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Wech
W hselm
modell - Altternie
erend
de Ob
bhut
Altternierende Obhut, Dop
ppleresidenz oder Wechsselmodell ‐ verschiedene
v
e Begriffe m
mit dem gleichen Ziel: Kin
nder
we
erden von deen Eltern gle
eichermassen betreut. W
Wie es gelinggt, zeigt es diie Plattform www.wechselmodell.ch
h
Die alternieren
nde Obhut ko
ommt immer mehr auf. D
Die Statistik
we
eist eine Scheidungsquotte von nahezzu 50% aus. EEs benötigt
Lö
ösungen, dam
mit das Intereesse des Kind
des bestmögglichst
ge
ewährleistet werden kann
n. Dazu wurd
de Plattform
m
ww
ww.wechselm
modell.ch ins Leben geru
ufen. Das Kerrnstück der
Plaattform ist der Betreuungsplaner
(htttp://www.w
wechselmodeell.ch/betreu
uungsplaner .php). Dieserr
un
niverselle und
d kostenloseen Planer bie
etet folgendee Funktionen
n an:













Die Beetreuungszeitt kann flexibel eingestell t nach den
Bedürffnissen von den
d Eltern bzzw. Schule e ingestellt
werdeen
Allfällige Fremdbettreuung können die Kostten eingestellt
werdeen (auch bestteht die Mögglichkeit, kosstenlose
Fremd
dbetreuung zu
z erstellen)
Das Matrixfeld (Beetreuungspla
an) kann einffach erstellt
werdeen mit einem
m Maus‐Click
Wurdee ein Betreuu
ungsplan ersstellt, kann e in Code erstellt
werdeen (Betreuungscode) und
d dem andereen Elternteil
mitgetteilt werden über sein Vo
orstellungen bzw.
Diskusssionsbasis. Mit
M Hilfe diessem Code köönnen sämtliiche
Angab
ben wieder eingelesen we
erden.
Wurdee ein Betreuu
ungsplan ersstellt, kann e r in verschie
eden
Variatiionen ausged
druckt oder als PDF abgeespeichert
werdeen.
Zum B
Betreuungsplan gibt es au
uch eine Stattistik, bei derr es
ersichttlich ist, wie die Betreuung des Kindees verteilt wiird
(grafische Darstellung)
Es wurrden weiteree Funktionalität eingebauut, damit
erkann
nt wird, wann es am bestten zum Kinddeswohl ist (Ihr
(
Betreu
uungsplan ‐ das
d Resultat))
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Nebst diesem Planer gibt es weitere fachliche Hinweise, wie bei konflikthaften Eltern ein Wechselmodell möglich
bzw. förderlich ist. Auch kann beim Verein Vaterverbot Schweiz eine Broschüre bestellt werden:
http://www.wechselmodell.ch/broschuere.php
Vaterverbot Schweiz 2014

Impressum
Verein Vaterverbot Schweiz
8424 Embrach
Ziel des Newsletters: Das Recht von
Kindern auf beide Elternteile
durchzusetzen.
Medieninhaber: Verein vaterverbot.ch
Redaktion: redaktion@vaterverbot.ch
Für Spenden
PC 85‐145518‐9 Verein Vaterverbot

Vaterverbot Schweiz – eine internationale Interessengruppe

Seite 2 von 2

