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BabyGuide, das offizielle Schweizer Handbuch für werdende und junge Eltern

Aus persönlicher Erfahrung einer jungen Mut-
ter entstand 1984 die Idee, eine umfassende 
Information rund um Schwangerschaft, Ge-
burt und die ersten Lebensjahre für Eltern zu 
erarbeiten. Intensive Recherchen und Samm-
lung von Informationen bei Eltern und Fach-
personen zeigten ein grosses Bedürfnis für 
einen Fachratgeber in der Schweiz. 1996 
wurde der BabyGuide zum ersten Mal an wer-
dende und junge Eltern in der Romandie und 
ab 1997 in der ganzen Schweiz abgegeben. 
Das Konzept ist zu einer dicht vernetzten In-
formationsplattform gewachsen, deren Re-
daktion ausschliesslich Spezialisten umfasst, 
die von ihren Standesorganisationen gewählt 

werden. Über 20 Bundesämter und -stellen 
gestalten das Informationskonzept des Baby-
Guide aktiv mit. Ein umfassendes Adressver-
zeichnis – ebenfalls aus offiziellen Quellen – 
erlaubt den Eltern, Zugang zur richtigen 
Fachperson zu finden, Fragen zu klären oder 
ganz einfach, um einen Frauen- oder Kinder-
arzt, eine Hebamme, Still- oder Mütterbera-
terin, eine Geburts- oder Kinderklinik zu fin-
den. Gut 160 Fachautoren teilen verlässliche 
Information auf 336 Seiten zu den ersten drei 
Lebensjahren eines Kindes. Der BabyGuide 
wird auf ärztliche Verordnung in Apotheken 
und Drogerien abgegeben. 
www.babyguide.ch

conTAKT-kind.ch will für Erziehungsfragen sensibilisieren

Ziel des Projektes conTAKT-kind.ch ist es, ins-
besondere in die Schweiz zugewanderte Eltern 
für die Themen der Erziehung zu sensibilisie-
ren. Dabei bildet die Frühe Förderung einen 
wichtigen Schwerpunkt. Das Projekt richtet 
sich an eine Vielfalt von Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren, die in unterschiedlichen 
Lern- und Begegnungsforen vermittelnd tätig 
sind: in der Elternarbeit, im DaZ-Unterricht, in 
der Elternbildung, in Eltern-Gesprächsgrup-
pen oder Elterntreffs, in Femmes-Tischen, in 
Migrantenvereinen und -foren, als Eltern und 
Grosseltern oder als Erziehende in Kita und 

Spielgruppe, Kindergarten sowie Schule. con-
TAKT-kind.ch verbindet Theorie und Praxis und 
bietet fundierte theoretische Hintergründe, 
praktische Vorschläge und direkt einsetzbare 
Arbeitsmaterialien für Unterricht und Vermitt-
lung. Entsprechend breit sind die Einsatzmög-
lichkeiten der Informationen und Materialien, 
die vom direkten Unterricht über das breite 
Feld der Elternbildung bis zu Elternabenden 
in der Volksschule oder Projektwochen mit der 
Kita usw. reichen. Das Projekt wird über das 
Migros-Kulturprozent realisiert.
http://www.contakt.ch

parentu, die App für Eltern, die in 14 Sprachen informieren will

Die Idee, Informationen zum gesunden Auf-
wachsen der Kinder via eine App zu transpor-
tieren, wurde 2015 in einer kleinen Runde von 
Fachleuten aus den Bereichen Bildung, Inte-
gration und Soziales entwickelt. 2016 wurde 
zu diesem Zweck der unabhängige Verein 
Eltern-PushApp gegründet und die Testver-
sion der App realisiert.
«parentu – Die App für informierte Eltern» 
wurde zwischen März und Juni 2017 in sechs 
Gemeinden und Städten in fünf Kantonen 
getestet. Die Rückmeldungen der Eltern wa-
ren positiv. parentu wurde für Smartphones 
mit den Betriebssystemen iOS und Android 
entwickelt. Derzeit stehen 140 Inhalte zu den 

Themenbereichen Gesundheit, Sprache, Er-
ziehung und Bildung in Deutsch als Text, Film, 
Bild und Audiofile zur Verfügung. 70% der 
Inhalte liegen in Albanisch, Portugiesisch und 
Tigrinya vor, 50% in Arabisch. Die Inhalte um-
fassen ausschliesslich Informationen aner-
kannter Fachorganisationen zum gesunden 
Aufwachsen von Kindern und decken das 
Alter von 0 bis 8 Jahren ab.
Ziel des Vereins ist es, die Inhalte in 14 Spra-
chen zur Verfügung zu stellen. Dafür werden 
noch Sponsoren gesucht. Ebenso gesucht 
werden Partner zur Einführung der App in der 
Westschweiz und im Tessin.
https://www.parentu.ch

Links zur Frühen 
Förderung

Das offizielle Schweizer Handbuch

20 Jahre

Schwangerschaft, Geburt und 

die drei ersten Lebensjahre des Kindes

Das Original – geschrieben und empfohlen von mehr als 160 anerkannten Fachspezialisten 

sowie über 20 Bundesämtern und Bundes stellen aus allen sieben Bundesdepartementen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft

Das umfassende Handbuch mit vielen neuen Themen – auch für Väter
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