Erklärung familien-kirche

Es ist Zeit

Ein Gemeinschaftswerk

Es ist Zeit, sich vor Ort mutig für die Familienfreundlichkeit zu

Nachhaltige Familienfreundlichkeit entsteht durch Zusam-

entscheiden, sie zu organisieren, zu gestalten und zu leben.

menarbeit von Behördemitgliedern, MitarbeiterInnen und Be-

Wir glauben: Es ist Zeit für Familienfreundlichkeit.

nützerInnen. Sie wird interdisziplinär, partizipativ und gemein-

Es gibt viel zu tun

Wir glauben: Unsere familien-kirche ist ein Gemein-

Familien wollen und brauchen Anerkennung und Wertschät-

schaftswerk.

sam entwickelt und umgesetzt.

zung, Austausch und Kontakt mit Gleichgesinnten, Entlastung
und Unterstützung, Spielen und Lernen, Spiritualität und Ver-

Gastlichkeit, Lebendigkeit und Kraft

trauen.

Familien- und Generationenfreundlichkeit in der Kirche ist eine

Wir glauben: Es gibt viel zu tun für die Familien.

Chance für Familien, Kirchgemeinden und Gesellschaft.
Wir glauben: Kirche ist ein gastlicher Ort, um aufzutan-

familien-kirche ist Generationenkirche

ken, Mut zu fassen, zusammen unterwegs zu sein und Le-

Familie ist ein Netzwerk von Verwandten und Wahlverwand-

bendigkeit zu wagen.

ten, Jungen und Alten, Müttern und Vätern, Töchtern und
Söhnen, Grosseltern und Paten, Nachbarn und Freunden,

Es lohnt sich

KirchenmitarbeiterInnen und Vertrauenspersonen jeder Art.

Familienfreundlichkeit muss sorgfältig entwickelt, geplant und

Es braucht ein Nebeneinander, Miteinander und Durcheinan-

umgesetzt werden, damit sie langfristig überzeugt. Es lohnt

der aller Generationen.

sich, dafür Liebe, Sorgfalt, Wissen, Mut, Tatkraft und Res-

Wir glauben: familien-kirche ist Generationenkirche und

sourcen zu investieren.

ermöglicht ein lebendiges Miteinander.

Wir glauben: familien-kirche lohnt sich.

Weltweite Familie
Die Kirche versteht sich selber als weltweite Familie. Sie schafft

Besprechen Sie diese Erklärung in Ihrer Kirchgemeinde, zum

Raum für verschiedene, die Herkunftsfamilien überschreiten-

Beispiel in Ihrer Behörde, im Team der Angestellten und zu-

de Spielarten von Väterlichkeit und Mütterlichkeit, Kindlichkeit

sammen mit den NutzerInnen.

und Solidarität. Die Kirche beheimatet Alleinstehende, stiftet

Sie können die Erklärung familien-kirche unterschreiben, als

Verwandschaften und stützt das Generationennetz.

Kirchgemeinde oder als Einzelperson. Ihre Unterschrift wird

Wir glauben: Die Menschen sind eine weltweite Familie.
familien-kirche ist ganzheitlich
Familienfreundlichkeit ist etwas Ganzheitliches und zeigt sich
in Grundhaltung und Betriebsorganisation, in Räumen und
Angeboten. Wir entwickeln eine Gesamtschau und geben uns

auf www.familien-kirche.ch veröffentlicht und bedeutet:
● Wir unterstützen die Familienfreundlichkeit.
● Wir stehen zu den Inhalten.

● Wir möchten uns hier engagieren.

● Wir sind damit einverstanden, dass unser Name auf der
Website www.familien-kirche.ch erscheint.

eine gemeinsame Ausrichtung.
Wir glauben: familien-kirche ist ganzheitlich.

Ort und Datum:
Kirchgemeinde/Person:

Vorreiterin sein für Familienfreundlichkeit

Mail:

Die Kirche hat viel zu bieten. Jede Kirchgemeinde entwickelt

Unterschrift (Vorname, Name, Funktion):

ihre eigene individuelle Familienfreundlichkeit. Auch kleine
Schritte sind von Bedeutung, wenn die Richtung stimmt.
Wir glauben: Wir können eine Vorreiterrolle für Familien-

Bitte schicken Sie die unterschriebene Erklärung an:

freundlichkeit übernehmen und diese Botschaft nach in-

Geschäftsführung Netzwerk familien-kirche, Lisbeth Zogg

nen und nach aussen tragen.

Hohn, Wikartswil 635, 3512 Walkringen, az@atelierzogg.ch
www.familien-kirche.ch, Netzwerk familien-kirche
zusammen mit Kinderwelten und mohn kommunikation

