
Familien Seminar
Wie wir dazu gekommen sind an einem Familienseminar teilzunehmen?

Am Anfang stand ein Wettbewerb an der Familienexpo..... Wider Erwarten haben wir bei einem Wettbewerb der Schönstattschwes-
tern den dritten Preis , nämlich zwei Übernachtungen im Haus Schönstatt in Brig gewonnen. Diese haben wir mit unseren drei 
Kindern (8, 7, 4) natürlich sehr gerne eingelöst.  Unser Gewinnerfoto wurde mit Namen auf der Homepage veröffentlicht und 
dadurch wurde der Organisator des Familientages in Gossau auf uns aufmerksam. Natürlich haben wir auch daran teilgenommen 
und die Referenten zum Thema Schulkind waren Ruedi und Franziska Bircher. Sie  haben uns so überzeugt mit ihrem Alltagsnahen 
Vortrag, dass wir nicht zweimal überlegen mussten als sie bekanntgaben in Kürze ein Familienseminar zu starten....

Ja, schon ein dreiviertel Jahr sind wir jetzt dabei und ich glaube etwas Besseres hätte uns wirklich nicht passieren können. 

Wir sind insgesamt  8 Familien und treffen uns in regelmässigen Abständen in Quarten, manchmal für einen Tag, gelegentlich für 
ein ganzes Wochenende. Die Kinder sind jeweils bestens betreut und kommen einfach zum gemeinsamen Mittagessen wieder dazu. 
Jedes Mal sind Referenten zu bestimmten Themen wie Partnerschaft, Rolle von Mann/Frau, Kommunikation usw. geladen. 

Wir erkennen in den Vorträgen oft, dass wir in vielem auf einem für uns richtigen Weg sind. Immer können wir verschiedene In-
puts mitnehmen.  Für uns ist es von grosser Bedeutung die Zeit für Gespräche zu haben, uns gezielt mit verschiedenen Themen 
auseinandersetzen zu dürfen, da dies im Alltag oft zu kurz kommt. 

Es ist in solchen Gesprächen tatsächlich schon vorgekommen, dass jeder vom anderen zu wissen glaubte wie seine Einstellung 
ist dies aber teilweise gar nicht der Tatsache entsprach. Der Alltag, die Kinder fordern uns manchmal sehr und so kommt die 
Zeit für Partnergespräche leider immer wieder zu kurz. Aber nur wenn wir miteinander sprechen gehen wir denselben Weg..... Die 
Vorträge, die anschliessenden Partnergespräche und den Austausch in der Gruppe erleben wir sehr stark als stützend. Es geht nie 
darum was richtig und was falsch ist, es geht darum Möglichkeiten und Zusammenhänge aufzuzeigen und Inputs mitzugeben. 
Alle Familien und Partnerschaften stehen an einem anderen Ort und jeder darf sich aus den Vorträgen nehmen was für ihn/sie 
von Bedeutung ist.

Die Teilnahme an diesem Kurs ermöglicht uns auch immer wieder bewusster zu handeln. Wie oft reagieren wir im Alltag einfach, 
handeln ohne uns Gedanken zu machen und verschiedene Abläufe haben sich einfach so eingespielt. Das Familienseminar mit all 
seinen verschiedenen Facetten gibt uns die Möglichkeit bewusster zu entscheiden und das allein ist schon ein sehr gutes Gefühl. 
Nein, wir machen bestimmt nicht alles „richtig“ aber das ist auch nicht das Ziel.  Authentisch zu sein, Stärken und Schwächen 
erkennen und diese zu akzeptieren, das macht uns stark. Miteinander auf dem Weg sein, gemeinsam wachsen und in Bewegung 
bleiben. 

Nicht immer sind wir von uns als Partner und Eltern so überzeugt. Es braucht aber jeweils nicht viel um wieder das Vertrauen in 
sich selber und seine eigenen Fähigkeiten zu stärken. Diese Stunden und Gespräche mit Gleichgesinnten im Familienseminar sind 
für uns  dafür unglaublich wertvoll. 
Wir fahren jedes Mal sehr gestärkt und erholt nach Hause. Aus dem Alltag auszubrechen und sich BEWUSST Zeit für den Partner, 
für die Familie zu nehmen hat einen sehr positiven Effekt, den wir nicht mehr missen wollen. 

Ganz herzlichen Dank an Ruedi und Franziska Bircher!

Familie Ernst-Bleiker


