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1. Bericht	  des	  Vorstands	  
	  
Im	  Jahr	  2012	  arbeitete	  der	  Verein	  Elternbildung	  Graubünden	  

weiter	  an	  der	  Vernetzung	  und	  an	  der	  Erweiterung	  des	  
Kursprogramms.	  	  
Eine	  grosse	  Arbeit	  war	  die	  Erstellung	  des	  Kursprogramms:	  

Sammeln	  der	  Kurse,	  Eingeben	  der	  Daten	  auf	  der	  Homepage	  
www.elternbildung-‐gr.ch,	  Gut	  zum	  Druck,	  Verteilung	  und	  
Versenden	  der	  Programme.	  Am	  24.03.2012	  besuchten	  Natalie	  

Posti	  und	  Bea	  Bonetti	  die	  Referentenbörse	  in	  St.Gallen,	  um	  sich	  
Inputs	  für	  Kurs-‐Themen	  für	  das	  Programm	  zu	  holen.	  
Das	  neue	  Kursprogramm	  2012/2013	  umfasste	  dann	  auch	  69	  

Angebote	  (Vorjahr	  49).	  7	  der	  geplanten	  Kurse	  veranstaltete	  
Elternbildung	  GR.	  Von	  diesen	  7	  konnten	  jedoch	  nur	  4,	  mangels	  
Anmeldungen,	  durchgeführt	  

werden.	  	  
Auch	  das	  Jahr	  2012	  stand	  im	  

Zeichen	  der	  nationalen	  
Kampagne	  „Stark	  durch	  
Beziehung“,	  welche	  8	  

Botschaften	  vermittelt,	  die	  ein	  
Kind	  braucht	  und	  es	  stark	  
macht:	  Kontakt	  und	  körperliche	  

Nähe,	  Geborgenheit	  und	  
Verlässlichkeit,	  Zuwendung	  und	  
Zwiegespräche,	  eine	  sichere	  

Bindung,	  Anerkennung	  seiner	  
Einzigartigkeit,	  Vertrauen	  in	  	  

	  
	  

	  
seine	  Fähigkeiten,	  eine	  anregende	  Entwicklungsumgebung,	  
Orientierung.	  

Kurse,	  welche	  die	  Kampagnen-‐Themen	  aufgriffen,	  wurden	  im	  
Kursprogramm	  durch	  das	  Kampagnen-‐Logo	  gekennzeichnet.	  
Ebenfalls	  wurden	  verschiedenen	  Akteuren,	  allen	  voran	  der	  Mütter-‐	  

und	  Väterberatung,	  laufend	  Kampagnen-‐Broschüren	  mit	  
Elternbildung	  GR-‐Flyern	  zum	  Abgeben	  versendet.	  
	  

Am	  08.02.12	  erhielten	  Heidi	  Theus	  und	  Irina	  Domenig	  die	  
Gelegenheit,	  bei	  einen	  Gespräch	  mit	  der	  Stadträtin	  Doris	  Caviezel,	  
auf	  Elternbildung	  Graubünden	  hinzuweisen	  und	  erhielten	  für	  die	  

Arbeit	  des	  Vorstandes	  viel	  Anerkennung.	  
	  

Mit	  dem	  Kampagnenstart	  im	  2011	  wurde	  eine	  Medien-‐

partnerschaft	  mit	  der	  Südostschweiz	  Presse	  und	  Print	  AG	  
abgeschlossen.	  Im	  Zuge	  dieser	  Medienpartnerschaft	  wurde	  in	  der	  
BüWo	  ein	  Ausgehtipp	  publiziert,	  der	  auf	  das	  Referat	  

„Zeitmanagement	  –	  ganz	  Frau,	  ganz	  Mutter	  –	  die	  Rolle	  der	  Väter“	  
im	  Anschluss	  an	  die	  Generalversammlung	  vom	  12.09.2012	  
aufmerksam	  machte.	  
	  

Ein	  weiteres	  Ziel	  von	  Elternbildung	  GR	  war,	  die	  Vernetzung	  auf	  

ganz	  Graubünden	  auszudehnen.	  Es	  sollten	  Kontakte	  zu	  
Organisationen	  und	  Kursanbietern	  im	  übrigen	  Graubünden	  
geknüpft	  werden.	  Um	  dies	  zu	  erreichen,	  wurde	  im	  Jan.	  2013	  

einerseits	  ein	  Radiospot	  von	  Radio	  Grischa	  lanciert,	  der	  alle	  
Bündner	  Elternbildungs-‐Akteure	  aufrief,	  sich	  bei	  Elternbildung	  
Graubünden	  zu	  melden	  und	  andererseits	  im	  März	  2013	  ein	  Büwo	  	  
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Tipp	  publiziert,	  welcher	  Elternbildung	  vorstellte	  und	  ebenfalls	  zur	  

Vernetzung	  aufrief.	  Leider	  brachte	  dies	  nicht	  den	  erwünschten	  
Erfolg	  und	  Elternbildung	  GR	  bleibt	  auch	  im	  2013	  relativ	  regional	  
auf	  Chur	  und	  die	  umliegenden	  Gemeinden	  bis	  ins	  Sarganserland	  

beschränkt.	  Elternbildung	  GR	  trägt	  dem	  Umstand	  Rechnung	  und	  
beteiligte	  sich	  mit	  Werbeinseraten	  in	  der	  Churer	  Schülerzeitung.	  
Im	  Laufe	  des	  2013	  kamen	  von	  verschiedenen	  Vernetzungspartnern	  

die	  Feedbacks,	  dass	  ihre	  Kurse	  nicht	  mehr	  so	  gut	  besucht	  würden.	  
Auch	  Elternbildung	  GR	  stellte	  diese	  Tendenz	  fest:	  Mussten	  doch	  
von	  4	  im	  2013	  geplanten	  Kursen	  deren	  3	  wegen	  Teilnehmermangel	  

abgesagt	  werden.	  	  
Es	  gilt	  nun,	  zu	  diskutieren,	  ob	  ein	  gedrucktes	  Kursprogramm	  
eventuell	  zu	  unübersichtlich	  ist	  und	  ob	  die	  Kurse	  in	  Zukunft	  

ausschliesslich	  online	  auf	  www.elternbildung-‐gr.ch	  abrufbar	  sein	  
sollen	  oder	  ob	  der	  eingeschlagenen	  Weg	  weiter	  beschritten	  
werden	  soll.	  Denkbar	  wären	  auch,	  wie	  im	  2013	  schon	  gestartet,	  

mit	  A4-‐Seitigen	  BüWo-‐Tipps	  zu	  einem	  Elternbildungs-‐relevanten	  
Thema	  und	  den	  im	  nächsten	  Quartal	  kommenden	  Kursen	  
kontinuierlichere	  Aufmerksamkeit	  in	  der	  Öffentlichkeit	  generiert	  

werden	  kann.	  
Diese	  Fragen	  sollen	  an	  der	  Generalversammlung	  vom	  26.09.13	  
geklärt	  werden.	  

	  

Vorstand	  
Der	  gesamte	  Vorstand	  besuchte	  am	  17.11.12	  das	  St.	  Galler	  Forum,	  

organisiert	  durch	  das	  Bildungsdepartement	  St.	  Gallen,	  zum	  Thema	  
„Ich	  brauche	  Orientierung“	  in	  Rapperswil-‐Jona.	  
	  

	  
Beatrice	  Bonetti	  gab	  im	  Februar	  2013,	  aus	  persönlichen	  Gründen,	  

ihren	  Austritt	  aus	  dem	  Vorstand	  bekannt.	  	  
Als	  neues	  Vorstandsmitglied	  stellt	  sich	  Anina	  Caflisch-‐Sutter,	  
Handarbeits-‐	  und	  Hauswirtschaftslehrerin,	  Familienfrau	  und	  

Mutter	  von	  drei	  Kindern,	  an	  der	  GV	  vom	  26.09.13	  zur	  Wahl.	  
	  

	  
	  
Elternbildung	  GR	  präsentierte	  
sich	  am	  Jubiläumsanlass	  der	  

Mütter-‐	  und	  Väterberatung	  
Chur,	  am	  04.09.13	  im	  Titthof,	  
mit	  einem	  Stand	  zum	  Thema	  

„neue	  Medien“.	  
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Statistik	  Kursangebot	  
Anzahl	  Angebote	  im	  Kursprogramm	  2012/2013:	  62	  (Vorjahr	  49)	  

davon	  durch	  Elternbildung	  Graubünden	  organisierte	  Kurse:	  7	  
(Vorjahr	  10)	  
davon	  stattgefundene	  Kurse:	  4	  

-‐	  Brüllfalle	  9.5.12,	  22	  TN,	  4	  Männer	  
-‐	  Lebhaftes	  Kind,	  29.10.12,	  5	  TN,	  -‐	  Mann	  
-‐	  Zeitmanagement/GV	  Sept.	  2012,	  14	  TN,	  4	  Männer	  

-‐	  Brüllfalle	  15.5.13,	  29	  TN,	  2	  Männer	  	  
Totale	  Anzahl	  Teilnehmer	  der	  durch	  Elternbildung	  Graubünden	  
organisierten	  Kurse:	  70	  (davon	  10	  Männer).	  (Teilnehmer	  Vorjahr	  

202,	  davon	  17	  Männer).	  Dieser	  Rückgang	  ist	  zurückzuführen	  auf	  
die	  mehrmalige	  Durchführung	  der	  Brüllfalle-‐Kurse	  im	  Vorjahr.	  
	  

2. Ausblick	  2013	  
	  
Um	  die	  Flexibilität	  der	  Homepage	  für	  die	  Kurs-‐Eingaben	  zu	  
erhöhen,	  auf	  Änderungswünsche	  zeitnaher	  eingehen	  zu	  können	  

und	  das	  Angebot	  auf	  der	  Homepage	  immer	  aktuell	  zu	  
präsentieren,	  hat	  sich	  der	  Vorstand	  entschlossen,	  eine	  neue	  
Homepage	  programmieren	  zu	  lassen.	  Diese	  soll	  eine	  einfachere	  

Kurseingabe	  per	  Eingabemaske	  ermöglichen	  und	  Auswertungs-‐
Ausdrucke	  ermöglichen.	  
Je	  nach	  GV-‐Beschluss	  über	  den	  Fortbestand	  des	  gedruckten	  

Kursprogramms	  werden	  BüWo	  Tipp	  zu	  verschiedenen	  
Elternbildungs-‐Themen	  publiziert	  mit	  einem	  Überblick	  zu	  den	  	  
	  

	  

aktuellen	  Kursen.	  Kursanbieter,	  die	  ihren	  Elternbildungskurs	  
vorstellen	  möchten,	  sind	  aufgefordert,	  sich	  bei	  Elternbildung	  GR	  zu	  

melden.	  
	  

3. Dank	  
	  
Unser	  Dank	  gehört	  unseren	  Mitgliedern,	  unseren	  Partnern	  und	  

natürlich	  allen	  Eltern	  und	  Erziehenden,	  welche	  unsere	  Arbeit	  durch	  
den	  Besuch	  von	  Elternbildungsveranstaltungen	  unterstützen	  und	  
wertschätzen.	  

	  
Partner	  
Graubündner	  Kantonalbank,	  ÖKK,	  Repower,	  Südostschweiz	  

Medien,	  Kanton	  Graubünden,	  EKUD	  
	  

	  

Der	  Verein	  
	  

Vorstand	  
Heidi	  Theus,	  Präsidentin	  
Irina	  Domenig,	  Natalie	  Posti,	  Anina	  Caflisch	  
	  

Bank-‐	  und	  Postkonto	  
GKB	  Chur,	  CH07	  0077	  4010	  0874	  2580	  0	  
Post	  70-‐19611-‐6	  
	  

Mitglieder	  
24	  Mitglieder	  
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Mitgliedschaft	  pro	  Jahr	  
Aktivmitgliedschaft	  
Einzel	   	   	   	   	   CHF	  30	  
Familie	  	   	   	   	   CHF	  50	  

Aktivmitglieder	  profitieren	  das	  ganze	  Jahr	  von	  10%	  Rabatt	  auf	  allen	  
Kursangeboten	  von	  Elternbildung	  Graubünden	  und	  freier	  Eintritt	  
am	  Referat	  anlässlich	  der	  Generalversammlung.	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

info@elternbildung-‐gr.ch,	  kurse@elternbildung-‐gr.ch	  
www.elternbildung-‐gr.ch	  
	  

Passivmitgliedschaft	  
Einzel	   	   	   	   	   CHF	  20	  
Familie	  	   	   	   	   CHF	  35	  

Organisationen	  u.	  Institutionen	  	   CHF	  	  
	  
	  


