Wenn der Alltag zu viel wird, helfen wir!

21 January, 2021

Der Familienpunkt Seeland ist ein regionaler Verein, gegründet von verschiedenen Kirchen aus Lyss und
der Region mit dem Ziel Familien in unserer komplexen Gesellschaft jederzeit unkompliziert Zugang zu
Beratung und fachlicher Unterstützung ...
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10'000

Target :

CHF 10'000

Raised :

CHF 485

Time Remaining :

20 Days

Problem We Are Trying to Solve
Wir versuchen Familien mit Schwierigkeiten aufzufangen und professionell zu unterstützen. Da der Alltag
oft schon schwer genug ist, möchten wir das ohne bürokratischen Aufwand und finanzielle Belastung tun.
Wir bieten 4 Bausteine:
Durch unseren Müttertreff geben wir jungen Familien die Möglichkeit, sich in Ruhe auszutauschen und
die Gemeinschaft zu geniessen. Die Treffs werden von einer Psychologin geleitet, so dass es immer die
Möglichkeit gibt, Fragen rund um Kindererziehung und Partnerschaft zu klären.
Die Beratungsangebote richten sich an alle Familien, die in der Erziehung verunsichert sind,
Schwierigkeiten in der Partnerschaft haben oder sich in allgemeinen Krisen befinden (Ängste,
Depressionen,…).
In unseren Gruppenangeboten für Kinder, deren Eltern in Trennung / Scheidung leben, versuchen wir die
Kinder mit ihren Sorgen aufzufangen und ihnen neue Perspektiven zu vermitteln.
Mit unserer praktischen Alltagshilfe arbeiten wir mit Freiwilligen zusammen, die die Familien zu Hause
unterstützen, bei der Integration, administrativen Arbeiten, Hausaufgaben und vielem mehr.
Uns suchen auch Familien auf, die in Not sind und dringend Kleidung oder eine Notration Essen
brauchen. Wir helfen mit Essenssäckli und Kleidern aus unserer Kleiderbörse.
All unsere Dienstleistungen und Nothilfen kosten Geld und deshalb sind wir auf Deine Spende
angewiesen. Mit CHF 10'000 können wir weiter Familien in Notsituationen unterstützen!

How We Are Going To Do It
Ihre finanzielle Unterstützung ermöglicht uns:
Unentgeltliche professionelle Beratung anzubieten
Unsere Miete zu zahlen
Lohn für unsere Angestellten zu bezahlen
Material (Bücher, Spielzeug,…)
Essenssäckli, Gutscheine abzugeben

Who Benefits
Ihre Spende hilft dem Familienpunkt Seeland seine laufenden Kosten zu decken und Familien bei der
Lösung ihrer Schwierigkeiten zu unterstützen.
Wir unterstützen die Familien konkret und haben die Möglichkeit sie so zu begleiten, dass sie eine
positive(re) Zukunft haben.

Long Term Impact
Familien erhalten rechtzeitig Unterstützung, so dass es häufig nicht zu grösseren Problemen kommt,
sondern die Familien gestärkt ihren Weg weitergehen können.

What We Need To Do
In der heutigen Gesellschaft sind Familien ständig gefordert und oft verunsichert. Es ist wichtig, einen Ort
anzubieten, an dem sie wahrgenommen, respektiert und unterstützt werden. Dies soll für alle Familien
möglich sein. Daher wollen wir unser Angebot weiterhin unentgeltlich anbieten und unbürokratisch
handeln können.
Wir bedanken uns, für Deine Spende und freuen uns, viele Familien aus unserer Region begleiten zu
dürfen.
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