Panorama

Familienmodelle im Wandel
Von grösster Bedeutung im Kontakt
mit Fachpersonen ist die kompetente
und respektvolle Begleitung und Beratung für Eltern und Kinder. Da die gesellschaftliche und rechtliche Situation von Regenbogenfamilien anders
aussieht als diejenige von heterosexuellen Familien, lassen sich dazu einige
hilfreiche Informationen festhalten.
In öffentlichen Diskussionen, in der Politik und vor allem im Gesetz dienen die
traditionelle Kernfamilie und eine heterosexuelle Lebensform nach wie vor
als gesellschaftliche Norm und Vorbild.
Durch andere Familienformen wie Eineltern-, Patchwork- und Regenbogenfamilien – d.h. Familien, in denen sich
mindestens ein Elternteil als lesbisch,
Bücher und Medien ihre eigene Lebens-
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nicht toleriert werden. Pädagogische
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genfamilien verläuft analog zu Kindern
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anerkannt wird.
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native Familienformen mitgedacht.
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Viele Regenbogenfamilien sehen sich
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Entscheidend für das
Wohlergehen der Kinder
ist die Beziehungsqualität und das Klima
in der Familie, nicht das
Geschlecht oder die
sexuelle Orientierung
der Eltern.

nende und bereichernde Begegnungen

Literaturtipps

mit Regenbogenfamilien!

• Infobroschüre Regenbogenfamilien
• Familienbande – Christina Caprez
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http://www.limmatverlag.ch/

setzt sich für die Anerkennung und

programm/sachbuch/frauen/

Gleichstellung von Regenbogenfa-
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• Dossier Adoptionsrecht: http://
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Maria von Känel, Geschäftsführerin
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Dachverband Regenbogenfamilien
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www.regenbogenfamilien.ch
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info@regenbogenfamilien.ch

Kern-Beratung
Seelenkraft erneut zugänglich zu machen,
ist das Ziel dieser Einzel-Sitzungen.
Kern-Arbeit – im geschützten Rahmen drinnen
oder draussen in der kraftvollen Natur durchgeführt –
kann blockierte Energien befreien,
Potenzial freilegen und zu einem friedvollen,
erfüllten Umgang mit sich und anderen führen.
In der Regel arbeiten wir pro Mal
1,5 bis 2 Stunden zusammen.
In einem vorausgehenden Telefongespräch
wird die Thematik geklärt.
Meine Arbeit gestalte ich in verschiedenen
Bereichen:
seit 1988 bin ich als
Psychomotorik-Therapeutin tätig
nach einer Tai Ji & Qi Gong-Ausbildung
habe ich meine eigene Vermittlungsweise entwickelt
und unterrichte nun Tai Taro Ji
schamanische Arbeitsmethoden
bilden die Grundlage meiner Kern-Beratungen

Leer-Raum
Irene Liechti
Könizstrasse 161
3097 Liebefeld

Fon/Fax +41( 0 )31 333 55 85
info@leer-raum.ch
www.leer-raum.ch
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