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Wer   Kinder   allein   erzieht,   jongliert   Tag   für   Tag   mit   
einer   Vielzahl   von   Bedürfnissen.   Dieser   neue   
Ratgeber   zeigt   Rechte   und   Ansprüche   von   Allein-   
erziehenden   auf   und   bietet   Hilfestellung   und   Tipps,   
um   die   Herausforderungen   des   Alltags   besser   zu   
meistern.   

  
Jede   sechste   Familie   in   der   Schweiz   ist   eine   sogenannte   
Einelternfamilie,   rund   200   000   sind   es   an   der   Zahl.   Allein-   
erziehend   kann   man   aus   ganz   unterschiedlichen   Gründen   
werden   –   oder   man   ist   es   ganz   bewusst.   Alleinerziehen-   
den   lastet   viel   Verantwortung   auf   den   Schultern,   was   
bedrückend   sein   kann.   Kommen   dann   finanzielle   Eng-   
pässe   und   Existenzängste   hinzu,   zehrt   das   an   den   
Ressourcen.   

  
Die   Rechtsanwältin   Katharina   Siegrist   zeigt   in   ihrem   
neuen   Ratgeber,   welche   Lebensbereiche   betroffen   sind   
und   was   Alleinerziehende   vorsehen   können,   um   die   
Situation   psychisch,   organisatorisch   und   finanziell   im   
Griff   zu   behalten.   Sie   zeigt   zudem   auf,   welche   Anlauf-   
stellen   Unterstützung   bieten   können.   Wichtige   Tipps   gibt   
sie   auch   in   Bezug   auf   die   Vereinbarkeit   von   Arbeit   und   
Familienzeit   und   die   damit   verbundenen   Auswirkungen   
auf   Vorsorge   und   Vermögensaufbau.   Denn   Alleiner-   
ziehende,   und   ganz   besonders   alleinerziehende   Mütter,   
sind   häufig   von   Altersarmut   betroffen.   

  
Die   Autorin:   
Katharina   Siegrist   ist   Rechtsanwältin   sowie   Beraterin   und   
Redaktorin   beim   Beobachter.   Im   Beobachter-   
Beratungszentrum   berät   sie   mit   den   Schwerpunkten   
Arbeits-,   Vertrags-   und   Familienrecht.   
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