
Gesund aufwachsen – auch mit Belastungen
Psychische Probleme, Krisen oder Schicksalsschläge können alle Familien treffen. Es ist zentral,  
dass in der Bewältigung von belastenden Situationen die ganze Familie berücksichtigt wird.

Über Ängste und negative Ge-
fühle zu reden, ist der erste 
Schritt zur Verbesserung 

einer belastenden Situation und 
macht bei Bedarf professionelle 
Unterstützung erst möglich. Des-
halb sind Grosseltern, Göttis,  
Tanten, Nachbarn, Freundinnen, 
Sporttrainer, Jugendarbeitende, 
Arbeitskolleginnen oder Lehrper-
sonen gefordert: Sie alle können 
einen wichtigen Beitrag leisten und 
ansprechen, wenn sie das Gefühl 
haben, etwas sei aus dem Lot. Da-
bei ist wichtig, mit der Einstellung 
ins Gespräch zu gehen, verstehen 

zu wollen, was das Gegenüber er-
lebt und empfindet. Ratschläge, 
auch gut gemeinte, sind oft wenig 
hilfreich. 

Gute soziale Beziehungen schützen
Stabile, verlässliche und unterstüt-
zende Beziehungen inner- und 
ausserhalb der Familie sind ein 
wichtiger Schutzfaktor für Kinder 
und Erwachsene. Es ist zentral, 
dass soziale Kontakte und vertrau-
ensvolle Beziehungen zu Menschen 
ausserhalb der Familie aufgebaut 
und gepflegt werden. Familien, die 
gut vernetzt und es gewohnt sind, 

gegenüber Dritten über Schwierig-
keiten und Herausforderungen zu 
sprechen, können auch im Fall 
einer Krise von ihrem Umfeld eher 
aufgefangen und unterstützt wer-
den.

Das tut Kindern gut
Kinder brauchen keine perfekten 
Eltern und eine heile Welt, um sich 
gesund zu entwickeln. Sie müssen 
sich aber auf ihre Eltern oder Be-
zugspersonen verlassen können. 
Sie brauchen von mindestens einer 
Bezugsperson bedingungslose Lie-
be, Aufmerksamkeit und Zuverläs-
sigkeit. Jedes Kind ist einzigartig 
und will mit seinen Eigenarten ak-
zeptiert und wertgeschätzt wer-
den. Ihm etwas zuzutrauen und es 
bestärken, selbst etwas zu versu-
chen, fördert sein Selbstwertge-
fühl. Spielen, entdecken, Neues 
lernen, Talente und Interessen 
ausleben und eigene, altersge-
rechte Erfahrungen machen zu 
dürfen, sind weitere wichtige Be-
dürfnisse der Kinder zugunsten 
einer gesunden Entwicklung. Re-
geln und Rituale geben Orientie-
rung, Halt und Sicherheit. Mehr In-
formationen zum gesund Aufwach-
sen und Herausforderungen im Fa-
milienalltag: www.projuventute.ch
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Veranstaltungshinweise
Im Rahmen der «Aktionstage 
Psychische Gesundheit», die 
noch bis 8. Oktober dauern, 
werden verschiedene Veran-
staltungen passend zum The-
ma organisiert:

«Voll stark statt voll drauf», 
24.9. in Landquart

«Queers und ihr Coming Out», 
26.9. in Davos

«So etwas passiert mir doch 
nicht», 27.9. in Thusis

«Platzspitzbaby mit Michelle 
Halbheer», 28.9. in Chur

«informiert schwanger», 
30.9. in Chur

Cult dil tgierp e nutriment, 
30.9. in Trun

«Wenn Alltag aus dem Rah-
men fällt», 1.10. in Chur

«Hinschauen statt wegse-
hen», 7.10. in Davos

«Räume als Chance in  
Gemeinden und Städten», 
8.10. in Chur

 Alle Veranstaltungen  
und mehr Informationen auf 
www.bischfit.ch/aktionstage


