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Prävention im Glarnerland
Wer wir sind und was wir machen
Die Frauenzentrale des Kantons Glarus ist
ein Frauendachverband, der sich im sozialen und politischen Bereich engagiert und
die Frauen im Kanton vernetzt.
Zu den Angeboten gehören: Beratung in Krisen, Elternbildung mit Kursen, Workshops,
Referaten, Integrationsarbeit mit Deutschkursen und das Frauenzentralen-Kaffee mit
Veranstaltungen zu aktuellen Themen.
Wie sieht unsere Hilfe konkret aus
Die von zwei Fachfrauen betreute Beratungsstelle unterstützt Frauen, Männer oder
Paare mit diesem niederschwelligen Angebot im Falle einer Krise. Zusammen mit einer ausgebildeten Mediatorin/Paar- und Familienberaterin werden Veränderungsmodalitäten erarbeitet und umgesetzt.
Erweitert wurde das Angebot im Januar
2013 mit einer psychologischen Beratung.
Menschen in einer Krisensituation wie
Scheidung, Todesfall oder beruﬂichen Veränderung ﬁnden hier ein offenes Ohr und jemanden, der mit ihnen die Gedanken ordnet
und weitere Schritte plant.
Was geschieht mit meinen Informationen
Die Beraterinnen der Frauenzentrale Glarus
unterstehen der Schweigepﬂicht.
Wer kann uns ansprechen
Die Beratungsstelle steht allen im Kanton
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Karin Peter Mani, dipl. psychologische
Beraterin, Pflegefachfrau HF,
beratung.peter@frauenzentraleglarus.ch und Simone Vock,
Mediatorin, systemische Paar- und
Familienberaterin,
beratung.vock@frauenzentrale-glarus.ch.

Glarus wohnhaften Personen, also auch
Männern, mit Unterstützung und Begleitung
zur Seite. Über die Telefonnummer der Beratungsstelle kann ein Gesprächstermin vereinbart werden. Die Kosten einer Beratung
sind abgestuft und richten sich nach dem
(Familien-)Einkommen.
Wann sollte man sich an uns wenden
Beziehungen verändern sich im Laufe der
Zeit, so können Schwierigkeiten zum Alltag
gehören. In angespannten Momenten und
schwierigen Phasen einer Trennung oder
Scheidung ist es wertvoll, eine kompetente
Fachperson an der Seite zu haben, die mit

Klarheit den Weg begleitet und Lösungen
kennt. Menschen, die eine schwierige Lebenszeit durchleben, ﬁnden bei der Beratungsstelle für kurze oder auch für längere
Zeit eine unterstützende Begleitung.
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Auflösung «herschele»
Die «glarner woche» präsentiert Glarner
Wörter auf «Glarnertüütsch». Wenn Sie wissen, was das unten aufgeführte Wort bedeutet oder woher das Wort stammt, schicken
Sie uns Ihren Vorschlag, Ihre Erklärung, Ihre
«Übersetzung» oder Ihre persönliche Wortgeschichte an redaktion@glarnerwoche.ch
oder an Redaktion «glarner woche», Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus.
In der vorletzten Woche hatten wir gefragt,
was «herschele» bedeutet. Hier einige Leserantworten:
– Das Wort «herschele» habe ich gut in Erinnerung aus meiner Jugend, als es noch keinen Kühlschrank oder Tiefkühler gab. Da
musste das Fleisch geräuchert werden und
manchmal kamen Fleischﬂiegen dazu, deren
Maden machten das Fleisch «herschelig»
und praktisch ungeniessbar.
– «herschele» bedeutet angelaufenes
Fleisch, zum Beispiel, Speck wenn er unansehbar ist und gelb.
– «herschele» = unangenehm, nach Verdorbenem riechen.

Die Lösung
Leider mussten wir in der letzten Ausgabe
die Auﬂösung und das neue Wort um eine
Woche verschieben.
Das Wort «herschele» ist uns von einem Leser geschickt worden. Hier seine Erklärung,
natürlich ohne Gewähr. Mit «herschele» bezeichnet man den Geruch bzw. Gestank von
verdorbenem Fleisch.
Vielen Dank für Ihre interessanten Antworten. Wir hoffen auch in der nächsten Woche
wieder auf viele Einsendungen und wünschen allen Leserinnen und Lesern: «Viel
Spass beim Rätseln.»
Auch den heute vorgestellten Glarner Ausdruck, den wir suchen, hat uns ein Leser eingeschickt.

Diese Woche:

«verlechert»

