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Mentor sein
Die gutmütige ältere Dame aus der Nachbarschaft, die 
immer ein offenes Ohr hatte, der väterliche Lehrherr, von 
dem man neben dem fachlichen Wissen auch die Werte des 
Berufs erlernt hat, die weitsichtige Trainerin, die zur rich-
tigen Zeit die richtigen Worte gefunden hat – Wer kennt 
sie nicht, die Geschichten von diesen prägenden Menschen, 
die man nie vergisst? Ihnen allen sind folgende Merkmale 
gemein: Sie sind ein bisschen älter, haben eine gewisse 
Erfahrung und Weisheit und begleiten uns wohlwollend 
ein Stück unseres Lebens. Und genau das ist die Definition 
eines Mentors. Wer weise ist, versucht weder uns zu bevor-
munden noch uns in Watte zu packen. Bei guten Mentoren 
können wir auch Kritik vertragen und vielleicht sogar daran 
wachsen, weil wir sicher sind, sie meinen es gut mit uns. 

Hatten Sie auch einen solchen Mentor? Oder sind Sie sogar 
einer? Wer ein guter Mentor sein möchte, befolgt am besten 
dieses Rezept, das ich neulich auf einer Postkarte gelesen 
habe: „Sei die Person, die du gebraucht hättest, als du 
jünger warst!“ 

Mag. Doris Simma

Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Mentor-sein: Unter dieses Hauptthema stellen wir diese Ausgabe der FAMILIE. Was 
bedeutet es, einen Mentor zu haben oder einer zu sein? Dazu haben wir Menschen 
aus verschiedenen Aufgabenbereichen interviewt und ein langjähriges Ehepaar be-
fragt, wer sie rückblickend geprägt und gefördert hat. Interessant dabei, häufig sind 
Lehrer und Großeltern jene Menschen, die die Talente gesehen und gefördert haben, 
ja maßgeblich die Brücke für ein gelungenes Leben gelegt haben. Eine besondere 
und sehr lange bestehende Form des Mentorings ist jene der Patenschaft. Paten sind 
Menschen, die Kinder und Jugendliche sowohl in ihrem geistlichen Weg begleiten, 
wie auch sozial und finanziell unterstützen. Sie werden dem jungen Menschen zur 
Seite gestellt und haben – wenn die Beziehung gelingt – ein Leben lang Anteil an 
den wichtigen Wendepunkten im Leben des Patenkinds (siehe Seite 10 und 11).

Versäumen Sie auch nicht das Interview mit der neuen Familienministerin ab Seite 6,  
in dem Bundesministerin Bogner-Strauß die familienpolitischen Vorhaben der Regierung 
vorstellt. 

Viel Spaß am Lesen und einen schönen Sommer!

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.atDIE  SCHÖNSTE GEGEND,
UM BERGE ZU VERSETZEN.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Mit der Hypo Vorarlberg an Ihrer Seite können Sie alles erreichen – von privaten Zielen bis hin zum Aufbau eines internationalen 
Unternehmens. Sie werden staunen, was ausgezeichnete Beratung und schnelle Entscheidungen alles bewirken können.  
Also: Welcher Berg darf’s sein? 

Hypo Vorarlberg – 17 x in Vorarlberg sowie in Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

Bodenseepromenade Bregenz
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Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche, 
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der 
FAMILIE interessiert uns!

Redaktion FAMILIE
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T 05574/47671, info@familie.or.at

Mitglied werden!
T 05574/47671 oder 
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www.familie.or.at
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NEWSLETTER 
ANMELDEN 

info@familie.or.at

Knapp 1.000 Personen besuchten dieses Jahr den 
„Schiffl etag”. Am Staatsfeiertag, dem 1. Mai 2018, 
bot der Vorarlberger Familienpass zusammen mit seinen 
Partnern VORARLBERG LINES und Vorarlberger Familien-
verband ein einzigartiges Familienevent auf und rund 
um den Bodensee an. Groß und Klein machten sich 
auf, um auf der MS Vorarlberg gemeinsam die Boden-
seegewässer zu erkunden. 

An Deck sorgte die Crew unter anderem mit kostenlosem 
Kinderschminken (Vorarlberger Familienverband) und 
einem tollen Gewinnspiel (Diedamskopf) für beste Un-
terhaltung. Clown Pompo zauberte mit seiner lustigen 
Show ein Lächeln in die Gesichter von Groß und Klein. 
Jeder kam auf seine Kosten: Neben der Fahrt auf dem 
Wasser, gingen viele Familien auch an Land auf Entde-
ckungstour – mit Rädern oder zu Fuß. Alles in allem war 
es wieder ein gelungener Ausfl ug mit Schiff und Rad, 
mit buntem Programm und jeder Menge Spaß und das 
zu einem außergewöhnlich familienfreundlichen Preis!
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8. Schiffl etag

Weitere außergewöhnliche Familienpass Aktionen 
sind am 24. Juni (Bädertag), am 1. Juli („Bähnletag”) 
und am 8. Juli (Bergerlebnistag). An diesen Tagen 
werden den Familien wieder großartige Aktivitäten 
für eine gemeinsame Familienzeit angeboten.  
Alle Details dazu: www.vorarlberg.at/familienpass 
oder in der Familienpass App.

Bei unseren Veranstaltungen sind alle Kinder herzlich 
willkommen. Sollte Ihr Kind einen besonderen Unterstüt-
zungsbedarf haben, dann nehmen Sie bitte vorab mit 
dem jeweiligen Familienpass Partnerbetrieb Kontakt auf.

SCHIFFLETAG

VLK - L. Mathis

Sommerprogramm in den Familienverbänden
Die örtlichen Familienverbände bieten in den Sommer-
ferien wieder ein buntes Programm an. Alle Infos zu den 
Sommerprogrammen fi nden Sie auf unserer Webseite:
www.familie.or.at/sommerprogramm2018
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„Vater sein!“

Miteinander einen Baum fällen, fi-
schen gehen, Fackeln basteln und 
durch die Nacht ziehen, mit Feuer-
wehrschläuchen spritzen, Indianer-
spielen und Bogenschießen, einmal 
auf dem Kirchturm übernachten. Das 
sind nur ein paar Beispiele aus dem 
Projekt „Vater sein!“ des Familien-
verbands. Auf den Fotos sieht man 
leuchtende Augen, coole Typen, neu-
gierige Gesichter, erwartungsvolle 
Spannung, viel Staunen und viel 
Spaß. So schauen Väter-Projekte aus, 
die funktionieren.

Väter sitzen nicht gerne im Kreis, 
um über ihr Vatersein zu reden. Das 
sind eher weibliche Bilder auf Männer 
übertragen und darum funktioniert 
es so nicht. Etwas anderes wäre es, 
wenn man gerade einen Bären erlegt 
hätte und nun am Lagerfeuer sitzt. 
Da reden Männer auf einmal ganze 
Bände. Doch reden auf Kommando 

geht schon gar nicht; das kennen 
vermutlich die meisten Partnerinnen. 
Frauen reden so lange, bis sie zusam-
menkommen. Männer müssen erst zu-
sammenkommen, bis sie zu reden be-
ginnen. Und zusammen kommt man, 
indem man etwas miteinander tut.

Leidenschaftliche Väter
Für die meisten Kinder wird Papa ge-
rade da interessant, wo er nicht ist 
wie Mama. Wo er anders redet, an-
ders reagiert, mit dem Kind anders 
umgeht, andere Sachen macht. Die 
Ergebnisse der Forschung sind ein-
deutig: je verschiedener Mütter und 
Väter sind, umso besser ist ihr Ein-
fluss auf die Entwicklung der Kinder, 
auf die Entwicklung von Intelligenz, 
Sozialverhalten und anderem. Darum 
ist es wichtig, dass Väter mit Kindern 
ihr eigenes Ding machen können. 
Männer werden leidenschaftlichere 
Väter, wenn sie sich dabei auch als 

darf und das vielleicht umso tiefer 
ist, je weniger es der Worte bedarf. 
Ein Vater, der auf einem Erlebnis-
wochenende mit seiner Tochter war, 
erzählte mir, wie er von seiner Frau 
ausgefragt wurde. Am peinlichsten 
war ihm die Frage: Und dann, habt 
ihr miteinander geredet? Nein, haben 
sie nicht! Zumindest nicht so, wie 
Mama es sich vorgestellt hätte. 

Für die Tochter war das Wochenen-
de trotzdem unvergesslich. Es hat 
ihre Beziehung zu Papa verändert 
und vertieft. Ohne „Reden“ ist zwi-
schen ihnen etwas entstanden und 
manchmal verstehen sie sich jetzt 
mit einem Blick; der Mama ist es fast 
unheimlich. 

Mütterfreier Raum
Angebote für Väter müssen anders 
sein. Väter brauchen zuerst einmal 
mütterfreien Raum mit ihren Kin-
dern. Nur so können sie mit den 
Kindern ihr Eigenes entwickeln. Al-
les, was Väter zusammen mit ihren 
Kindern Sinnhaftes tun, ist gut und 
richtig. Auch wenn sie dabei nicht 
so viele Worte machen, spüren die 
Kinder den Papa, erleben sie ihn in-
tensiv und beobachten ihn auch. Das 

ist Pflege und Intensivierung der 
Beziehung. Ein junger Mann hat in 
einem Aufsatz geschrieben: „Es war 
einmal ein Sohn, der hatte den bes-
ten Vater der Welt. Obwohl sie es 
sich nie sagten, wussten sie, dass sie 
das beste Team der Welt waren.“ Das 
ist nichts anderes als eine männliche 
Liebesgeschichte – und die Angebote 
von „Vater sein!“ nichts anderes als 
Angebote zur Teambildung.

Bessere Väter, bessere Mitarbeiter
Natürlich gibt es Väter, die das Aben-
teuer Vatersein noch gar nicht wirk-
lich entdeckt haben, Väter, denen 
kaum bewusst ist, wie wichtig sie für 
ihre Kinder sind, Väter, die gar nicht 
ungern in ihre Arbeit flüchten. Das 
tun manche Mütter übrigens auch. 

Vor Jahren hingen in einem Auto-
konzern Plakate mit der Aufschrift: 
Bessere Väter sind bessere Mitarbei-
ter. Bei uns stellt sich eher die Frage, 
ob ein Mann, wenn er mit der Toch-
ter zum Zahnarzt muss, in der Fir-
ma nicht besser vorgibt, sein Auto 
zum Service bringen. Dabei sind 
bessere Väter tatsächlich bessere 
Mitarbeiter: Sie sind ausgeglichener, 
beziehungsfähiger, die besseren All-

rounder, können besser delegieren 
und sind gesünder. Darauf können 
Betriebe eigentlich nicht verzichten. 
Zudem werden qualifizierte Mitarbei-
ter immer knapper. In Zukunft wird 
es auch für Väter eine Frage sein, wie 
sehr ihnen die Firma entgegenkommt 
und der Arbeitsplatz väterfreundlich 
ist. 

Beim Familienverband gäbe es ver-
lockende Ideen dafür. Bindung zum 
Betrieb entsteht auch, wenn Mit-
arbeiter spüren, dass sie als Väter 
angesprochen und ernstgenommen 
werden. 

Familienleben

männlich erleben. Und wenn die 
Kinder dann mit strahlenden Augen 
zurückkommen, sollten sich die Müt-
ter darüber freuen. Sie steigen in der 
Achtung der Kinder, wenn sie im Va-
ter auch das Männliche zu schätzen 
wissen.

In wortlosem Einverständnis
Männer reden nicht unbedingt, 
wenn es besonders bedeutsam wird. 
Manchmal werden wir eher andächtig 
still. Man genießt das gemeinsame 
Tun ohne das Bedürfnis, gleichzei-
tig darüber zu reden. Natürlich kann 
es auch Oberflächlichkeit oder Un-
sicherheit sein, wenn Männer nicht 
viel reden. Es gibt aber eine Form des 
männlichen Schweigens, die uns viel 
bedeutet. Zwischen Männern gibt es 
eine Art von wortlosem Einverständ-
nis, das gerade Ausdruck besonderer 
Freundschaft ist, eine Art von tiefem 
Einverständnis, das keiner Worte be-

„Ein Kind machen, kann jeder Kerl. Aber Vater sein, können nur richtige 
Männer.“ Das Vatersein ist eine der großen Herausforderungen für Männer heute. 
In den eigenen Kindern hinterlassen sie nachhaltigere Spuren, als wenn sie sich 
auf den Kilimandscharo mühen. Der Familienverband hätte für Väter lustvolle 
Angebote parat – viele kleine Kilimandscharos! Markus Hofer

Dr. Markus Hofer
war über 18 Jahre Leiter des 
Männerbüros der Katholischen 
Kirche Vorarlberg


