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   Femmes-Tische ist ein lizenziertes 
nationales, mehrfach preisgekröntes 
Präventionsprogramm. 
 
2015 wurde das Programm Femmes-
Tische anlässlich der Preisverleihung der 
Allianz Gesundheitsförderung mit dem 
dritten Preis ausgezeichnet. 
 

“Femmes-Tische öf fnete 
mir  e ine Türe in eine 
Welt , d ie mir vorher 
versch lossen war.” 
Te i lnehmer in aus dem 
Irak 
	  

Gut integrierte Frauen mit 
Migrationshintergrund und 
ausreichenden Deutsch-
kenntnissen werden von der 
Standortleiterin zur Moderatorin 
ausgebildet und für die 
Gesprächsthemen geschult. Sie 
erhalten Bild- oder Filmmaterial 
und eine Moderationsanleitung. 
 
Die Moderatorin sucht eine 
Gastgeberin, die mindestens 5 
Frauen mit derselben 
Muttersprache einlädt. 
 
Die Moderatorin bereitet das 
Thema für die Runde vor und 
nimmt nochmals mit der 
Gastgeberin Kontakt auf. 

Die Moderatorin regt mit einem 
Kurzfilm oder Fotokarten das 
Gespräch unter den Beteiligten an. 
Sie ist keine Spezialistin, sie 
moderiert das Gespräch.  
 
Häufig meldet eine Teilnehmerin  
ihr Interesse an, als nächste 
Gastgeberin zu wirken. 
 
 
 
Die Gastgeberin wird für ihren 
Aufwand (Telefonate, Snack und 
Getränke) entschädigt. 
 
Die Moderatorin wird für ihren 
Aufwand von der Standortleitung 
entschädigt. 

“Ich merke bei jeder Runde, dass wir Moderatorinnen eine sehr wichtige 
Arbeit machen. Wir bauen Brücken zwischen verschiedenen Kulturen, 
Religionen, Menschen und Berufsgruppen. Ich bin stolz, ein Teil davon zu 
sein.“        Moderatorin 

So funktionieren Femmes-Tische 

Femmes-Tische Themen: 
 

Lernen ein Kinderspiel / Fit für Kindergarten und Schule / Gesund sein-

gesund bleiben / Grenzenlos? / Wege aus der Brüllfalle / Jugendliche und 

Alkohol / Umgang mit digitalen Medien in der Familie / Lerngelegenheiten 

– mit allen Sinnen lernen / u.v.m. 

 Femmes-Tische…  

• bieten niederschwellige Elternbildung von Müttern für Mütter.  

• sind Gesprächsrunden, geleitet von geschulten Moderatorinnen. 

• geben den Frauen frei von Belehrungen die Möglichkeit, das eigene 
Erziehungs- und Gesundheitsverhalten zu überprüfen, Neues zu 
erfahren und ihre Handlungskompetenz zu stärken. 

• bringen mehrheitlich Frauen mit Zuwanderungshintergrund zusammen.  

• finden in Wohnzimmern, Krippen, Schulen, Horten, Bibliotheken und 
Familienzentren etc. statt. 

	  

www.allianz-gesundheitskompetenz.ch  
	  


