Referate zu binationalen Themen
frabina ist eine Beratungsstelle für Menschen in binationalen
Beziehungen. Die Beratungsstelle unterstützt bei Krisen- und
Übergangssituationen und bei der Gestaltung interkulturellen
Zusammenlebens.
Im Auftrag der Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn bietet frabina den Kirchgemeinden des Kirchengebietes BernJura-Solothurn unentgeltliche Impulsreferate zu folgenden binationalen
Themen an. Weitere Themen auf Anfrage.
Herausforderungen im binationalen Beziehungsalltag
Binationalen Paaren stellen sich durch die Rahmenbedingungen
besondere Herausforderungen. Die aufenthaltsrechtliche Situation, die
Nichtanerkennung von Ausbildungsdiplomen die Erziehung der Kinder
etc. erfordern kreative Lösungen in der gemeinsamen Lebensgestaltung.
Wie gelingt es dem Paar unter diesen Voraussetzungen mit den
vorhandenen Ressourcen der jeweiligen Herkunftskultur seine eigene
«dritte Kultur» zu entwickeln?
Kommunikation in binationalen Beziehungen
Eine gemeinsame Sprache ist die wichtigste Basis für die Verständigung
in einer Beziehung. Aber ebenso wichtig sind Mimik, Gesten und das
Verhalten. Welche Möglichkeiten stehen binationalen Paaren zur
Verfügung Missverständnisse frühzeitig zu erkennen und konstruktive
Kommunikationsmuster zu entwickeln?
Vorbereitung auf eine binationale Eheschliessung
Wenn die Pläne zum Zusammenleben konkret werden stellen sich dem
Paar einerseits rechtliche Fragen zum Ablauf eines Eheschliessungs-

verfahrens, zum Ehe-und Partnerschaftsrecht und zum Aufenthaltsrecht.
Andererseits müssen die unterschiedlichen Vorstellungen und Wünsche
über das Leben in einer Partnerschaft oder Familie ausgetauscht und
geklärt werden. Wie kann das Paar eine Paaridentität entwickeln und
den Individuen gleichzeitig genügend Raum lassen?
Ankommen in der Schweiz – Wie kann der Beginn des
Zusammenlebens erfolgreich gestaltet werden
Zum Beginn des Zusammenlebens werden grundlegende Weichen für die
Beziehungsgestaltung gelegt. Was kann einem binationalen Paar helfen
den Heimvorteil der Schweizerin / des Schweizers zu nutzen ohne ein
Machtgefälle entstehen zu lassen? Wie kann die eingereiste Person den
Chancen und Herausforderungen des schweizerischen Lebensalltags
eigenständig und gleichberechtigt begegnen?
So funktioniert es
Gemeinsam besprechen wir mit Ihnen die inhaltlichen und
organisatorischen Details. Sie organisieren passende Räumlichkeiten für
die Veranstaltung und sorgen durch Werbung Ihrer Wahl dafür, dass
genügend Personen an der Veranstaltung teilnehmen.
Alle Veranstaltungen können in mehreren Sprachen angeboten werden.
Die Referate sind für die Kirchgemeinden unentgeltlich. Die Einnahmen
durch eine eventuelle Kollekte sind für die Sozialdiakonie der Refbejuso
bestimmt.
Interessiert? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Wir besprechen Ihre Anliegen und Fragen gerne unter 031/381 27 01
oder info@frabina.ch. Informationen zu uns finden Sie unter
www.frabina.ch

