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Weiterbildung Familynetwork 
 
Der erste Durchgang der neu gestalteten Weiterbildung ist bereits Geschichte.  
Alle vier Module wurden bislang mindestens einmal durchgeführt und die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden sind durchwegs positiv. 
 
Pro Montagabendmodul empfingen wir zwischen  17 – 32 Pflegeeltern, Mitarbeitende und externe 
Interessierte in Zofingen. Während zwei-drei Stunden setzten sich die Teilnehmenden mit  für ihren 
Familienalltag relevanten Themen auseinander: „Gewaltfreie Kommunikation“, „Medienerziehung“  und 
das „Konzept der Salutogenese“ interessierten nicht nur Pflegeeltern, sondern ebenso Eltern und 
Fachpersonen. Im Modul „Eigene Kinder in der Pflegefamilie“ machten sich Pflegeeltern Gedanken zum 
Familienleben mit Pflegekindern. 
 
Am Weiterbildungstag im September durften wir fast 60 Besucher pro Modul in Zofingen begrüssen.  Es 
zeigte sich, dass unser neuer Seminarraum für diese Anzahl Teilnehmende geeignet ist und über eine 
passende Ausrüstung und Ausstattung verfügt. 
 
Nun freuen wir uns auf viele weitere Anlässe – die Planung fürs 2019 läuft aktuell auf Hochtouren! 
 
Die letzten Weiterbildungstermine für dieses Jahr: 
 

 Eigene Kinder in der Pflegefamilie 

Montag, 29. Oktober 2018 

19 Uhr - 22 Uhr in Zollikofen BE 

 

 Gemeinsam medienstark – Workshop für Eltern und Teenager 

Montag, 12. November 2018 

19 Uhr - 21 Uhr in Zofingen AG 

 
In beiden Modulen hat es noch freie Plätze. Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen unter:  
weiterbildung@familynetwork.ch  
oder über die Webseite: www.familynetwork.ch/weiterbildung 
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Stimmen aus den Weiterbildungen: 
 
 
 
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 
 
M. S. (Familienbegleitung)  
Es war super. Das Niveau der Information war für Anfänger wie Fortgeschrittene passend. 
 
M.B.    
Der Abend über „Gewaltfreie Kommunikation“ war sehr informativ und spannend. Der Kursabend hat 
mich auch herausgefordert, gewisse Alltagssituationen zu hinterfragen. 
 
 
Eigene Kinder in der Pflegefamilie 
 
C. V. (Pflegemutter) 
Die Weiterbildung war super! Die praxisnahen Inputs und die anschliessenden Gespräche haben mir sehr 
gut gefallen und helfen mir im Familienalltag. 
 
 
 
Gemeinsam medienstark 
 
G. und H. (Pflegeeltern)  
Wir lernten positive und negative Seiten der neuen Medien kennen. Auch die Bedürfnisse der 
verschiedenen Altersstufen wurden aufgezeigt. Im persönlichen Gesprächen zeigte sich wie schwierig es 
ist genaue Richtlinien einzuhalten. Es gab einen guten Überblick und wir konnten viel mitnehmen. 
 
M. L. (Familienbegleitung) 
Als Digital Immigrant konnte ich einen hilfreichen Abend zum Thema „gemeinsam Medienstark“ 
besuchen. Mit vielen praktischen Tipps, spannenden Diskussionen und der Erkenntnis: ich begleite mein 
Kind auch im Netz… indem wir gemeinsam darüber sprechen.  
 
 
 
Sind gute Laune und Gesundheit ansteckend? 
 
C. W. (Pflegevater)  
Der beste Weiterbildungsblock ever! Man hat gemerkt, dass die Referentin nicht einfach über irgendein 
Thema spricht sondern dass es um ihre persönliche Einstellung geht. Die Referentin verstand es, uns die 
Thematik kurzweilig und inspirierend näher zu bringen. 
 
C. B. (Fachperson) 
In diesem Weiterbildungsmodul habe ich erstaunt festgestellt, dass Quantenphysik etwas mit meiner 
Gesundheit zu tun hat! Mit ihrer spritzigen, leidenschaftlichen und kompetenten Art hat Felicitas 
Marbach-Lang mir den Zugang zu der komplexen Thematik ermöglicht. Obwohl dieses Modul abends 
stattfand und ich sehr müde war, hätte ich noch länger zuhören können. Diese Weiterbildung war eine 
echte Inspiration und ich kann sie allen sehr empfehlen. 


