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In der Schweiz wachsen zwischen 300 000 bis 400 000 
Kinder und Jugendliche mit psychisch erkrankten El-
tern auf. Für sie bedeutet die elterliche Erkrankung eine 
grosse Belastung. Sie spüren, dass es den Eltern nicht 
gut geht, fragen sich, was los ist, schämen sich oder 
geben sich gar selbst die Schuld für die Situation. 
Im Moment fallen diese Kinder noch durch sämtliche 
Maschen unseres Gesundheits- und Sozialsystems. 
Erst wenn sie Verhaltensauffälligkeiten zeigen, bekom-
men sie professionelle Hilfe. Doch dann ist es schon 
fast zu spät. 

Das muss nicht sein
Werden betroffene Familien frühzeitig ganzheitlich 
unterstützt, kann nämlich viel für die Prävention von 

Damit sich auch  
Kinder und Jugend- 
liche psychisch  

erkrankter Eltern  
gesund entwickeln

Wenn ein Elternteil psychisch belastet ist, betrifft das immer die ganze Familie. Besonders die Kinder und Jugendlichen  
sind in dieser Situation oft allein, bekommen weder kindgerechte Erklärungen noch Unterstützung. 

psychischen Erkrankungen bei den 
Kindern und Jugendlichen unter-
nommen werden.
Aus diesem Grund setzt sich das In-
stitut Kinderseele Schweiz iks seit 
2014 dafür ein, dass sich Kinder und 
Jugendliche psychisch belasteter El-
tern gesund entwickeln und betrof-
fene Familien nachhaltig entlastet 
werden. 

Kostenlose Anlauf- und Beratungs-
stelle in Winterthur und Stäfa
Kinderseele Schweiz betreibt seit 
zwei Jahren in Winterthur und seit 
einem Jahr in Stäfa eine physische 
Anlauf- und Beratungsstelle und 
schliesst damit eine zentrale Lücke in 
der psychosozialen Versorgung. Psy-
chisch erkrankte Eltern erfahren dort 
von unseren Psychologinnen und 
professionellen Beraterinnen, wie sie 
ihren Kindern und Jugendlichen trotz 
Erkrankung gute Mütter und Väter 
sein und ihnen eine glückliche und 
gesunde Kindheit ermöglichen kön-
nen. Auch besorgte Angehörige oder 
Fachpersonen finden bei Kinderseele 
Schweiz Rat und rasche Hilfe.

Im Mittelpunkt der Beratungen steht 
das Wohlergehen der Kinder und 
Jugendlichen 
Welche Bedürfnisse haben sie und 
wie können diese trotz der psychi-
schen Erkrankung der Mutter oder 

des Vaters genügend erfüllt werden? 
Kinderseele Schweiz thematisiert 
die Eltern-Kind-resp. Eltern-Jugend-
lichen Beziehung, Schwierigkeiten, 
die durch die Krankheit in der Erzie-
hung und in der Betreuung der Kin-
der und Jugendlichen entstehen und 
den Umgang der ganzen Familie mit 
der Erkrankung.

Aufsuchende Beratungen und Peer-
beratungen
Ergänzend zu den zwei Anlaufstellen 
bietet Kinderseele Schweiz auch eine 
aufsuchende Beratung sowie eine 
Peerberatung durch eine ehemalige 
Betroffene an. Die Beraterinnen wer-
den zu bereits vereinbarten Terminen 
bei Fachpersonen hinzugezogen. Ein 
Beratungsgespräch in Anspruch zu 
nehmen, wird für Familien und Fach-
personen somit noch niederschwelli-
ger, denn den ohnehin belasteten Fa-
milien werden so keine zusätzlichen 
Termine zugemutet.
Das Angebot ist kostenlos und somit 
auch für betroffene Familien zugäng-
lich, deren finanzielle Mittel knapp 
sind.

Erfahren Sie mehr über das umfassen-
de Angebot von Kinderseele Schweiz 
auf der Onlineplattform www.kinder-
seele.ch   

Jede Spende zählt
Das Institut Kinderseele Schweiz ist vollumfänglich über 
Spenden finanziert. Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass 
Kinder und Jugendliche psychisch erkrankter Eltern rechtzei-
tig Entlastung erhalten und sich gesund entwickeln können.

Spendenkonto
Institut Kinderseele Schweiz 
Schweizerische Stiftung zur Förderung der 
psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
8400 Winterthur

Bank:   Zürcher Kantonalbank ZKB, 
8010 Zürich 

IBAN:  CH18 0070 0110 0052 6787 2 
SWIFT:  ZKBKCHZZ80A
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Sehr geehrte  
Mitglieder,  

liebe Geschäftspartner 
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen für die gute Zu-

sammenarbeit im vergangenen Jahr zu danken. Wir 
hoffen, dass wir Sie mit unseren Leistungen optimal 

unterstützen konnten. Bewusst verzichten wir auf den Ver-
sand von Weihnachtskarten und unterstützen stattdessen das 
Institut Kinderseele Schweiz iks. Im Fokus der Stiftung steht 

die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von 
psychisch erkrankten Eltern und die nachhaltige Entlastung 

der gesamten Familie. 

Der Vorstand des Agrotec Suisse sowie das Team des 
Fachverbandes Agrotec Suisse in Aarberg wünschen 

Ihnen, Ihrer Belegschaft und Ihren Angehörigen 
schöne Festtage, gute Gesundheit und ein 

erfolgreiches neues Jahr.




