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LEUETATZE 1-2011 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Nachwuchs bei personalthurgau 
 
Wie bringt Mann/Frau Familie und Beruf unter einen Hut? Das ist eine aktuelle 
Frage, denn, dass in vielen Familien heutzutage beide Partner arbeiten, ist 
Realität. Dabei geht es nicht einfach „nur“ um die Selbstverwirklichung der 
Frau. Oft sind die finanziellen Auslagen einer Familie mit mehreren Kindern so 
hoch, dass es notwendig ist, dass beide Elternteile arbeiten. Hinzu kommen 
viele Alleinerziehende die arbeiten müssen und auch das System der 
Patchwork-Familie drängt beide Partner in die Arbeitswelt. Das ist heute 
genauso Fakt wie die klassische Familie mit einem Einkommen und einem 
„Ernährer“. Ob es gut oder schlecht ist, darüber können wir uns streiten, dass 
es eine Tatsache ist, ist die Realität.  
 
Die Zeit und die Familiensysteme haben sich verändert. Wie geht der Kanton 
Thurgau mit diesem Wandel um? Sind die Arbeitsbedingungen den heutigen 
Gegebenheiten angepasst? Die Arbeitsgruppe Balance & Fairness setzt sich 
mit diesem Thema sehr intensiv auseinander und ist daran, Fragen zu 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die nächste Personalumfrage zu 
integrieren. 
 
Übrigens, bei personalthurgau gab es gleich zweimal Nachwuchs: Am 1. 
Januar wurde unser Vize-Präsident, Ruedi Tschudi, Vater von Damian Erik. Er 
und seine Frau sind froh, dass sie für beide Kinder einen Krippenplatz am 
Arbeitsort bekommen haben. Mette Baumgartner hat am 20. Januar die kleine 
Lynn Svea zur Welt gebracht und geniesst bis Ende September ihren 
Mutterschaftsurlaub.  
Damit die beiden, und auch alle anderen Mitarbeitenden, Beruf und Famil ie 
gut vereinbaren können, sind wir auf einen Arbeitgeber angewiesen, der die 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden kennt und optimale Arbeitsbedingungen 
schafft!  
 
 
Denise Wyss, Stv. Leiterin Geschäftsstelle personalthurgau  
 
Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau 
 
Tel Nr. 052 / 720 15 41, per Mail: personal.thurgau@tg.ch 
Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 
kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 120 Fr. / Stunde.   
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