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LiEbEs mitgLiEd
LiEbE LEsErin und  
LiEbEr LEsEr

traurig nehmen wir abschied von romi rei-

necke Näf, unserer langjährigen revisorin. 

romi war selbst alleinerziehende mutter und 

mitglied unseres vereins. sie wusste daher 

aus eigener erfahrung, was es heisst, allein-

erziehend zu sein. 

und alleinerziehend zu sein, wird mit dem  

leitentscheid des Bundesgerichts zur 50%- 

arbeitspflicht bereits ab einschulung der  

kinder nicht einfacher. im gegenteil, damit 

verschärft das Bundesgericht die bisherige 

praxis (s. 2). Wie sich der entscheid in der 

realität umsetzen lässt, das wird sich zeigen.

dass sich gemeinsame familienausflüge  

umsetzen lassen, trotz der verschiedenen 

vorstellungen der familienmitglieder und 

der vielfältigen möglichkeiten, die bestehen, 

zeigt der Bericht eines alleinerziehenden  

familienvaters und vorstandsmitglieds (s. 3).

gemeinsame Wege gehen, so heisst das  

motto von Help! for families. die organisation  

bietet patenschaften für kinder von eltern 

mit einer psychischen Belastung oder einer 

erkrankung an (s. 4). für ihren wertvollen 

einsatz wurde Help! for families dieses Jahr 

mit dem Basler preis für zusammenhalt (ehe-

mals Basler integrationspreis) ausgezeichnet.

auch eifam bietet seinen mitgliedern unter-

stützung an. und diese wollen wir in zukunft 

verstärkt auf- und ausbauen. mehr dazu lest 

ihr im Bericht zur 39. mitgliederversammlung 

(s. 5).

der vereiN eifam Wird im WeseNtli-
cHeN uNterstützt durcH: 
  gesellschaft für das gute und  

  gemeinnützige (ggg)

alice und Walter Wittmann-spiess-stiftung

diE LEtztE
• impressum

• adresseN

Wir wünschen euch eine interessante lektüre 

und eine schöne adventszeit. 

für den vorstand

sabine rempert

ps: gerne nehmen wir auch vorschläge zu 

themen entgegen, über die wir in der nächs-

ten ausgabe berichten können.



Leitentscheid des Bundesgerichts
50%-arBeitspflicHt Bereits aB eiNscHuluNg

das Bundesgericht führt mit seinem neusten entscheid eine 

früher beginnende Arbeitspflicht von obhutsberechtigten  

elternteilen ein und verschärft damit die bisherige Praxis (urteil 

5A-384/2018 vom 21.9.2018).

10/16-regel bestimmt stellenprozente

in der viel diskutierten rechtsfrage, ab wann und in welchem um-

fang es dem obhutsberechtigten elternteil zumutbar sei, wieder eine 

erwerbstätigkeit aufzunehmen, hat das Bundesgericht nun entschie-

den. Bis anhin wurde an den gerichten die sogenannte 10/16-regel 

praktiziert. gemäss der regel musste der obhutsberechtigte elternteil 

erst wieder 50% arbeiten, wenn das jüngste kind 10 Jahre alt wur-

de, respektive 100%, wenn es das 16. altersjahr erreichte. Neu soll 

der obhutsberechtigte elternteil bereits bei einschulung des jüngsten  

kindes wieder einer erwerbstätigkeit von 50% nachgehen respektive 

von 80%, wenn das jüngste kind in die sekundarschule kommt. Wird 

das jüngste kind 16 Jahre alt, wird schliesslich wieder eine vollzeit-

stelle zumutbar. 

eigenverantwortungskapazität und Kindswohl

das Bundesgericht führt aus, dass sich dem betreuenden elternteil ein 

zeitfenster öffne, um einer arbeit nachgehen zu können, während 

schulpflichtige kinder vom staat betreut werden. in den kantonen 

Basel-stadt und Basel-landschaft beginnt die einschulung mit dem 

eintritt in den kindergarten. verweigert der betreuende elternteil die 

arbeitsleistung, riskiert er, dass ihm ein zumutbares hypothetisches 

einkommen angerechnet wird, um den unterhaltspflichtigen eltern-

teil finanziell zu entlasten. Hierzu führt das Bundesgericht aus, dass 

die elterliche eigenversorgungskapazität mit der neuen regel geför-

dert werde und dies dem kindswohl entspreche. 

Fazit von eiFAM

diese ansicht des Bundesgerichtes entspricht wohl dem trend  

unserer zeit. fraglich bleibt indes, ob das kindswohl tatsächlich an  

erster stelle steht und gewahrt werden kann, wenn künftig noch  

früher mit drittbetreuungsmodellen jongliert werden muss. auch 

wird sich zeigen müssen, wie streng diese neue regel im einzelfall 

angewendet werden kann und wo die grenzen liegen. mit sicherheit 

muss ein anderer massstab angewendet werden, wenn es sich um  

familien mit mehreren kindern handelt oder gar kranke oder behin-

derte kinder betroffen sind. Wie die gerichte die neue regel um-

setzen werden, wird sich zeigen müssen. 

sarah khan, leiterin eifam-infobüro

urteil zu familienzulage

Bundesgericht KiPPt BAsLer PrAxis

Normalerweise werden die familienzulagen, kinder- oder ausbil-

dungszulagen nur dann direkt an den sorgeberechtigten elternteil 

ausbezahlt, wenn der zahlungspflichtige diese nicht von sich aus 

weiterleitet. in einem konkreten gerichtsfall hatte ein vater die 

zulagen für seine beiden kinder nicht an die mutter weitergeleitet 

mit der Begründung, dass er das geld für kleider, schulmaterial,  

freizeitaktivitäten und ferien der kinder verwendet habe, die 

mutter das geld jedoch für sich einbehalten würde.

das baselstädtische sozialversicherungsgericht gab dem vater 

recht und wies die familienausgleichskasse (fak) an, den fall neu 

zu überprüfen. die familienausgleichskasse arbeitgeber Basel hin-

gegen legte Beschwerde gegen den entscheid ein. das Bundesge-

richt hob nun in letzter instanz den entscheid des sozialversiche-

rungsgerichtes auf und erlaubt damit der fak, die familienzulagen 

direkt an die mutter zu überweisen und dem vater die rückzah-

lung der vorbehaltenen zulagen zu verfügen. es begründet den 

entscheid damit, dass die fak nicht zum Nachweis verpflichtet 

werden kann, ob die mutter die zulagen im Wesentlichen konkret 

für die gemeinsamen kinder verwenden würde.

2
thEma
• leiteNtscHeid des BuNdesgericHts

• urteil zu familieNzulage



3
thEma
• Himmel uNd HöHle

himmEL und höhLE
WoHiN familieNausflüge füHreN köNNeN

Mit der ganzen Familie einen Ausflug zu machen und dabei 

allen Bedürfnissen genüge zu tun, kann zu einer herausforde-

rung werden. Oft gehen die Vorstellungen weit auseinander, 

denn die Möglichkeiten sind so vielfältig wie noch nie. das 

gute daran: es liegt so nah. und sowieso ist weniger oft mehr.

gemeinsam etwas unternehmen! das schafft erlebnisse und stärkt 

den familienzusammenhalt. Nachdem mein sohn im sommer im 

computercamp war, fand er, er werde sich jetzt dem e-sport zuwen-

den, schliesslich sei dieser bald olympische disziplin. das training von 

daumen und zeigefinger stehe darum im vordergrund. Wir haben 

daraufhin die gemeinschaftlich vereinbarten zeiten für das spielen 

auf seiner playstation noch einmal besprochen, und ich habe die  

gelegenheit genutzt, ihn auf weitere möglichkeiten für Wochenend-

aktivitäten aufmerksam zu machen. 

chillen in den ÖV

zuerst stellt sich die frage nach dem transportmittel: Neben velo 

und auto sind die öffentlichen verkehrsmittel eine entspannte form 

der fortbewegung. meistens kann man während der fahrt erzählen, 

essen, spielen, lesen oder einfach zum fenster hinausschauen und 

träumen. der öffentliche verkehr ist für familien relativ erschwinglich. 

Bis zum 6. geburtstag fahren kinder in Begleitung eines elternteils 

gratis. mit der familienkarte für 30 franken sogar bis zum 16. ge-

burtstag. dieses angebot gibt es auch für andere Begleitpersonen. 

die karte heisst dann kinder-mitfahrkarte und es gibt sie ebenfalls 

am sBB-schalter.

höhenangst verboten

vorbei die zeit, als mir mein götti für den alljährlichen ausflug zwei 

vorschläge machte: Wandern oder verkehrshaus. der entscheid fiel 

mir als 12-Jährigem nicht schwer. Natürlich wollte ich ins verkehrs-

haus. Hätte es die charles kuonen Hängebrücke im mattertal im 

Wallis damals schon gegeben, hätte ich mich vielleicht fürs Wandern 

entschieden. die Brücke ist mit ihren 494 metern die längste Hänge-

brücke der Welt und kann auch bei gestandenen vätern schon mal 

knieschlottern auslösen. auch die diversen seilparks und kletterstei-

gen können die Nerven arg strapazieren. das angebot ist vielfältig, 

adrenalin inbegriffen. 

Weniger kann auch mehr sein

für jene, die dem freizeitkommerz ausweichen und mit ihrer familie 

auch ohne animateur und aufwendige infrastruktur einen tollen tag 

erleben wollen, gibt es ebenfalls viele möglichkeiten. eine übernach-

tung unter freiem Himmel ist der Hammer. da tanzt der grosse Bär! 

mein vater erklärte mir jeweils am sonntagabend unser planeten-

system. damals zählte es noch neun planeten, inzwischen hat pluto 

seinen status verloren. aber egal, denn wenn wir beim Beobachten 

der planeten und sterne statt in ein snickers herzhaft in ein milky 

Way beissen, macht plötzlich alles sinn. statt uns in den unendlichen 

Weiten des universums zu verlieren, können wir uns auch nach innen 

wenden. gemeint ist nicht zen für die ganze familie, sondern das  

Naturwunder unserer Höhlen. in der schweiz gibt es rund ein dut-

zend davon, die sich für einen familienausflug eignen. 

Wer lust auf mehr bekommen hat, findet auf den einschlägigen 

Webseiten detaillierte informationen. zu meinen lieblingsseiten  

gehören famigros.migros.ch, familienleben.ch und sbb.ch.

christoph stähli, alleinerziehender vater, vorstandsmitglied eifam

Ps: mitte september machten wir übrigens einen tollen ausflug nach 

zürich. auf der fahrt im zug konnten wir uns gemütlich unterhalten 

und das picknick zu teilen, war fast so lustig wie das uno-spielen. 

auf dem messeareal fand die zurich game show statt. sieben Hallen,  

30 000 Besucher. Wow. Jetzt heisst es aber daumen trainieren!

Hast du es gewusst? Die längste Fussgänger-Hängebrücke der Welt verbindet mit 

ihren 494 Metern Zermatt und Grächen. 
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• gemeiNsame Wege geHeN

gEmEinsamE WEgE gEhEn
Help! pateNscHafteN für kiNder voN elterN mit  

psycHiscHer BelastuNg oder erkraNkuNg

Wenn Lana, die eigentlich anders heisst, ihre Patin besucht,  

kochen sie ihr Lieblingsessen Lasagne, sie malen, sie trinken tee 

oder sie schauen serien. Ziemlich unspektakulär. und doch sind 

diese normalen Mittwochnachmittage für Lana ein Luxus, den 

sie in ihrem Alltag vorher nicht kannte.

lanas mutter ist oft sehr traurig und hat dann mühe, ihren alltag zu 

bewältigen. der vater ist weg. der Bruder ist 10 Jahre alt. die zeit, 

die lana bei ihrer patin verbringt, ist für sie wie eine insel. «am an-

fang war es für mich ungewohnt, dass ich ohne schlechtes gewissen  

etwas nur für mich tun konnte», sagt sie. das war vor drei Jahren, als 

lana ihre patin zum ersten mal traf. doch mittlerweile sei alles viel 

einfacher. ihre patin ist für sie zu einer mischung aus grosser schwes-

ter und freundin geworden. die organisierte patenschaft hat sich in 

eine echte Beziehung gewandelt.

Wir vermitteln eine Patenschaft für ihr Kind

kinder zu erziehen und zu betreuen, fordert alle eltern auf vielfäl-

tige Weise. eltern mit einer psychischen erkrankung oder starken Be-

lastung kann es phasenweise schwerfallen, diese anforderungen zu 

bewältigen und auf die Bedürfnisse der kinder einzugehen. mit ihrem 

einverständnis suchen wir für sie respektive für ihr kind paten oder 

eine patenfamilie. Wir stellen ihnen unser angebot in einem persön-

lichen gespräch gerne vor.

Nachdem sie und ihr kind die vorgeschlagene patin oder den paten  

kennengelernt haben, kann ihr kind bei gegenseitiger sympathie  

einen Nachmittag in der Woche zusammen mit den paten verbringen. 

die paten holen ihr kind zu Hause, im tagi, im kindergarten oder in 

der schule ab und bringen es am abend zu ihnen nach Hause. ist das 

vertrauen zueinander gewachsen, gibt es auch die möglichkeit, dass 

ihr kind zusätzlich einmal pro monat ein Wochenende bei der paten-

familie verbringen kann. so haben sie auch etwas mehr freie zeit für 

sich! das angebot ist für sie kostenlos.

Wer sind die Patinnen, die Paten?

Wir suchen ehrenamtlich engagierte, welche viel erfahrung im um-

gang mit kindern mitbringen. das alter unserer paten kann ganz 

unterschiedlich sein. von studenten bis zu grosseltern. die paten 

werden von uns gut in ihre aufgabe eingeführt, ebenso finden regel-

mässige austauschgespräche mit ihnen statt. Nach einer 3-jährigen 

professionellen Begleitung wird die patenschaft von Help! for fami-

lies abgelöst. die Beziehung ist dann gefestigt und kann anschlies-

send selbstständig weitergeführt werden.

unverbindliche auskunft bei:

Help! for families patenschaften

franza flechl

clarastrasse 6, 4058 Basel

telefon: 061 386 92 18, e-mail: franza.flechl@help-for-families.ch

www.help-for-families.ch

Spielen, singen, spazieren – die Patin kümmert sich liebevoll um ihr Patenkind.  

Wir freuen uns über die Auszeichnung mit dem Basler Preis 

für Zusammenhalt  (ehemals Basler integrationspreis)

www.preis-sozialer-zusammenhalt.ch

Wir haben freie Plätze! 

sind sie neugierig geworden, ob eine patenschaft auch für ihr 

kind eine tolle zusätzliche stütze wäre? Wir vermitteln kinder von 

0 bis 18 Jahren. fragen sie direkt bei uns an oder reden sie mit 

ihrer Bezugsperson aus dem Helfernetz darüber.
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 stippvisite iN australieN

Die Fauna in Australien hat ihre ureigene Fortpflanzungsweise entwickelt.

39. mitgLiEdErvErsammLung
stippvisite iN australieN

Am 15. Mai lud der Vorstand seine Mitglieder zur 39. ordent-

lichen Mitgliederversammlung ein. dem offiziellen teil ging 

eine exklusive Führung durch die themenanlage Australis im 

Zoo Basel voraus.

die führung von dr. mauro Bodio durch die themenanlage australis 

gab uns einen spannenden einblick in die tierwelt australiens. die 

kleinen waren vor allem von der kängurugruppe fasziniert, die seit 

1908 im zoo Basel lebt und bereits für über 100 Jungtiere gesorgt 

hat. die Westlichen grauen riesenkängurus vertragen sich gut mit 

ihren mitbewohnern, den Buschhühnern. in den terrarien leben gelb 

gepunktete geckos, schwarze Witwen, giftige agakröten, kaum 

sichtbare stabschrecken und grasgrüne Baumpythons. alle haben 

eines gemeinsam: aufgrund der erdgeschichtlichen vergangenheit 

von australien haben sie ihre ureigenen fortpflanzungsweisen ent-

wickelt. es lohnt sich, die anlage zu besuchen und mehr darüber  

zu erfahren!

Mitgliederversammlung in der Markthalle

vom zoo ging es zu fuss zur markthalle Basel. in der gemütlichen  

atmosphäre des «Wohnzimmers» startete pünktlich die 39. ordent-

liche mitgliederversammlung. co-präsidentin rebecca zulauf und  

co-präsident georg mattmüller führten zügig durch die traktanden. 

an der zusammensetzung des präsidiums hat sich nichts geändert, 

auch der vorstand wurde für ein Jahr wiedergewählt. der Jahres-

bericht 2017 sowie das Budget 2018 wurden einstimmig genehmigt. 

Bericht zur Lage

an unseren anlässen stammtisch, sunntigsbrunch und adventsapéro 

konnten wir mit unseren mitgliedern einen regen austausch pflegen. 

Während der stammtisch noch mit anfangsschwierigkeiten kämpft, 

sind der sunntigsbrunch und der adventsapéro bei den mitgliedern 

etabliert. Nach wie vor sehr gefragt ist das eifam-infobüro. die mög-

lichkeit, unkompliziert kompetente auskunft zu erhalten, ist für viele 

wichtig und wird nicht nur von mitgliedern genutzt. 

durch weitere sparanstrengungen konnte auch die Jahresrech-

nung 2017 mit einem leichten überschuss abgeschlossen werden.  

Bedingt durch strategische anpassungen stehen für das Jahr 2018 

ausserordentliche aufwendungen an. dank einer vorausschauenden  

finanzplanung wurden aber entsprechende rücklagen gebildet,  

sodass auch das Budget 2018 ohne defizit aufgestellt werden konn-

te. die ertragsseite bleibt aber eine stete Herausforderung. 

der vorstand hat entschieden, die Babysittersubventionen als ent- 

lastungsangebot für unsere mitglieder weiterzuführen und das  

eifam-infobüro kostenlos anzubieten – auch für Nichtmitglieder. 

Ausblick 2018

die aktivitäten des vorstandes stehen unter dem zeichen des auf- 

und ausbaus von bedarfsgerechten angeboten, der verstärkten infor-

mation und kommunikation sowie der mitgliederpflege und -gewin-

nung. dazu gehören vermehrte öffentlichkeitsarbeit, die politische 

interessenvertretung und die aktive vernetzung mit anderen organi-

sationen. im rahmen unserer möglichkeiten setzen wir uns weiterhin 

ein für bessere Bedingungen für alleinerziehende.

der apéro im anschluss an den offiziellen teil gab dem vorstand und 

den anwesenden mitgliedern die gelegenheit, sich auszutauschen 

und themen vertiefter zu diskutieren. 

rebecca zulauf, co-präsidentin eifam

der Jahresbericht 2017 steht auf www.eifam.ch/über-uns/jahres-

bericht/ zum download bereit.
Westliche Graue Riesenkängurus – die Gruppe lebt seit 1908 im Zoo Basel.
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Eifam-sunntigsbrunch
zopf, kaffee uNd gute gespräcHe

eifam tischt kaffee, Butter und zopf auf. 

Beim gemütlichen frühstück lässt sich wun-

derbar plaudern und andere alleinerziehen-

de kennenlernen. für die kids gibt es genü-

gend spielmöglichkeiten. 

Wann: 2. dezember 2018, 10 bis 13 uhr

Wo: familienzentrum (faz) gundeldinger-

feld, dornacherstrasse 192, www.quartier-

treffpunktebasel.ch

evelyn stucki, tel. 061 382 90 14

2018: 2.12.

save the date 2019: 

20.1. / 24.2. / 31.3. / 7.4. / 12.5. / 16.6. / 

18.8. / 22.9. / 20.10. / 17.11. / 1.12.

Eifam-stammtisch
zusammeN macHt es meHr spass

Weihnachtsgutzi – gemeinsam backen macht 

mehr spass

Wann: freitag, 30. November 2018, 18 uhr 

Wo: bei rebecca zulauf an der Helvetiastras-

se 10 in riehen

Wer keine lust auf Backen hat, ist dennoch 

herzlich willkommen auf ein glas Wein oder 

eine tasse tee. 

save the date 2019: 

25. Januar, 19 uhr im dreispitz Bowling cen-

ter, www.dreispitzbowling.ch 
 

22. februar, 19 uhr im unternehmen mitte, 

www.mitte.ch

Eifam-advEntsapéro 
zusammeN feierN

gemeinsam aufs alte und neue Jahr anstossen

Wann: sonntag, 9. dezember 2018, 15 bis 

18 uhr

Wo: Quartierzentrum Bachletten

für die kinderbetreuung ist gesorgt. Bringt 

also eure kids mit!

und noch diEs

seit zwei Jahren gibt es den stammtisch.  

er findet zehn mal im Jahr (ohne Juli und  

dezember) immer am letzten freitag im  

monat statt. Warum oft nur einzelne inte-

ressierte kommen oder auch mal niemand 

kommt, frage ich mich schon lange. Wo liegt 

die ursache für das geringe interesse? ist es 

der termin, die kurzfristige ankündigung, 

der Namen, das programm oder der ort? ich 

weiss es nicht. Hast du eine idee oder tipps, 

wie man den stammtisch attraktiver gestal-

ten könnte, sodass er auch genutzt wird? 

dann lass uns das am nächsten stammtisch 

besprechen oder schreibe eine e-mail an:  

r_zulauf@hotmail.com.

ich bin offen für alle vorschläge und freue 

mich auf das gespräch mit dir. 

rebecca zulauf, organisatorin eifam-

stammtisch

Willst du informiert bleiben? 

dann abonniere unseren e-newsletter, 

info@eifam.ch, und folge uns auf Face-

book, eifam.ch.

Was Läuft bEi Eifam?
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• Was läuft im eifam-iNfoBüro?

nachruf
Wir trauerN um romi reiNecke Näf

romi reinecke Näf war seit dem Jahr 2003 

die revisorin von eifam. in den ersten Jahren 

nach der Jahrtausendwende ging es bei eifam 

darum, professioneller zu werden, um sich 

gegenüber den künftigen geldgebern (otto 

erich Heynau-stiftung, christoph merian  

stiftung) korrekt rechtfertigen zu können. 

aus diesem grund hat sich der vorstand 

damals für eine fachliche revision der Buch- 

haltung des vereins entschieden. aus der 

suche nach einer revisionsstelle ist die zu-

sammenarbeit mit romi hervorgegangen, 

die über all die Jahre die Jahresrechnungen 

revidiert und so dazu beigetragen hat, dass 

der verein eifam zu einem verlässlichen  

gegenüber für stiftungen und Behörden 

wurde.

romi war aber nicht nur eine professionelle 

treuhänderin, sie war auch selbst alleinerzie-

hende mutter und mitglied unseres vereins 

und wusste daher aus eigener erfahrung, 

was es heisst, alleinerziehend zu sein. so war 

sie stets interessiert am verein, kam an die 

mitgliederversammlungen, brachte sich mit 

erfahrung und ideen ein. 

Romi auf Rügen im September 2018

. 

auffälliges merkmal ihres auftretens war 

das positive, zuversichtliche und fröhliche 

Wesen. diese einstellung hat sie sicher dazu 

gebracht, auch als alleinerziehende mutter 

eine eigene firma aufzubauen, die bis heute 

Bestand hat und ihre existenz und die ihrer 

familie gesichert hat.

die Weihnachtskartensprüche, die sie jeweils 

verschickt hat, verdeutlichen einerseits die 

nachdenkliche, aber immer auch positive 

sicht auf die Welt. etwa: ein lebenskünstler 

ist, wer aus den steinen, die man ihm in den 

Weg legt, ein Haus zu bauen vermag. oder: 

die Welt ist nicht grösser als das fenster, das 

du öffnest. 

eifam gedenkt nicht nur seiner Buchhal-

tungsrevisorin, sondern auch einer starken 

alleinerziehenden, die ihren Weg gemacht 

hat und stets positiv geblieben ist. 

für den vorstand von eifam

mara Blazanovic, geschäftsleiterin, und 

georg mattmüller, co-präsident

Wir suchen neue, MOtiVierte 

VOrstAndsMitgLieder

Wir suchen zwei motivierte kolleginnen/

kollegen, die 

• erfahrungen in der vorstandsarbeit  

 sammeln möchten,

• uns ehrenamtlich in der vorstandsarbeit  

 unterstützen,

• sich mit ihren stärken und erfahrun- 

 gen in einem der ressorts einbringen,  

• sich einmal pro monat zwei stunden  

 für die vorstandssitzung reservieren,

• sich bei Bedarf in einer projektgruppe  

 einbringen.

Bist du interessiert? dann komm doch  

unverbindlich an den eifam-adventsapéro  

oder an die nächste vorstandssitzung im 

Januar 2019. rebecca zulauf, co präsiden-

tin von eifam, gibt dir gerne auskunft, 

r_zulauf@hotmail.com

Was Läuft im 
Eifam-infobüro?

Auskunft zu Fragen rund um das Allein-

erziehen

das eifam-infobüro steht euch bei recht-

lichen fragestellungen wie zum Beispiel 

trennung und scheidung, unterhalt oder  

Besuchsrecht zur verfügung. Wir geben euch 

gerne auch rat und auskunft dazu, ob und 

ab wann ihr eine anwältin, einen anwalt 

oder eine mediatorin, einen mediator ein-

schalten solltet. 

das eifam-infobüro beantwortet euch per  

e-mail, beratung@eifam.ch, oder telefonisch, 

tel. 061 333 33 93, gerne eure fragen. un-

ser team ist auch per post erreichbar: eifam,  

alleinerziehende region Basel, 4000 Basel.

sarah khan, leiterin eifam-infobüro



vorstand 
novEmbEr 2018

co-Präsidium

• georg mattmüller

 mattmueller@sunrise.ch 

• rebecca zulauf

 r _zulauf@hotmail.com

Vorstandsmitglieder

• conny Brantner

 connybrantner@sunrise.ch 

• sabine rempert 

 sabine@rempert.com

• christoph stähli

 christoph.staehli@edubs.ch

•  Bettina zeugin

 bettina.zeugin@gmx.ch

Eifam-
KontaKtpErsonEn

• rita Hagenbach, Arlesheim

 tel. 076 805 92 97

 r.hagenbach@rkk-arlesheim.ch

• claudia christen, Frenkendorf/Füllins- 

 dorf

   tel. 079 397 47 04 (nachmittags)

•  simone Blatter, Münchenstein

 tel. 061 577 72 75

 sblatter@ebmnet.ch

imprEssum

herAusgeBer

eifam – alleinerziehende region Basel  

schLussredAKtiOn 

sabine rempert, rempert.com

gAstAutOren/-innen 

Hermann Joos, Help! for families, s. 4

gestALtungsKOnZePt/LAYOut

christine vogt, Basel

KOrreKtOrAt 

christian Bertin, bertin.ch

drucK

dreispitz-druck, lyonstrasse 30, 4008 Basel

redAKtiOnsschLuss info 1/19 

ende März 2019

«grüEzi, ich hättE 
da EinE fragE ...»

8
diE LEtztE
•  impressum

• adresseN

für fragen bezüglich vereinsmitgliedschaft, 

übrige administration und Babysittersub- 

ventionen:

eiFAM-geschäftsstelle

mara Blazanovic

eifam – alleinerziehende region Basel

4000 Basel

info@eifam.ch 

für fragen rund um das alleinerziehen: 

eiFAM-infobüro

sarah khan, leiterin infobüro

eifam – alleinerziehende region Basel 

4000 Basel

beratung@eifam.ch, tel. 061 333 33 93

di, 14–15 uhr, und do, 11–12 uhr

oder Nachricht auf telefonanrufbeantworter

hinterlassen

Wichtig!
Bitte teilt uns unbedingt eure adress- 

oder Namenänderung mit. ihr helft 

uns, unnötige versandkosten zu 

vermeiden.

WWW.Eifam.ch

AuF FAceBOOK

www.facebook.com/eifam.ch

AnMeLdung e-neWsLetter

info@eifam.ch

MitgLied Werden

anmeldeformular online ausfüllen auf 

www.eifam.ch

spEndEnaufruf!
vereinbarung von Beruf und familie, 

schaffung und Wertschätzung von 

teilzeitstellen, leicht zugängliche  

tages- und randzeitenbetreuung –  

dafür setzen wir uns ein. dank ihrer/

deiner wertvollen unterstützung mit 

einer spende, als mitglied oder als 

fördermitglied kann eifam weiter auf 

dieses ziel hinarbeiten. 

Herzlichen dank!

postKonto 40-5278-6

ideen / textBeitrÄge / LeserBrieFe

Hast du einen themenvorschlag, einen 

fertigen Beitrag oder einen leserbrief für 

die nächste info? schicke uns eine mail an  

info@eifam.ch. Wir melden uns bei dir.


