
Ausbildung und Sensibilisierung
für eine spielerische 

Relations-Kinderkrankenpflege

Ausbildungsbescheinigung

■ Die Ausbildung ist 
geleitet von Mägi 
Galeuchet, diplomierte 
Kinderkrankenfachfrau und 
Direktorin des Zauberwägeli-
Teams. 

■ Sie richtet sich vor allem 
an die zukünftigen 
Zauberwägeli-Fachpersonen. 
 

■   Die zwei Tage sind jedoch 
auch wertvoll für jedermann 
der in Kontakt mit Kindern  
ist, krank oder gesund.

■ Daten : 30. und 31. August 2022

■ Zeitplan : 09:45 - 16:00 Uhr inkl. Pausen

■ Treffpunkt : Im Sonnenhofspital, 
         Buchserstrasse 30, Bern 

■ Kosten : CHF 290.- (Barbezahlung,  
       1. Tag der Ausbildung)

■ Anmeldeschluss :  31. Juli 2022



Name, Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Telefon / Handy

Mail-Adresse

Datum / Unterschrift

Association Chariot Magique / Zauberwägeli-Verein
Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

079 750 30 53 / info@chariotmagique.ch / www.chariotmagique.ch/de/startseite

Bitte das Anmeldeformular per Post an folgende Adresse senden

Ausbildung vom 30. und 31. August  2022



Etappe 1

Spüren, was genau das Kleinkind, Kind oder das Jugendliche erlebt und • 
was sie zu lernen haben um sich optimal zu entwickeln, dies in jeder Le-
bens-Etappe, von der Geburt bis zum Erwachsenenalter?
Entdecken, wo ich mich, als Pflegende, auf der Lebensspirale befinde, wo • 
sich auch die Eltern und vor allem die zu begleitenden Kinder befinden.
Lernen, die Kinder spielerisch in all ihren Lernprozessen und auch in • 
ihren spezifischen Lebensabschnitten zu begleiten. 
Die spezifische Rolle der Eltern in der Kindererziehung erkennen und • 
vertiefen um sie noch gezielter zu unterstützen und zu begleiten. 
Was bedeutet eigentlich eine Krankheit oder ein Krankenhausaufenthalt • 
für das Kind und für die Eltern? 
Wie sie begleiten? Wie ihnen gezielt helfen… spielend helfen? Um diese • 
speziell harte Zeit in eine bereichernde Lebenserfahrung  zu verwandeln? 

Etappe 2

Der (lebens-)wichtigen Rolle des Spielens in der Entwicklung des Kindes, • 
und auch während seiner Krankheit bewusst werden. 
Gezielte, spezifische Spiele•  um unseren jüngsten Patienten noch näher 
zu kommen, sie kennen zu lernen und optimal zu begleiten.
Dank unserer spielerischen therapeutischen Vorgehensweise, dem jun-• 
gen Patienten sowohl auch seinen Eltern, erlauben  jegliche Gefühle 
mitzuteilen (Schmerzen, Wut, Traurigkeit, Freude, Angst, Panik. Lan-
geweile, Trostlosigkeit, Aufregungen, Unverständnisse,  usw.).  
Zusammen üben, um • spielerisch die emotionellen Reaktionen der be-
gleitenden Kinder und deren Eltern zu spüren, zu empfangen und liebe-
voll aufzunehmen und uns zugleich auch in unseren eigenen Gefühlen 
zu respektieren.
Wie suche und wie finde ich eine • spielerische Lösung für jedes Problem 
während meiner Zauberwägelibegleitung ?

Etappe3

Den Bedürfnissen der Kursteilnehmer entsprechend• 
Austausch eigener Berufs-Erfahrungen• 
Zeit für Fragen und Antworten• 
Vorstellung des Zauberwägelis: Was steckt wirklich dahinter? Seine • 
Rolle ? seine Ethik, seine Rituale ?

Ausbildung 30. und 31. August 2022


