
In den geschlechtergetrennten Work-
shops lernen die zehn- bis zwölfjäh-
rigen Mädchen und Jungen spielerisch 
und mit allen Sinnen, was sich wäh-
rend der Pubertät in ihrem Körper ver-
ändert. MFM steht bei den Mädchen 
für «Mädchen, Frauen, meine Tage» 
und bei den Jungen für «Mission for 
Men». 
Besser bekannt sind die beiden Projekte 
unter dem Namen «Zyklus-Show» für 
Mädchen und «Agenten auf dem Weg» 
für die Jungen. Ziel des MFM- Projekts 
ist es, Mädchen und Jungen an der 
Schwelle zur Pubertät einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Gesund-
heit, Sexualität und Fruchtbarkeit zu 

vermitteln. Kennzeichnend für das 
MFM-Projekt steht, dass die Inhalte 
in Geschichten und Spielen präsen-
tiert werden und so auch die Gefühle 
und Sinne der Kinder angesprochen 
werden. 
Das MFM-Projekt wird seit vielen Jah-
ren in Burgdorf durch den gemeinnüt-
zigen Frauenverein und den katho-
lischen Frauenbund organisiert und 
angeboten. Die Mädchenkurse wer-
den von Doris Wäfler, Hebamme und 
Sexualpädagogin, und die Jungenkurse 
von Marc Pfander, Sozialpädagoge und 
Sozialarbeiter FH, durchgeführt. Beide 
haben eine Ausbildung als MFM-Kurs-
leiter/in abgeschlossen.

Pro Jahr führt der GFV vier Mäd-
chen- und drei Jungenkurse durch. Die 
Kurse sind meistens ausgebucht. Das 
Anmeldeformular ist im Internet unter 
www.gfv-burgdorf.ch abrufbar.
Das MFM- Projekt bezieht die Eltern als 
wichtige Ansprechpartner für Kinder 
und Jugendliche mit ein: Der Eltern-
vortrag informiert über den Kursinhalt 
und hilft mit, dass Eltern mit ihren 
Kindern im Gespräch bleiben. 
Jedes Kind sollte die Gelegenheit haben, 
auf diese liebevolle und anschauliche 
Weise mit seinem Körper und den Ver-
änderungen in der Pubertät vertraut zu 
werden. 
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MFM-Kurse sind ein Erfolg
Das MFM-Projekt begleitet Mädchen und Jungen in die Pubertät und unterstützt Eltern
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Doris Wäfler und Marc Pfander führen die MFM-Kurse im Jahr 2016 durch. Bild: zvg

Nächste Kursdaten in Burgdorf: Die Mädchen-
kurse 2016 finden am 18. / 20. August und 
am 17. / 19. November statt. Die Jungenkurse 

2016 sind für den 15. / 16. Januar, den 16. / 17. 
September sowie den 4. / 5. November geplant. 
Mehr unter: www.mfm-projekt.ch.


