
Menschen sind geschaffen für Beziehung 
und Gemeinschaft. Als kleine Säuglinge 
benötigen sie ein Gegenüber, das sie nährt 
und umsorgt. Um sich gut zu entwickeln, 
brauchen Kinder ein stabiles Zuhause und 
verlässliche Bezugspersonen. Tragfähige 
Ehen und Familien machen dies möglich.

Deshalb setzt sich das Schweizerische 
Weisse Kreuz mit viel Herzblut für Bezie-
hungen ein. Im twogether Ehevorberei-
tungskurs lernen Paare, ihre Beziehung 
und Familie zu gestalten. Damit sie und
ihre Kinder Geborgenheit in der Familie 
erleben.

Dieses Jahr konnten wir 283 Mentoren 
ausbilden, die in ihren Kirchgemeinden 
Ehevorbereitung und -begleitung für junge
Paare anbieten. Und in Schulen und Kir-
chen sprechen wir mit Jugendlichen über 
Liebe, Beziehung und Sexualität. Mit Ihrer 
Unterstützung möchten wir nächstes Jahr 
gerne noch mehr jungen Menschen helfen 
und Hoffnung bringen.

Das Gestalten von Beziehungen kann 
gelernt werden. Unsere Mitarbeitenden 
stellen im Gespräch mit Jugendlichen fest, 
dass sich viele eine langfristige Beziehung 
und stabile Familie wünschen. Leider sind 
viele junge Menschen bereits enttäuscht 
und ernüchtert. 

Sie wissen nicht, wie Beziehungen tragfä-
hig und langfristig gestaltet werden kön-
nen. Dazu meint unsere Bildungsleiterin 
Susanna Aerne:
«Es ist nicht einfach Glück oder Pech, wie 
Beziehungen sich entwickeln. Es gibt 
Verhaltensweisen, die sinnvoll und 
segensreich sind. Diese können bewusst 
antrainiert werden. Deshalb bilden wir in 
Kirchgemeinden und Schulen aus.»

Unsere Fachleute geben Wissen weiter 
und bieten Orientierungshilfe an. Dadurch 
erhalten junge Menschen Werkzeuge und 
können Beziehungen auf einer soliden 
Grundlage bauen.

Tragfähige Ehen und Familien

Weihnachtsspende für ein stabiles Zuhause für Kinder

Ein stabiles Zuhause für Kinder
Starke Ehen und Familien sind ein Segen 
für Kinder. Mit Ihrer Weihnachtsspende 
machen Sie unseren Einsatz für junge 
Menschen möglich. Gemeinsam mit
Ihnen engagieren wir uns dafür, dass
Beziehungen gelingen und Kinder in
Geborgenheit aufwachsen können.

Vielen herzlichen Dank für 
Ihr Mittragen und eine
gesegnete Adventszeit!

Urs Bischofberger
Vereinspräsident
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