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In Beziehungskrisen auf Kurs bleiben
Wendepunkte in einer Beziehung überstehen

Effizient in jeder Hinsicht
Rollenverteilung in der Beziehung

Wie viel kann ich meinem Kind zumuten?
Verantwortung an das Kind übergeben

Stand Punkt
Familienbeziehungen
Unterschiedliche Meinungen und Ansichten führen oftmals zum
Streit innerhalb von Familien. Menschen sind sehr individuell und
ihre Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen unterscheiden sich. Wir alle
kennen diese Auseinandersetzungen aus dem täglichen Familienleben. Es gibt Zeiten, da kommt es täglich zum Konflikt. Wichtig
ist, dass wir lernen, richtig mit diesen Situationen umzugehen. In
der Familie, wo wir einander besonders nahe stehen, kommt noch
der Faktor Emotion hinzu. Daher ist es fast unmöglich konfliktfrei
miteinander zu leben. Der richtige Umgang mit Konflikten bietet
aber auch eine Chance, die Beziehung zueinander zu festigen. Ich
empfehle, innerhalb der Familie eine Streitkultur zu entwickeln. Wir
sollten versuchen unseren Kindern oder unserem Partner zu erklären,
warum wir so handeln und warum uns das so wichtig ist. Oftmals
gehen wir davon aus, dass unser Gegenüber weiß, warum wir Dinge
tun oder sagen. Es hilft dabei sehr oft, wenn wir unsere Position
nochmals ruhig und sachlich erklären. Genauso sollten wir versuchen zu verstehen, warum der andere so handelt, wie er es tut. Das
gegenseitige Verständnis führt dazu, dass wir Streitigkeiten klären
können, unsere Beziehung stärken und den anderen in Zukunft besser verstehen können.
Patricia Zupan-Eugster
Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes
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Achrain, Dornbirn

MIT STARKEN WURZELN

HOCH HINAUS.

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Wir in Vorarlberg streben nach Höherem und bleiben unseren Werten stets treu. Denn es sind unsere starken Wurzeln,
die uns helfen, hoch hinaus zu kommen. Das gilt für private Ziele und unternehmerischen Ehrgeiz genauso wie für uns
als Bank – mit ausgezeichneter Beratung und schnellen Entscheidungen wird auch das Unmögliche möglich.
Hypo
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Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
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Mag. Andrea Kramer
Geschäftsführung

Manche Menschen wissen gar nicht, wie wichtig sie für uns sind. Tagtäglich stellt uns
unser Leben vor große Herausforderungen. Einige meistern wir alleine – doch oftmals sind
wir froh, dass wir jemanden haben, der uns zur Seite steht. Es reicht meistens schon, eine
Person zu haben, mit der man über alles reden kann. Beziehungen sind für uns Menschen
essentiell. Egal ob unser Partner, unsere Eltern, Geschwister oder Freunde, ohne unsere
Mitmenschen wäre unser Alltag um ein Vielfaches schwieriger.

andrea.kramer@familie.or.at

In der aktuellen Ausgabe der „FAMILIE“ beschäftigen wir uns mit dem Thema „Beziehungen“. Beziehungen durchlaufen in der Regel Höhen und Tiefen. Deshalb möchte Paarberaterin Miriam Spieler (Seite 12/13) ihnen mit ihrem Artikel aufzeigen, wie sie es schaffen, in
Beziehungskrisen auf Kurs zu bleiben. Auf Seite 20 und 21 wirft Anna Schweighofer einen
Blick auf Eltern-Kind-Beziehungen. Sie geht der Frage nach, wie viel kann ich meinem Kind
zumuten? In diesem Sinne wünsche ich uns allen viele glückliche Beziehungen und ein
trautes Zusammensein.
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Startschuss der neuen Website des Familienverbands

Termin
Sonntag, 28. November 2021, 9.00 bis 16.15 Uhr
Ort
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
Preis
25 Euro/Familie
19 Euro/Familie mit Familienpass
+ Materialkosten + Mittagessen
Anmeldungen und Info unter
kab@kab-vorarlberg.com
T 0664 2146651

Klostertaler Bergbahnen

Familienbasteltag im Advent im
Bildungshaus St. Arbogast
Der traditionelle Familienbasteltag in St. Arbogast
am ersten Adventsonntag mit dem Familienwortgottesdienst, dem weihnachtlichen Basteln bei den Stationen, der feinen Mittagsverpflegung, dem Klosamändlebacken und der schönen Abschlussbesinnung
mit den Kindern, ist für alle ein Erlebnis, auf das
wir uns das ganze Jahr freuen! Wir laden euch recht
herzlich dazu ein.

Familienspaß am Sonnenkopf
Preiswertes Skivergnügen für die ganze Familie!

Das weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus bekannte
und beliebte Familienskigebiet Sonnenkopf im Klostertal ist sehr angenhem und äußerst stressfrei über die Arlberg Schnellstraße (S16) zu erreichen. Die äußerst preiswerten Familienangebote machen den Sonnenkopf zu
einem sehr beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie.
Ob Anfänger oder Könner, am Sonnenkopf findet jeder sein
ganz persönliches Skierlebnis. Drei wunderschöne Winterwanderwege laden abseits der Pisten zum Entspannen und
Erholen ein. Eine atemberaubende 2 km lange Rodelbahn
rundet das attraktive Freizeitangebot am Sonnenkopf ab.
Für Genießer stehen drei Restaurants mit gemütlichen
Sonnenterrassen in traumhafter Umgebung zur Verfügung.

14
Effizient in jeder Hinsicht
Rollenverteilung in einer Beziehung

Webinar: Auszeit für Alltagsheldinnen!
So viel Freude das Leben mit Kindern auch bereitet – irgendwann braucht jede
Mama eine kleine Auszeit. In diesem Webinar erfährst du, wie du im Alltag deine
Balance durch Entspannung finden kannst! Ich nehme dich mit auf eine kleine
Entdeckungsreise – lass dich überraschen, wie du mit kleinen Glücksmomenten
deinen Alltag verzauberst! Glücksmomente erwärmen dein Herz, sie helfen dir, den
Blick auf das Wesentliche zu lenken, stärken dich und schenken dir Leichtigkeit und
Entspannung. Neben theoretischem Wissen gibt's Tipps und kreative Anregungen!
Sei dabei, ich freue mich auf deine Anmeldung!
Anmeldungen unter isabella.nesler@familie.or.at oder T 0676 83373347.
Der Online-Vortrag findet am Mittwoch, 01. Dezember 2021 um 19.00 Uhr
via Zoom statt.

Kinder
38
39

Kinderseite: Wundervolle St. Martin-Laterne
Basteltipp: Herbstliche Deko aus Naturmaterialien
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28

Das Beziehungs-Konto
Adolf Vallaster: Reiflich überlegt

Wintersaison 03.12.2021 - 18.04.2022
Täglich von 08:45 Uhr - 16:00 Uhr
www.sonnenkopf.com
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Aus den Ortsverbänden
Ein Ortsverband stellt sich vor!
Pressespiegel

Tipps und Infos
Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche,
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der
FAMILIE interessiert uns!
Redaktion FAMILIE
Bergmannstraße 14, 6900 Bregenz
T 05574 47671, info@familie.or.at
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Rezept: Flammkuchen mit Kürbis, Feta und Walnuss
Lust auf Lesen, Hören, Spielen
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Familienleben

Vernetzungsplattform
für Alleinerziehende in Vorarlberg
Seit dem 17. September 2021 ist die neue Plattform für Alleinerziehende
vom Vorarlberger Familienverband online.

Kinder wecken, Frühstück machen,
Körperpflege, anziehen, Tag besprechen, Jause richten, Kinder in die
Schule bringen, zur Arbeit gehen,
hoffen, dass es ein guter Tag wird,
kein Kind krank wird oder sonst etwas Unvorhergesehenes passiert, Kinder abholen, die Erlebnisse des Tages
teilen, noch ein wenig an die frische
Luft vor dem Abendessen oder Hausaufgaben erledigen, Abendessen richten, noch ein wenig spielen, lernen
oder Hausarbeit, Kinder ins Bett bringen, letzte Büroarbeiten, Hausarbeit
oder Vorbereitungen für den nächsten Tag – oder, wenn alles gut läuft,
endlich die Füße hoch! Der Körper
ist müde, die Gedanken drehen sich
weiter um die Arbeit, die Schule, den
Kindergarten, die Finanzen, die Probleme, Sorgen oder Streitigkeiten mit
6 Familie | Herbst | 2021

dem (Ex-)Partner. Der Tagesablauf
vieler Alleinerziehenden erlaubt es
kaum, sich um all die notwendigen
Dinge zu kümmern, die eine Trennung oder das plötzliche Alleinsein
mit sich bringen, geschweige denn
soziale Kontakte aufzubauen.
Dabei ist alleinerziehend zu sein heutzutage eine von vielen möglichen Familienformen, wenngleich auch meist
durch eine Krise ausgelöst. Eine Trennung oder Scheidung kann plötzlich
die Lebenssituation des betroffenen
Elternteils von einem Tag auf den anderen enorm verändern und stellt die
Betroffenen, meist Frauen, vor eine
große Herausforderung, die während
einer Zeit zu bewältigen ist, die ohnehin durch den Trennungsprozess sehr
belastend ist.

Durch die Corona-Krise hat sich die
Situation vieler Alleinerziehender
nochmals verschärft: „Angefangen
bei der Bewältigung des Alltags, die
durch das teilweise Wegfallen der
Kinderbetreuung und der persönlichen, sozialen Kontakte nahezu
unmöglich wurde, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis
hin zu der gestiegenen finanziellen
Belastung sind Ein-Eltern-Familien in
starkem Maße von den Aus- und Nebenwirkungen der Krise betroffen“.
Die unsichere finanzielle Lage, verstärkt hervorgerufen durch das Wegfallen der Unterhaltszahlungen, den
Verlust der Erwerbsarbeit oder der
Reduzierung dieser, hat in den Familien eine Stimmung geschaffen, die
geprägt ist von Unsicherheiten und
Existenzängsten.

Mit diesem Hintergrund das Zusammenspiel von Homeschooling – oft
ohne ausreichende oder geeignete
technische Mittel – Erwerbs- und
Hausarbeit zu managen, stellt eine
sehr hohe psychische Herausforderung dar. Zusätzlich zu diesen existenziellen Fragen bestimmt die Angst,
selber zu erkranken und nicht zu wissen, was dann mit dem Kind/den Kindern passiert, die Gefühlslage vieler
Alleinerziehender (vgl. Stellungnahme
Konsultation nationaler Aufbau- und
Resilienzplan, 2020, ÖPA).
All diese Tatsachen haben den Vorarlberger Familienverband dazu bewogen,
eine Vernetzungsplattform für Alleinerziehende ins Leben zu rufen und wir
freuen uns sehr, dass diese bereits im
September online gehen konnte. Es ist
nicht so, dass es für Alleinerziehende
keine Informationen und Anlaufstellen
gibt. Doch oft fehlt die Orientierung
und vor allem die Zeit, die entsprechende Hilfe zu suchen.
Auf www.alleinerziehend-vorarlberg.at
finden jetzt alle Interessierten schnell
Informationen, Links zu Organisationen, Veranstaltungen, wichtige
Kontakte und Möglichkeiten zur Vernetzung. Die Aufrufzahlen der ersten

Wochen bestätigen unsere Annahme,
dass Alleinerziehende einen Ort brauchen, an dem sie schnell und einfach
Informationen finden. Im Oktober
konnte die Plattform bereits mit
einem Blog erweitert werden.
Der Vorarlberger Familienverband
erhofft sich, dass durch die Plattform …
• die alltägliche, aber auch
psychische Belastung von Alleinerziehenden reduziert wird;
• ohne Umwege die richtigen
Ansprechpartner gefunden werden
und somit eine gute, schnelle und
effiziente Hilfestellung gegeben
werden kann;
• Zeitfenster geschaffen werden, die
Erholung bringen, aber auch mehr
Zeit für die Kinder und Zeit für
eine gute Auseinandersetzung mit
jedem Thema;
• der Austausch unter den Alleinerziehenden funktioniert und
somit auch „Hilfe zur Selbsthilfe“
gegeben ist;
• Kontakte und Freundschaften entstehen, die Freude und Entlastung
bringen;
• manche Trennung vermieden
werden kann.

„Die Plattform bietet eine
ausführliche Übersicht zu den
zahlreichen Beratungsstellen in
Vorarlberg und soll betroffene
Eltern dort abholen, wo sie stehen. Von Mediationsangeboten
über Familienberatungsstellen bis
hin zu Unterstützungsangeboten
für den Alltag, finden die Alleinerziehenden Anlaufstellen für ihre
Probleme und Fragen. Über die
Pinnwand und den Chat können
auch persönliche Anliegen geteilt
werden und die Kanäle bieten
die ideale Möglichkeit für einen
Austausch mit anderen Alleinerziehenden. Besonders in der Zeit der
persönlichen Krise gilt, dass die
guten Unterstützungsangebote im
Land rasch zugänglich sein sollen.“
Andrea Moosbrugger
Vorstand des Vorarlberger
Familienverbands

WEBSITE
Plattform für Alleinerziehende:
alleinerziehend-vorarlberg.at
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Eine Umfrage des Vorarlberger Familienverbands
aus dem Frühjahr 2021 zeigt, dass besonders
Alleinerziehende während der Coronakrise sehr großen
Belastungen ausgesetzt waren. Die Umfrageergebnisse haben den Familienverband dazu bewogen,
eine Plattform für Alleinerziehende zu initiieren.
Diese soll Alleinerziehende im Alltag unterstützen.
Wir stellten den fünf Landtagsklubs dazu folgende Fragen:

Wie können in Zukunft Alleinerziehende
in Vorarlberg unterstützt werden?
Welche Maßnahmen möchte Ihre Fraktion
dazu setzen?

Rechtsanspruch für kostenlosen
Kinderbetreuungsplatz
„Vor allem Alleinerziehende würden
von kostenlosen Kinderbetreuungsplätzen profitieren.“
LAbg Manuela Auer, SPÖ

Zu den wichtigsten familienpolitischen Maßnahmen,
die das Land Vorarlberg fördern, unterstützen und aufbauen kann, gehört die Kinderbetreuung ab dem ersten
Lebensjahr. Vor allem alleinerziehende Eltern würden
von einem Angebot profitieren, das für sie sowohl kostenfrei als auch durchgehend verfügbar wäre. Aktuell
gibt es in Vorarlberg beides nicht: Wer das Glück hat,
einen freien Platz für das Kind zu finden, zahlt meist
sehr hohe Summen für die Betreuung. Die Lösung: Ein
Rechtsanspruch auf einen kostenfreien Platz in der
Kleinkindbetreuung. Damit lösen wir ein grundlegendes
Problem: Alleinerziehende, die Vollzeit arbeiten gehen
möchten, müssen dafür einen Teil ihres Gehalts bezahlen –, im schlimmsten Fall rechnet sich das Arbeitengehen dann gar nicht mehr, im besten Fall ist die Betreuung dann „nur“ eine starke finanzielle Belastung.
Der Rechtsanspruch auf kostenfreie Betreuung wäre dadurch ein Schritt, der sich auf das Haushaltseinkommen
von Alleinerziehenden besonders positiv auswirkt.
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Kindererziehungszeiten müssen
besser abgegolten werden
„Flexible Arbeitsmodelle und
eine faire Entlohnung sind
sicherzustellen.“

Tragfähiges Netz
„Ziel der Vorarlberger Volkspartei ist
es, das breite Angebot an Leistungen
bestmöglich an die Bedürfnisse der
Familien anzupassen.“

LAbg. Nicole Hosp, FPÖ

LAbg. Andrea Schwarzmann, ÖVP

Gerade in der Corona-Krise hatten viele Frauen und
besonders Alleinerzieherinnen eine Doppel- oder gar
Dreifachbelastung zu stemmen. Job, Kindererziehung,
Haushaltsmanagement und oft noch Pflegeaufgaben
blieben ihnen überlassen. Um dies alles bewerkstelligen zu können, ist oft nur eine Teilzeitarbeit möglich, was sich dann negativ auf die Pension auswirkt.
Gerade für diese Frauen ist es wichtig, dass Kindererziehungszeiten pensionsrechtlich besser abgegolten
werden. Möglichkeiten an Verbesserungen sehen wir
weiters im Ausbau einer qualitativ hochwertigen, flexiblen und leistbaren Kinder- und Schülerbetreuung.
Aber auch in der Wirtschaf t sehen wir einen entscheidenden Player, wenn es um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf geht.

Die Landesregierung ist sehr bemüht, die Folgen der
Pandemie auf die Familien bestmöglich abzufedern.
Dabei kommt uns zugute, dass es bereits vor der Pandemie ein gut ausgebautes Netz an Hilfestellungen
für Familien und damit auch für AlleinerzieherInnen
in Vorarlberg gab. Von besonderer Wichtigkeit ist für
AlleinerzieherInnen eine gute Kinderbetreuung in Kindergärten und Spielgruppen sowie eine funktionierende Schülerbetreuung. Diese Angebote wurden in den
vergangenen Jahren massiv ausgebaut! Die gestaffelten Tarife für die Kindergärten kommen insbesondere AlleinerzieherInnen zugute. Neue Angebote wie
die Sommerschule und die Caritas-Lerncafes entlasten
AlleinerzieherInnen im Bereich der schulischen Unterstützung ihrer Kinder.

Massiver Ausbau der Kinderund Schülerbetreuung
„Alleinerziehende müssen einen
enormen Spagat bewältigen
und erbringen dabei täglich
Meisterleistungen.“
Klubobfrau Sabine Scheffknecht, NEOS

Wir NEOS setzen uns schon seit Jahren für einen massiven
Ausbau der Kinder- und Schülerbetreuung ein, denn eine
leistbare und flächendeckende Kinderbetreuung ist Grundvoraussetzung dafür, dass Alleinerziehende faire Chancen
in unserer Gesellschaft erhalten. Dafür fordern wir im
neuen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz, das derzeit ausgestaltet wird: längere Öffnungszeiten, die eine
Vollzeitbeschäftigung erlauben, weniger Schließtage und
einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz
ab dem 1. Lebensjahr. Es darf nicht sein, dass in einem
reichen Land wie Vorarlberg jede dritte Alleinerzieherin
arm oder von Armut gefährdet ist. Darüber hinaus braucht
es nachhaltig finanzierte Beratungsangebote speziell für
Alleinerziehende und die Förderung von Netzwerken, damit
Alleinerziehende nicht allein gelassen werden.

Den Weg der letzten Jahre
weitergehen
„Schließtage von Kindergärten
und Schulen müssen reduziert und
Öffnungszeiten verlängert werden.“
LAbg Nadine Kasper, Grüne
Patrick Säly

Wir brauchen den konsequenten Ausbau leistbarer und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungsangebote, die nicht
nur vormittags, sondern ganztägig und in ganz Vorarlberg
zur Verfügung stehen. Hier ist in den letzten Jahren bereits
einiges gelungen. Wir dürfen nun jedoch nicht auf halber
Strecke kehrtmachen: Schließtage müssen reduziert und
Öffnungszeiten verlängert werden. Um die Planbarkeit und
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten,
setzen wir uns für einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ein. Und zwar ab dem ersten Geburtstag bis zur vierten
Klasse Volksschule – also nicht nur für die Kleinsten, sondern auch für ältere Kinder. Damit Alleinerziehende die
Sicherheit bekommen, dass es auch im Schulalltag einen
Anspruch auf ganztägige Betreuung gibt. Dafür setzen wir
uns im Land derzeit ein.

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

KEIN TRAUERSCHMERZENSGELD
BEI TOD EINES HAUSTIERS
Der Oberste Gerichtshof hatte sich
kürzlich mit der Frage zu befassen, ob
der schuldhafte Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem der Hund einer
Familie zu Tode kam, zur Leistung von
Trauerschmerzensgeld an die Hundehalter verpflichtet ist.

§

Alleinerziehend

Matthias Weißengruber

Politik

Die Kläger hatten im Verfahren vorgebracht, dass sie den Hund wie ein Kind
gepflegt hatten. Der Hund sei von ihnen
täglich „angezogen“ worden; weiters
hätten sie alle besonderen Anlässe mit
ihm gefeiert und ihn auch mit diversen
Aufenthalten in speziellen Hundehotels
und Hundesalons verwöhnt. Dem Hund
sei insbesondere auch veganes Futter
und „Hundewellness“ zugutegekommen.
Sie hatten ihn wie ein Familienmitglied
geliebt.
Der Oberste Gerichtshof wies den Antrag
auf Zuspruch von Trauerschmerzensgeld
in diesem Fall ab. Er stellte klar, dass
bei grob fahrlässiger Tötung von Haustieren – selbst dann, wenn eine besonders innige Beziehung zwischen Haltern
und Tieren bestanden hatte – kein Anspruch auf Trauerschmerzensgeld besteht. Ein solcher Anspruch steht nur
bei grob fahrlässiger Tötung von nahen
Angehörigen – gemeint Menschen – zu.
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Familienleben

Die unsichtbaren Bande der Liebe
„Streit scheint in Familien so häufig zu sein wie konkrete Zeichen der Liebe.
Fest angeknüpft an den Familienbanden trauen wir uns den anderen zu. Wer weiß,
ob eine heftige Auseinandersetzung nicht gar ein Zeichen tiefer Verbundenheit ist,
weil man sich eben nicht egal ist.“ Mag.a Wilma Loitz
Es soll ein gemütlicher Ausflug auf
den Pfänder werden. Als die Familie dann endlich um elf Uhr ins Auto
steigt, ist die Stimmung schon am
Tiefpunkt angelangt. Papa Paul ist
um neun Uhr plötzlich eingefallen,
dass er noch schnell die Buchhaltung am Familien-PC machen muss.
Julia, die Mama, ist extra etwas früher aufgestanden, um eine schmackhafte und gesunde Jause für alle
herzurichten. Die 13-jährige Tochter
hat schon im Vorfeld ihre Nichtteilnahme an dieser „blöden Aktion“
angekündigt und ist durch Versprechen und Drohung zur Teilnahme
„motiviert“ worden.
Leo, acht Jahre, geht nur mit, wenn
auch seine Switch mitgeht, auf der
er schon den ganzen Morgen gespielt
hat, ohne aufzublicken. Nur Emma,
der 4-jährige Sonnenschein der Familie, hat sich wie Mama auf den
10 Familie | Herbst | 2021

Ausflug mit allen gefreut. Deshalb
nervt sie seit einer geschlagenen
Stunde alle Familienmitglieder und
will endlich los. Im Laufe des Tages wird dank der frischen Luft, der
Bewegung und des pommeslastigen
Mittagessens vieles besser und Wochen danach, beim Anschauen der
Fotos, finden alle: Das war ein richtig schöner Ausflug!
Familie trägt
Isabell Allende schreibt über ihr Leben in einer Patchwork-Familie: „Ich
habe viele Kämpfe verloren, aber den
Krieg gewonnen.“ Auch wenn man im
Zusammenhang mit Familie nur ungern die Worte Kampf und Krieg hört,
scheint mir die Aussage sehr stimmig.
Unter all den Konflikten und Streitigkeiten, die an der Oberfläche brodeln, liegen unsichtbare Bande der
Liebe. Diese werden oft erst sichtbar,
wenn eines der Mitglieder in Not ge-

rät. Zum Beispiel im Kleinen, wenn
die Mama sich nicht gut fühlt, macht
die Teenagertochter unaufgefordert
einen Kamillentee und räumt ganz gegen ihre Gewohnheit den Geschirrspüler aus. Aber auch im Großen, wenn
ein Familienmitglied stirbt, werden
diese unsichtbaren Bande sichtbar. In
solchen Grenzsituationen des Lebens
trägt die Familie uns oft über Tage
und Wochen und lässt uns spüren,
dass wir mit unserer Trauer und Sorge
nicht alleine sind.
Familie ist kein Wohlfühlbad
Mit der Geburt von Kindern ist häufig
das Bild von einer glücklichen Familie
verbunden. Sehr bald wird aber deutlich, dass das Gefühl von Glück sowie
die Liebe eher ein grundsätzliches Gefühl ist und der konkrete Alltag neben
glücklichen Momenten auch anderes
mit sich bringt: Sorge, Anstrengung
und Herausforderungen.

Wer am romantischen Bild vom Familienglück festhält, wird eine Menge
Frust erleben. Eine Familie ist kein
Wohlfühlbad, sondern eher ein jahrelanger Selbsterfahrungstrip. Familienmitglieder nehmen meist kein
Blatt vor den Mund und spiegeln uns
relativ schonungslos unsere Schwächen und Fehler.
Als Eltern haben wir die Wahl: Entweder nehmen wir unsere Kinder als
Entwicklungsbeschleuniger in unserem Leben an oder unterdrücken
den ehrlichen Ausdruck von Kindern.
Dann wird die Oberfläche des Familienlebens vielleicht konfliktfreier,
aber es sammelt sich vieles unter
dem Teppich des Unaussprechlichen
und nagt dort beständig und langfristig am Familienglück.
Abbrüche hinterlassen
tiefe Wunden
Renate hat fünf Geschwister, erzählt
sie in der eltern.chat-Runde, und
mit allen hat sie eine gute Beziehung, nur zu einem Bruder nicht, zu
dem hat sie seit den Streitigkeiten
über das Erbe keinen Kontakt mehr.
Die Traurigkeit und die Betroffen-

heit darüber sind für alle spürbar
und auch alle anderen in der Runde haben Erfahrungen mit Beziehungsabbrüchen in der Familie. Das
Abschneiden eines Familienbandes
hinterlässt meist tiefe Wunden,
egal wie gut die Argumente, die wir
uns im Kopf denken, sein mögen.
Es bleibt der Schmerz darüber, dass
wir das Band nicht halten konnten.
Familie ist …
Es ist noch nicht lange her, dass
viele Kinder eine Art Versicherung
darstellten, am Ende des Lebens
nicht alleine und arm zu sterben.
Die durchschnittliche Kinderanzahl
hat sich inzwischen auf unter zwei
Kinder reduziert und die Erwartung,
dass diese da sind, wenn wir Eltern
alt werden, ist einer vagen Hoffnung gewichen. Nicht nur in den
ersten Jahren der Kindererziehung,
auch in den letzten Jahren unseres
Lebens lastet zu viel Verantwortung und Familienarbeit auf den
Schultern weniger Personen.
Aktuell wird vieles an Institutionen
und professionelle Helfer und Helferinnen ausgelagert. Profis können

vieles, aber die Beziehungen haben
meist eine gewisse Unverbindlichkeit und ragen nur sehr selten über
den vereinbarten Hilfezeitraum hinaus. Ich glaube, es ist an der Zeit,
ganz bewusst die Familientüren zu
öffnen und neue, zusätzliche Bande
mit Familienqualitäten zu knüpfen.
Wahlfamilien, in denen geliebt und
gestritten wird, weil man sich eben
nicht egal ist.
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