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Wir ermöglichen Kind-Eltern-Begegnungen 
in ent spannter und  be hüteter Atmosphäre. wwwbesuchsbegleitung.ch

wwwfamilienzirkel.ch

wwwvätercoaching.ch

Zukunft

Odo Marquard
Herkunft!

braucht

G
es

ta
lt

un
g:

 u
hu

 ty
po

-g
ra

ph
ic

, W
et

zi
ko

n 
| D

ru
ck

: D
ru

ck
er

ei
 S

ie
be

r A
G

, H
in

w
il



besuchsbegleitung.ch ?
Was ist

besuchsbegleitung.ch ?
Was bietet

besuchsbegleitung.ch ?
Wer ist

Jedes Kind soll die Möglichkeit haben Vater und 
Mutter zu kennen und regelmässig zu treffen.
In belasteten Trennungs- und Scheidungs-
situationen ermöglicht besuchsbegleitung.ch 
auf den Auftrag zugeschnittene:

> Begleitung zum Schutz des Kindes
• Kinder-Eltern-Treffen bei besonderer Aus-

gangslage
• Krisensituationen entschärfen
• Schutz des Kindes gewährleisten
• kindgerechte Umsetzung des begleiteten 

 Besuchsrechts

> Begleitung mit erzieherischem Auftrag:
• Erziehungskompetenzen und Alltagsfertig-

keiten für leibliche und soziale Elternteile, 
Grosseltern, Geschwistern überprüfen und 
erweitern

• sozialpädagogische Unterstützung zur Akti-
vierung und Befähigung der Eltern für eine 
verbesserte Eltern-Kind-Beziehung

> Begleitungen zum Schutz des Kindes bei
• Überforderung und Ängsten des Kindes 
• negativer Beeinflussung des Kindes 
• Gefahr der Entfremdung  
• in laufenden Verfahren 
• bei stark gestörtem Verhältnis zwischen den 

Eltern 
• psychischer Erkrankung 
• Suchtabhängigkeit 
• psychischen und/oder physischen Übergriffen
• Entführungsgefahr

> prozessorientierte Begleitungen

 Sozialpädagogische Unterstützung für 

• Beziehungsaufbau, Beziehungsnormalisierung, 
Beziehungserhaltung  

• Aktivierung und Befähigung von Eltern oder 
 Bezugspersonen

> Übergabebegleitungen in hochstrittigen 
 Konstellationen

> eigener Raum für Begleitungen im geschützten 
Rahmen in neutraler Umgebung

• kleines sozialpädagogisch ausgebildetes 
Team mit Führungserfahrung

• langjährige Erfahrung in Besuchsbegleitung, 
jährlich über 100 Begleitungen

• Mitarbeitende sind selber Eltern
• spezifisches internes Phasen-Konzept für 

 Besuchsbegleitungen
• regelmässige Supervision und Intervision
• Vier-Augen-Prinzip zur Qualitätssicherung bei 

jedem Auftrag

 Ziel ist die Eltern für die Bedürfnisse ihres 
Kindes zu sensibilisieren und ihre Kompe-
tenzen für die Elternrolle zu stärken, so dass 
sie langfristig selbstständig die Ausübung 
des Besuchsrechts gewährleisten können.


