernst, da-
mit wir als ganze Familie ins Bad gehen können. Ich 
will dich nicht mehr beaufsichtigen müssen im Bad.» 
Sie zögert, aber sie sieht meine Entschlossenheit 
und willigt nun ein. 

Das Schönste an der Geschichte: Nachdem dieser 
Einstieg geschafft ist, gibt es keine weitere schwieri-
ge Situation beim Schwimmkurs. Für Laura ist es 
selbstverständlich, sie lässt sich darauf ein und lernt 
ohne Probleme schwimmen. Am Schluss holt sie 
stolz ihr Schwimmabzeichen ab.
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«Aus der Ohnmacht und Angst wächst Vertrauen  und Gelassenheit,

aber auch Klarheit und Stärke im Wissen, was dran ist.»

   Als Mutter mit sich,

    dem Kind und Gott im Kontakt bleiben

Beim Bewältigen dieser Hürde haben wir beide 
viel gelernt
Und ich bin Gott von Herzen dankbar, für all die kost-
baren Lektionen, welche ich beim Elterncoaching 
lerne und möchte sie nicht mehr verlieren.

Druck erzeugt Gegendruck
In meiner Ohnmacht bin ich sehr schnell in Gefahr, 
mit Druckversuchen meine Kinder in mein gewünsch-
tes Verhalten zu bringen: Wenn du jetzt nicht…, dann 
darfst du nicht…. Diese Strategie der Manipulation 
hat zwar gewirkt, doch weiss ich tief in mir, dass dies 
nicht richtig ist. Ich bringe dann zwar mein Ziel durch, 
doch innerlich verliere ich das Kind. Die Beziehung 
baut auf Angst und Unfreiheit auf. Druck führt zu 
Gegendruck und ich werde Teil von einer Negativspi-
rale. Nein, auf diese Strategie will ich nicht mehr zu-
rückgreifen.

Abwertung erzeugt Entmutigung und Unsicher-
heit
Ich kenne auch die Ohnmachtsstrategie, mein Kind 
abzuwerten: «Tu doch nicht so saublöd, alle anderen 
schaffen das doch auch.» Das passierte mir auch 
schon und ich weiss, dass dies das Kind nur noch 
mehr entmutig. Das will ich erst recht nicht und tut 
mir hinterher sehr leid. 

Angst lähmt und schafft einen Tunnelblick
Und schliesslich meldet sich meine Angst um dieses 
Kind. Es hat so Mühe, sich in etwas Neues hineinzu-
wagen. Immer und immer wieder stehen wir hier an. 
Sie hat schon vor zwei Jahren einen Schwimmkurs 
boykottiert und wir haben dies dann losgelassen und 
ihr bewusst mehr Zeit gelassen. Nun sind wir wieder 
am gleichen Punkt, nur ist sie jetzt bei weitem das 
älteste Kind in diesem Kurs. Was passiert, wenn wir 
es wieder lassen? Ich habe Angst, dass dieses Kind 
im Leben nicht zurechtkommen wird, weil es ja im-
mer wieder neuen Situationen begegnen wird.

Ungute Gefühle und Haltungen darf ich an einem 
sicheren Ort zulassen
Ich will mich mir stellen und diese Gefühle zulassen. 
Ich kann sogar lernen, mit meinem Kind über meine 
Gefühle zu reden und ihm helfen, seine eigenen auch 
besser wahrzunehmen. .
Als Angenommene muss ich mich selbst nicht verur-
teilen.
Ich kann Gott alles erzählen, er versteht mich und er 
lädt mich ein, ihm meine unguten Haltungen und Ge-
fühle zu bringen und lehrt mich seine Haltungen und 
Gefühle. 
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  Spannungsfelder der Mutter während

   des Schreibens - der innerliche Prozess

Reflexion und Gedanken der Mutter zum Konflikt 
mit ihrem Kind 
Während des Schreibens wird mir bewusst, dass alle 
Spannungsfelder des Elterncoaching in dem Prozess 
zwischen meiner Tochter und mir vorkommen.
Ich staune immer wieder, wie nahe diese Spannungs-
felder, welche sich an den Haltungen von Jesus ori-
entieren, am echten Erziehungsalltag dran sind.

Sorgfalt - Vertrauen: 
Wie viel Begleitung braucht Laura, welche sich nur 
schwer auf neue Situationen einstellen kann? Wie 
kann ich sorgfältig hinschauen und ihr helfen, diese 
Situationen zu bewältigen. Wo darf ich aber auch 
vertrauen und loslassen, und dem Kind dies zutrauen. 
Was ist das Mass des Zutrauens, damit das Kind in 
seinem Selbstvertrauen gestärkt und nicht entmutigt 
wird?

Autorität - Gehorsam:
Ich selber habe mich entschieden, meine Autorität 
nicht als Druckmittel gegen Laura zu missbrauchen, 
und sie zum Gehorsam zu zwingen. Ich bin als Er-
wachsene am längeren Hebel. Wenn ich jedoch mit 
einer negativen Autorität Macht auf mein Kind aus-
übe, dann zerstört eine Negativspirale unsere Bezie-
hung. Ich will mich stoppen lernen und meine Ohn-
macht, meine Angst und Ungeduld Gott hinhalten 
und ihn bitten, dass er mir Kreativität gibt und eine 
gute Autorität, welche das Kind herausfordert und 
wachsen lässt.  

Wahrhaftigkeit - Barmherzigkeit: 
Wie kann ich diesen ausbalancierten Weg mit Laura 
gehen? Wenn ich zu stark auf der Bamherzigkeitssei-
te bin, dann erlasse ich ihr (und auch mir) immer wie-
der neue, herausfordernde Situationen. Wenn ich 
aber nur die Wahrhaftigkeit im Fokus habe, dann lau-
fe ich Gefahr, sie «hart» vor gesetzte Wahrheiten zu 
setzen: «Jedes Kind muss schwimmen lernen, du 
hast gar keine andere Wahl.»

Dankbarkeit - Leidensfähigkeit: 
Es besteht die Gefahr, dass ich im Selbstmitleid ver-
sinke. «Weshalb habe ich ein Kind, welches sich so 
schwer auf neue Situationen einlassen kann?» Die-
ses Gefühl hilft mir in der herausfordernden Situation 
nicht weiter, sondern behindert mich, eine gute Lö-
sung mit meinem Kind zu suchen. Im Rückblick stelle 
ich fest, dass dieser Prozess bis zum Einstieg in den 
Schwimmkurs für uns beide tatsächlich mit Leiden 
verbunden war. Doch der Erfolg hat uns beide ge-
stärkt, verbunden und dankbar gemacht.

Freiheit - Verantwortung:
Meine Verantwortung ist es, Laura ins Leben zu be-
gleiten und sie dazu zu befähigen, die an sie gestell-
ten Anforderungen immer selbständiger bewältigen 
zu lernen. Wenn ich ihr Schwierigkeiten immer wie-
der aus dem Weg räume, weil es im Moment einfa-
cher ist, dann ist sie zwar im Moment «frei» - sie 
muss z.B. den Schwimmkurs nicht besuchen. Dies ist 
keine echte und reife Freiheit, sie wird nicht gestärkt 
und ermutigt, den Sprung ins Leben zu schaffen. Ich 
will mich von Gott immer wieder dazu befähigen las-
sen, ja zu sagen zu meiner Verantwortung und zu-
gleich zu erkennen, wo sie selber Freiheit und Ver-
antwortung einüben kann. Auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden wird sie nicht immer den Weg 
wählen, den ich gut finde. Gott wird mich umso mehr 
lehren, sie frei zu geben in ihre Eigenverantwortung.
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«Gott wird mich umso mehr lehren,

sie frei zu geben in ihre Eigenverantwortung.»



         Wie das Elterncoaching meinen Horizont 

             erweiterte & neue Möglichkeiten eröffnete

Wie das Elterncoaching meinen Horizont erwei-
terte und neue Möglichkeiten eröffnete.
Ich bin Vater von drei Kindern (2 Jungs und 1 Mäd-
chen). Von Beruf bin ich Maschineningenieur. In mei-
nem beruflichen Umfeld setzt man auf Verstand, Lo-
gik, Wissen und Erfahrung. Das war die Welt, die ich 
gut kannte. Das «Gspürige» wie Gefühle, in sich ge-
hen etc. spielt, wenn überhaupt, eine sehr unterge-
ordnete Rolle. 

Auf Drängen meiner Frau habe ich mich für einen El-
terncoaching Kurs angemeldet. Dort habe ich ganz 
neue Ansätze kennengelernt, welche meinen Hori-
zont sowohl im beruflichen wie auch im Familienall-
tag veränderten und erweiterten. Mir war immer klar, 
dass Gott mich in meinem Alltag begleitet, aber das 
bewusste Einbeziehen von Gott in konkrete Situatio-
nen meines Alltags (Dreieck) wurde für mich zu ei-
nem Schlüssel. Ich durfte entdecken, dass der Einbe-
zug von Gott zu Entlastung führte, da ich nicht mehr 
alles selber unter Kontrolle haben musste. 

Dazu möchte ich ein Beispiel aus meinem Famili-
enalltag erzählen: 
Einer meiner Jungs ging mit Freunden an ein Dorf-
fest. Bekannterweise geht es da auch immer wieder 
feucht-fröhlich zu und her, was für mich nicht gerade 
ein beruhigendes Gefühl war. 
So entschied ich mich, bewusst Gott als jemanden 
mit unbeschränkten Möglichkeiten in diese Situation 
und meine Sorgen einzubeziehen, loszulassen und zu
vertrauen, dass er über den Jungs wacht. 

Vor dem Einschlafen machte sich in mir eine innere 
Unruhe breit und so fragte ich bei meinem Sohn 
nach, ob bei ihm alles i.O. sei. Meine Nachfrage wur-
de mit einem «Ja, bei mir ist alles ok.» beantwortet. 
Trotz dieser doch beruhigenden Antwort, blieb diese 
Unruhe. So schickte ich erneut eine SMS ob bei allen 
alles i.O. sei. Da stellte sich heraus, dass einer der 
Jungs in einem ziemlich schlechten Zustand war und 
verk…. auf dem Balkon schlief.
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Meine Frau und ich entschieden uns, die Jungs nach 
Hause zu holen. So holte ich meinen Sohn und seinen 
übelriechenden Kollegen ab. Daheim hiess es du-
schen und ab ins Bett. Meine Frau wusch in einer 
Nachtaktion die verschmutzten Kleider. 

Trotz einer gewissen Enttäuschung, dass es nicht so 
gekommen war, wie wir es uns gewünscht hatten, 
spürten wir, dass die Jungs durch das Erlebte viel 
gelernt hatten und eine Moralpredigt mehr kaputt 
machten würde als helfen, Wir entschieden uns, die
ganze Situation am nächsten Tag noch einmal zu 
thematisieren und anzuschauen, was seitens der 
Jungs in einer solchen Situation zu tun wäre. 

Am nächsten Tag hatten wir ein sehr gutes und offe-
nes Gespräch. Wir konnten unsere Gedanken und 
auch Enttäuschungen mit ihnen teilen. Da wir ihnen 
keine Vorwürfe machten und ihnen zugewandt blie-
ben, führte dies zu einem gestärkten Vertrauensver-
hältnis zwischen uns.

Für mich war dies ein prägendes Erlebnis, da ich erle-
ben konnte, wie Gott mir in meinem Alltag ganz kon-
kret Impulse schenkt (wie z.B. innere Unruhe, oder 
den Verzicht auf eine Moralpredigt), die herausfor-
dernde Situation entschärft und Beziehungen stärkt.    

Vater
Elternchoach
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Viel Spass beim Sammeln der Geschenke 
auf dem Weg zum Weihnachtsbaum

Emma Fässler, Lernende Stiftung Gott hilft



Beratungsstelle Rhynerhus 
Kantonsstrasse 22  l  7205 Zizers
Tel. 081 307 38 06  l  info@rhynerhus.ch
www.rhynerhus.ch

VERANSTALTUNGEN & SEMINARE 2019

19. Januar  Rhynerhus-Trägerkreistreffen, 

Januar – März  Ausbildung zum Elterncoach in München (ICF)  

26. Januar   «Powerday» Familientag in Langenthal zum Thema 
    «Gottes Ressourcen für unsere Familien» (FEG Schweiz)

14. Februar  Eheseminar in Chur (Focus C)

16. - 17. Februar Eheseminar für Paare in Verantwortung in St. Margrethen (GZM)

9. März  Eheseminar zum Thema «Wetterlagen der Paarbeziehung» in Wil   
    (Landeskirche)

3./10./17. April  «Ora et labora» Mittagsmeditationen im Rhynerhus

17. - 23. März  Inpulse zum Thema «Sich ein dankbares Herz erhalten» in Pura

28. - 29. Mai  Eheseminar für Paare in Verantwortung in Speyer (Vineyard D/CH/A)

15. Juni  Ehetag im Maiensäss Rufinalta, Furna

28. September - Impulse zum Thema «Seelsorge an der eigenen Seele» in Pura
5. Oktober

29. Oktober  Ehepaarfrühstück in Niederurzwil (Landeskirche)

Detailinfos und Anmeldeadresse finden sie unter www.rhynerhus.ch
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