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Gemeinsam Rituale erleben
Rituale schaffen Orientierung und Sicherheit in einer oft 
unübersichtlichen und unsicheren Welt. Sie strukturieren den 
Tag, die Woche, das Jahr. Gerade in der jetzigen Zeit hilft uns 
als Familie die gemeinsame Freitagabend-Familien-Jause, um 
Gefühle wie Zusammenhalt, Vertrautheit und Lebensqualität zu 
erleben. Dieses Jahr planen wir wieder Wanderungen im Som-
mer, die Firmung unserer Kinder und ein kleines Straßenfest in 
unserer Ecke. In der erweiterten Familie habe ich immer wie-
der erlebt, dass Rituale auch dazu beitragen, Konfl ikte zu lösen 
und die Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern zu 
verbessern. Einzelne Momente, Handlungen und Worte tragen 
dazu bei, Beziehungen zu stärken – wie beispielsweise das Lied 
„Happy Birthday“ oder das Abschiedsküsschen vor dem Schla-
fengehen. Die Familie ist der Kern der Gesellschaft und deshalb 
sind in der Familie gemeinsame Rituale besonders wichtig, da 
sie einen stabilen Rahmen bieten und das Zusammengehörig-
keitsgefühl stärken. Welches Ritual plant ihr für die kommende 
Zeit ver-stärkt zu leben? Ich wünsche euch viel Kraft, Mut und 
Freude für alles, was kommt. 

Guntram Bechtold

Obmann des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

An was denken Sie, wenn sie das Wort „Ritual“ hören? An den Gute-Nacht-Kuss, ohne den 
Ihre Kinder nicht einschlafen können oder Sie selbst? Oder an das Ritual der Hochzeit, des 
Käpplefestes, des Begräbnisses. Unser Leben wird durch feierliche Handlungen strukturiert. 
Ein großer Teil dieser feierlichen Handlungen wurde in den letzten zwei Jahren durch die 
Pandemie verhindert. Diesem Thema widmen wir uns in dieser Ausgabe der FAMILIE. Dabei 
gehen wir den psychischen Folgen (Seite 6/7) ebenso nach, wie Tipps, wie Rituale gerade 
helfen, Krisenzeiten durchzustehen (Seite 20 bis 23). Darüber hinaus kann ich Ihnen die Vä-
terkolumne sehr empfehlen (Seite 19), wie auch die Vorstellung der Häuser der Generationen 
in Götzis und Koblach (Seite 26/27) und unser jüngstes „Baby“ FREI-DAY (Seite 35). 
Zum Schluss möchte ich mich auch auf diesem Weg ganz herzlich bei unserer langjährigen 
Mitarbeiterin Idda Schrott bedanken, die sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det (Seite 33).

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.at

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.

VISIONEN MIT 
WEITBLICK?
GEMEINSAM 
GROSSES LEISTEN.
SEIT 125 JAHREN.

Vieles von dem, was für uns heute selbst
verständlich ist, war einst eine mutige Vision. 
Wir sind als Bank stark in der Region verwurzelt 
und unterstützen seit 1897 Menschen, die ihre 
Ideen verwirklichen wollen – mit ausgezeich
neter Beratung und schnellen Entscheidungen. 
Gestern, heute und morgen.

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung 
in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels, Salzburg und 
St. Gallen (CH). www.hypovbg.at
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Freude für alles, was kommt. 

Guntram Bechtold

Obmann des Vorarlberger Familienverbandes
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Ein wichtiger Begleiter im Alltag

Die Talks werden ab sofort am letzten 
Montag im Monat ab 20:00 Uhr auf 
Zoom stattfi nden.

Weitere Informationen unter:
familie.or.at/service/
talk-fuer-alleinerziehende/

Mitglied werden!

T 05574/47671 oder 

info@familie.or.at, 

www.familie.or.at

»

Lust auf Lesen, Hören, Spielen
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Talk für Alleinerziehende

Aktionswoche 
Mitglieder erhalten 15% Rabatt!

Aktionszeitraum vom 21.03.2022 - 27.03.2022

WICHTIG: Beim Einkauf im Shop ist ein PDF-Dokument 
vorzuzeigen. Sollten Sie Interesse haben, den Rabatt 
in Anspruch zu nehmen, schreiben Sie uns eine Mail an 
info@familie.or.at. Wir senden Ihnen dann das Doku-
ment zu. Sie erhalten den Rabatt nur, wenn Sie die PDF 
und ihren Mitgliedsausweis vorzeigen können.

Webshop: Beim Einkauf im Webshop gilt die 
Aktion durch Eingabe des Codes im Warenkorb. 
Der Code lautet: 2KwGG9A77drU

Weitere Informationen zu unseren Rabattpartnern 
www.familie.or.at/mitgliedschaft/rabatte/
Webshop und weitere Informationen unter www.skinfit.at

Kostenloser Steuerinfotag

Der Steuerexperte des Vorarlberger Familien-
verbands, Mag. Bernhard K. Kirchner, stellt sich 
deshalb am 12. Mai 2022 kostenlos für tele-
fonische Beratungsgespräche allen Mitgliedern 
des Familienverbands zur Verfügung.  Von 8 bis 
12 Uhr beantwortet er individuelle Fragen zu 
Steuerangelegenheiten. Tragen Sie sich diesen 
Termin in Ihren Kalender ein!

Durch bessere Information helfen wir Familien, 
das einzufordern, was ihnen zusteht. Beispiels-
weise haben Familien mit einem Kind mit Be-
einträchtigung oft zusätzliche Möglichkeiten, 
Steuern abzusetzen. Viele holen sich Geld nicht 
zurück, das ihnen eigentlich zustehen würde.

Unter www.familie.or.at/steuerinfotag-2022
können bereits vorab 10 Steuertipps für Fa-
milien abgerufen werden. Auf Wunsch werden 
diese auch gerne zugesendet. 

Einfach eine E-Mail an info@familie.or.at
schreiben oder unter der Nummer 05574/47671 
anrufen. Ebenso erhalten Sie auf der Webseite 
weitere Informationen zum Steuerinfotag 2022.

„Holen Sie sich Ihr Geld 
vom Finanzamt zurück!“

FAMILIENSCHIFFLETAG

Sonntag, 22. Mai 2022 
ab 10.40 Uhr, Bregenz Hafen
1 Erwachsener mit Kindern  10,00 Euro
2 Erwachsene mit Kindern  15,00 Euro
Erwachsene  12,60 Euro
Abfahrtszeiten & Buchung  www.vorarlberg-lines.at
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Von der Corona-Pandemie  
hin zu einer sozialen Pandemie?  
Auswirkungen auf die junge Generation

Kindheit und das Jugendalter sind 
Lebensabschnitte, in denen soziale 
Erfahrungen eine sehr wichtige Rol-
le für die weitere psychosoziale Ent-
wicklung spielen. Die Pandemie hat in 
vielfältiger Weise Auswirkungen auf 
Kinder und Jugendliche, insbesondere 
in den Bereichen Bildung, soziale In-
teraktion und soziale Kompetenzent-
wicklung, körperliche Aktivität sowie 
auch in Hinblick auf die psychische 
Gesundheit.

Besonders Kinder und Jugendliche, 
welche vor der Pandemie bereits be-
stehenden Entwicklungsrisiken und 
Ungleichheiten ausgesetzt waren, sind 
von den sozialen Einschränkungen 
nun während der Pandemie besonders 
stark betroffen, sowohl kurz-, als 
auch mittel- und wahrscheinlich auch 
langfristig. Eine sehr große Belastung 
stellt der Wegfall der Lebensräume 
für die Kinder dar: Kontakteinschrän-
kungen zu Gleichaltrigen und zu Fa-
milienangehörigen, Schließungen der 
Schulen und Kindergärten und ein 

massiv eingeschränktes Freizeitan-
gebot. Die Lebens- und Spielräume, 
die Begegnungs- und Bildungsräume 
der jungen Generation sind auf ein 
Minimum reduziert worden, bezie-
hungsweise sind zeitweise komplett 
weggefallen. Kinder und Jugendliche 
können seit Pandemiebeginn vielfach 
nicht mehr ihren Hobbys nachgehen. 
Ihre Freizeitgestaltung hat sich viel-
fach in den häuslichen und unmittel-
baren Wohnbereich verlagert. Dabei 
sind die Nutzung von sozialen Medien 
und das sogenannte Gaming am PC 
besonders angestiegen.

In der Pandemie ist es für viele Kinder 
und Jugendliche Standard geworden, 
durch soziale Medien und durch das 
Gaming ihre Kontakte zu Gleichaltri-
gen aufrecht zu erhalten, ihre Lange-
weile zu bekämpfen oder Sorgen zu 
vergessen. Eine Gaming- oder Medi-
en-Sucht liegt dann vor, wenn vier 
oder mehr Stunden Zeit mit Zocken 
am PC oder in den sozialen Medien 
verbracht wird. Solch eine exzes-

Familie

sive Mediennutzung könnte dann zu 
einem Kontrollverlust mit weiter rei-
chenden Folgen führen: persönliche, 
familiäre und schulische Ziele treten 
in den Hintergrund und es kann zu 
einem Stillstand der psychosozialen 
Reifung kommen. Außerdem ist in der 
Pandemiezeit durch den Verlust von 
körperlicher Aktivität und den Weg-
fall von Strukturen auch die Zahl der 
übergewichtigen Kinder und Jugend-
lichen noch weiter angestiegen. 

Insgesamt verlangt den Kindern und 
Jugendlichen die Pandemie also ei-
niges ab und es kommen sehr viele 
Belastungen und Unsicherheiten zu-
sammen. 

Wie können wir das soziale 
Miteinander wieder fördern?
Menschen sind Beziehungswesen, sie 
brauchen Nähe, Wärme und Gebor-
genheit. Kinder und auch Jugendli-
che sehnen sich nach einem „sicheren 
Hafen“, jemandem, der ihnen zuhört, 
sie sieht und in ihren Bedürfnissen 

„Die Coronavirus-Pandemie greift tief in das Leben von uns allen ein. Kinder und 
Jugendliche sind von der aktuellen Situation hinsichtlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 
sehr stark betroffen.“ Mag. Alexandra Kolbitsch und Mag. Alexandra Kremer

und Sorgen ernst nimmt. Sie brau-
chen stabile und mutige Vorbilder. 
Menschen, die gelernt haben, dass sie 
auch wieder aufstehen können, wenn 
sie hingefallen sind und rasch in ihre 
eigene Kraft kommen und nach neuen 
Lösungen suchen. Was ist aus all dem 
in den letzten zwei Jahren geworden? 
Wie gelangen wir wieder zu mehr Zu-
versicht und Miteinander? Wie bekom-
men wir die junge Generation wieder 
hinaus ins reale Leben und wie kön-
nen wir ihre Lust an Bewegung und 
Lebendigkeit wieder erwecken? 

Vielleicht braucht es ein Umdenken 
in unserer Gesellschaft, vielleicht 
braucht es ein Aufbrechen gewohnter 
Strukturen und ein Ende der Angst- 
und Panikmache hin zu mehr Bewusst-
sein für eine individuelle Gesundheits-
förderung und Stärkung der eigenen 
Resilienz. Und ziemlich sicher müssen 
wir den Jungen eine Stimme geben, 
eine beteiligende, kraftvolle und mit-
wirkende Stimme. Wir denken und 
handeln zu oft aus unserer Erwach-
senensicht heraus und versuchen nun 
auch wieder, aus dieser Sicht heraus 
Lösungen zu finden. Doch was wollen 
die Kinder und Jugendlichen? Welche 
Perspektive haben sie für sich und was 
wünschen sie sich für ihre Zukunft? 
Wir sollten sie fragen, wie wir es ge-
meinsam schaffen, neue Wege heraus 
aus dem Neben- und Gegeneinander 
wieder in ein friedvolles und angst-
freies Miteinander zu finden. 

Doch wie gelingt es uns, den jungen 
Generationen wieder mehr Gehör 
zu schenken? Wie schaffen wir es, 
sie wieder als vielfältige Wesen mit 
unglaublichen Potentialen und krea-
tiven Ideen zu erkennen? Was kön-
nen wir dazu beitragen, dass Kinder 
und Jugendliche nicht nur auf ihre 
Leistung reduziert werden, sondern 
mit all ihren besonderen Fähigkeiten 
und Talenten wahrgenommen wer-
den? Wie kann die junge Generation 
wieder motiviert werden, zu reflek-
tieren, zu recherchieren und eigene 
Strategien zu entwickeln? Welche 
neuen Lern- und Begegnungsräume 
können eröffnet werden? Wollen die 
jungen Menschen wirklich diesen 
Schritt zur völligen Digitalisierung? 
Wie können wir das Trennende auf-
heben und die Generationen wieder 
miteinander verbinden? Und wie 
können wir den Jungen ihre Zukunft-
sängste nehmen? 

Sie sehen, wir wollen Ihnen heute 
keine Lösungsvorschläge bringen, 
nein, wir möchten Sie anregen, mit 
den Kindern und Jugendlichen in 
Kontakt zu gehen und sie zu fragen, 
ihnen zuzuhören, um dann GEMEIN-
SAM neue Wege zu gehen. 

Mag. Alexandra Kremer
Gesundheitspsychologin,  
Klinische Psychologin, Motogeragogin,  
Motopädagogin, Theaterpädagogin.  
Arbeitet als Klinische Psychologin bei 
aks Gesundheit GmbH Kinderdienste, 
Fachkoordinatorin des Fachbereichs 
Psychologie der aks Kinderdienste, 
Projektmitarbeit bei x-Team Dornbirn 
von aks Gesundheitsbildung.

Mag. Alexandra Kolbitsch
Erziehungswissenschafterin, 
Resilienz-Beraterin nach dem Bam-
bus-Prinzip, Entspannungstrainerin, 
Kursleiterin für Stressbewältigung für 
Kinder und Erwachsene, Empower-
ment-EMDR-Coach Master mit Zusatz-
Qualifikation: Empowerment-Tools für 
Kinder- und Jugendliche. Angestellt 
bei der aks gesundheit GmbH sowie 
als freiberufliche Trainerin und 
Referentin tätig.
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Politik

Psychische Folgen 
der Pandemie
In den vergangenen zwei Jahren blieben Schulen 
und Sportvereine längere Zeit geschlossen. Bis heute 
haben Kinder und Jugendliche durch zahlreiche 
Einschränkungen weniger Kontakt mit Gleichaltrigen  
wie noch vor der Pandemie. Die Zahl der psychischen 
Erkrankungen und Auffälligkeiten bei Kindern und 
Jugendlichen ist in dieser Zeit in die Höhe geschnellt. 
Zwar haben Schulen und Vereine wieder geöffnet, 
doch viele Jugendliche haben weiterhin mit den 
Folgen zu kämpfen.

Wir stellten den fünf Landtagsclubs folgende Frage: 

Welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, 
um Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung 
der psychischen Folgeschäden der Pandemie zu 
unterstützen?

§

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

Einstweilige Verfügung gegen 
Facebook-Posting
Familiäre Konfl ikte werden in der heutigen Zeit 
häufi g auch über Social Media ausgetragen. Ei-
nen besondern Fall hatte der Oberste Gerichtshof 
kürzlich zu beurteilen. Zwischen den geschiede-
nen Eltern war ein Obsorgestreit in Bezug auf ihre 
Kinder entbrannt. Jeder Elternteil wollte bei Ge-
richt die alleinige Obsorge erwirken. Das Gericht 
entschied jedoch, die gemeinsame Obsorge der 
Eltern aufrecht zu erhalten, den hauptsächlichen 
Betreuungsort der Kinder beim Vater festzulegen 
und der Mutter ein begleitetes Kontaktrecht ein-
zuräumen. Mit dieser Entscheidung war die Mutter 
äußerst unzufrieden. Sie sah sich deshalb veran-
lasst, in ihrem öffentlich einsehbaren Facebook-
Account ein Posting über die familiäre Situation 
zu veröffentlichen. Darin behauptete sie, der 
Vater würde die Kinder grundlos gegen sie auf-
bringen. Das Posting erhielt viel Aufmerksamkeit. 
Zahlreiche Personen verfassten – meist gehässige 
und abfällige – Kommentare gegen den Vater. Der 
Vater, dessen Eltern und die Kinder empfanden 
diese Situation als unerträglich und nahmen da-
raufhin gerichtliche Hilfe in Anspruch. Sie bean-
tragten bei Gericht, der Mutter zu verbieten, Tat-
sachen aus ihrem Familienleben auf Facebook zu 
verbreiten und ihr aufzutragen, das Posting und 
die dazu veröffentlichen Kommentare auf ih-
rem Account zu löschen. Das Gericht erließ eine 
einstweilige Verfügung gegen die Mutter. Diese 
Gerichtsentscheidung wurde bis zum Obersten 
Gerichtshof bestätigt. Die Mutter hat durch ihr 
Posting und das Dulden gehässiger Kommentare 
in die geschützte Privatsphäre der Familie einge-
griffen. Das Interesse der Betroffenen am Schutz 
ihrer Privatsphäre überwiegt dem Recht der Mut-
ter auf freie Meinungsäußerung. Die Mutter hatte 
daher das Posting samt Kommentaren zu löschen. 

Der Vorarlberger Landtag hat am 8. Juli 2021 auf Antrag 
von Volkspartei und Grüne ein „Chancenpaket“ für die 
Jugend beschlossen. Besonderes Augenmerk wird auf 
die psychische und physische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen gelegt. Daher investiert das Land 
in die Erweiterung ambulanter psychotherapeutischer 
Angebote um insgesamt 6.000 zusätzliche Stunden 
pro Jahr. Bereits im Mai 2021 wurde das ambulante 
sozialpsychiatrische Angebot für belastete Kinder 
und Jugendliche und deren Familien um 1,5 Stellen 
aufgestockt. Ebenso werden stationäre Wohnangebote 
für psychisch Kranke erweitert und die Planungen zum 
Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie konsequent 
weitergeführt.

Chancenpaket für die Jugend
„In Summe werden über 20 Millionen 
Euro von Land, Bund und Gemeinden 
in die Hand genommen, um die 
Folgen der Pandemie für junge 
Menschen umfassend abzufedern.“
LAbg Andrea Schwarzmann, ÖVP

Unsere Kinder und Jugendlichen haben in den letz-
ten zwei Jahren ganz besonders unter den massiven 
Einschränkungen und der Angstmache gelitten. Viele 
Auswirkungen dieser Maßnahmen werden uns als Gesell-
schaft wahrscheinlich noch Jahrzehnte beschäftigen. 
Klar ist: Gerade unsere Kinder und Jugendlichen brauchen 
endlich wieder eine Rückkehr zur Normalität – und zwar 
in allen Bereichen. Neben den Schulen muss es also auch 
zu vollständigen Öffnungen bei den Sport- und Freizeit-
einrichtungen für alle kommen. Um die vielfach bereits 
eingetretenen psychischen Folgeschäden (Depressionen, 
Schlaf- und Essstörungen etc.) zu bewältigen, braucht es 
zudem dringend einen Ausbau der Kinder- und Jugend-
psychiatrie und einen Ausbau auch des niederschwelligen 
Unterstützungs- und Beratungsangebotes.

Vollständige Öffnungen bei 
Sport- und Freizeiteinrichtungen
„Kinder und Jugendliche brauchen 
endlich wieder eine Rückkehr zur 
Normalität.“
LAbg. Andrea Kerbleder, FPÖ

Niederschwellige Angebote
„Die Pandemie hat die letzten Jahre 
für unsere Kinder und Jugendliche zur 
Belastungsprobe gemacht. Nun braucht 
es niederschwellige Angeobte.“
LAbg Eva Hammerer, Grüne

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen stand für 
uns Grüne bei der Abwägung der Corona-Maßnahmen 
immer im Zentrum. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass 
die Schulen offen bleiben und die Interessen der Kinder 
gehört werden. Und trotzdem: Die Pandemie hat die 
letzten zwei Jahre für unsere Kinder und Jugendlichen 
zur Belastungsprobe gemacht. Deswegen setzen wir in 
Vorarlberg nun alles daran, dass Schüler:innen psychoso-
ziale Unterstützung bekommen. Beim Projekt Fit4School 
gehen Psychotherapeut:innen in die Schulen, wo sie 
Schüler:innen, Lehrkräfte und Eltern jederzeit aufsuchen 
können. So können belastenden Situationen und Sorgen 
bestenfalls aufgeklärt werden, bevor sie sich verfestigen. 
Dieses niederschwellige Angebot vor Ort soll den Kindern 
und Jugendlichen die Entlastung bringen, die sie nach 
zwei Jahren Pandemie so dringend brauchen.

Wir NEOS haben bereits im letzten Jahr aufgezeigt, 
dass die Belastungen bei Kindern und Jugendlichen 
durch die Pandemie gravierende Spuren hinterlässt. 
Wesentlich bleiben offene Schulen, um damit den sozi-
alen Austausch sicherzustellen. In den Schulen braucht 
es endlich ein deutliches Mehr an psychologischer 
Unterstützung durch Schulpsychologen und Schulso-
zialarbeit. Wir müssen aber auch nach vorne schauen 
und unseren Kindern Instrumente in die Hand geben, 
um zukünftige Herausforderungen gut zu bewältigen. 
Vorarlbergs Jugend braucht deshalb ein Chancenpa-
ket, das seinen Namen verdient hat und z.B. auch ein 
Schulfach „Resilienz“ oder plakativ gesagt „Glück“ be-
einhaltet – damit sie sich Fähigkeiten zur persönlichen 
Stärkung und Krisenresistenz aneignen können.

Krisenresistenz aneignen
„In den Schulen braucht es ein 
deutliches Mehr an psychologischer 
Unterstützung durch Schul-
psychologen und Schulsozialarbeit.“
LAbg Johannes Gasser, NEOS
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Bei der Corona-Politik geht es nur darum, dass Kin-
der „verwaltet“ werden; ihre psychische Gesundheit, 
ihre sozialen Kontakte und die Vermittlung von Bil-
dung sind völlig in den Hintergrund getreten. Viele 
erleben Existenzängste in ihren Familien aufgrund 
von Arbeitslosigkeit oder Ansteckungsgefahr. Zur 
akuten Hilfe gehört es, die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie auszubauen. Im Falle neuer „Lockdowns“ 
brauchen Eltern Anspruch auf Gehaltsfortzahlung, 
wenn sie bei ihren Kindern zu Hause bleiben. Zudem 
müssen wir Kindern ein angstfreies Leben ermög-
lichen. Eltern müssen ein gutes Auskommen mit 
ihrem Einkommen haben und die Lebensperspekti-
ven von Kindern dürfen nicht davon abhängen, aus 
welchem Elternhaus sie stammen.

Angstfreies Leben ermöglichen
„Kinder und Jugendliche 
haben in der Corona-Politik 
der Bundesregierung einen 
niedrigen Stellenwert.“
LAbg Manuela Auer, SPÖ
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Das Ritual – 
ein wichtiger Bestandteil im Alltag

Rituale sind so individuell wie Fami-
lien und ihre Mitglieder. Sie geben 
Struktur und Verlässlichkeit und einer 
Familie auch eine eigene Identität. 
Es sind dabei nicht immer die groß-
en, gesellschaftlich definierten Ritua-
le, sondern kleine Routinen, die sich 
über die Zeit entwickelt haben, die 
eine Familie definieren. Kinder lieben 
und brauchen Rituale, denn Rituale 
schaffen Nähe.

Installieren von Ritualen
Es gibt zwei Wege, wie Rituale ihren 
Platz in der Familie finden. Manche 
werden bewusst entschieden, andere 
wiederum entstehen unbemerkt. Erst 
wenn sie von Kindern eingefordert 
werden, wird klar, welche Bedeutung 
sie auch für sie haben. Ihr Stellenwert 
wird meist bemerkbar, wenn sich die 
Struktur innerhalb des Familiengefü-
ges verändert. Anbei ein Beispiel ei-
ner vermeintlich kleinen Veränderung: 
Die Kinder waren es gewohnt, dass die 
Eltern zur Tür kommen, wenn sie von 
der Schule nach Hause kommen, sie 
mit einer Umarmung und einem Kuss 
begrüßen. Nun kam es, dass sich die 

zeitliche Struktur ein wenig verän-
dert hat. Dass die Eltern an manchen 
Tagen kurz vor ihnen von der Arbeit 
kommen und gerade das Mittagessen 
kochen, wenn die Kinder klingeln. 
So wurde es praktischer, schnell den 
Öffner zu drücken und aus der Küche 
eine Begrüßung zu rufen, als zur Tür 
zu gehen. Sensibel wie Kinder aber 
nun einmal sind, hat diese scheinbar 
kleine Veränderung zu Irritation und 
zu Protest geführt. 

Wegfall von Ritualen
Rituale haben einen gewissen 
Gewohnheitscharakter. Sie schleichen 
sich automatisch in den Alltag 
ein. Für Kinder geben sie Halt und 
Sicherheit. Bereits bei Babys kann 
beobachtet werden, dass Veränderung 
von Gewohntem, von Erwartbarem zu 
Unruhe führt. Und manchmal hilft 
es Eltern, Reaktionen ihres Babys, 
aber auch von kleineren oder älteren 
Kindern unter diesem Aspekt zu 
betrachten. Ein weiteres Beispiel aus 
dem Alltag dazu: Man ist auf einem 
Geburtstagsfest eingeladen und isst 
noch dort zu Abend. Vielleicht denkt 
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man als Eltern auch daran, die Kinder 
extra darauf hinzuweisen, etwas zu 
essen, geht aber irgendwie davon 
aus, dass dies ja selbstverständlich 
ist. Dann, zu Hause, wenn wir als 
Erwachsene schon gedanklich dabei 
sind, den Kindern die Zähne zu putzen 
und sie ins Pyjama zu stecken, kommt 
die Frage: „Und was gibt es zum 
Abendessen?“ Im ersten Moment ist 
man als Eltern verwirrt. Doch wenn 
wir unser Kind dann fragen, stellen 
wir fest, dass es nicht darum geht, 
nicht ins Bett zu wollen oder dass 
es tatsächlich noch Hunger hat, 
sondern es fällt etwas weg, was doch 
eigentlich zum Abendritual gehört. 
Für Kinder kann dies schon ein großer 
Eingriff in ihren Alltag bedeuten. 
Schon der Wegfall eines vermeintlich 
kleinen Rituals hinterlässt eine Lücke 
bzw. kann eine bestehende Struktur 
durcheinanderbringen. Dann heißt 
es, dieses Ungleichgewicht wieder 
auszugleichen. 

Veränderung von Ritualen
Familiäre Rituale unterliegen einer 
natürlichen Veränderung. So wie sich 

Rituale – Sie pflastern unseren ganzen Lebensweg. Nicht immer sind sie uns als 
Ritual bewusst oder macht sich ihre Wichtigkeit direkt bemerkbar. Oft ist es erst ihr 
Wegfallen, das uns klarmacht, wie essenziell sie sind. Mag. Dr. Veronika Burtscher-Kiene

die einzelnen Familienmitglieder 
entwickeln, verändern sich und wach-
sen auch diese. Doch wie die beiden 
vorherigen Beispiele zeigen, ist ein 
zentraler Punkt, Veränderungen aus-
zusprechen und nachzuspüren, ob 
dies für alle passend ist. 

Abschiedsgesten sind gute Beispiele 
dafür, wie Veränderungen möglich 
sind. Eine Umarmung und ein Kuss 
zum Abschied ist etwas, was bei 
Kleinkindern nicht fehlen darf. Je 
älter Kinder werden, umso weniger 
wollen manche das – zumindest nicht 
vor anderen. Da heißt es, Alterna-
tiven zu finden. Dabei bewährt sich 
oft die Kreativität von Kindern. 

Ein wunderschönes Beispiel habe 
ich vor Kurzem gehört: Hier ist das 
abendliche Ritual des Gute-Nacht-
Kusses und der festen Umarmung, 
nicht freiwillig, sondern krankheitsbe-
dingt weggefallen. Weil das Mädchen 
aber einfach nicht darauf verzichten 
wollte, hat es kurzerhand ihr Kuschel-
tier zur Vermittlerin auserkoren. Das 
heißt, der Kuss wurde dem Tier auf die 
Wange gedrückt und dann die Wange 
an der eigenen Wange abgestreift. 
Gleich ging es in die andere Richtung. 
Weiters wurde das Kuscheltier einmal 
ganz fest gedrückt und so die Umar-
mung stellvertretend weitergegeben. 
Man sieht, wie wichtig für dieses Mäd-

chen das abendliche Ritual ist und 
welche kreativen Wege es sich hat 
einfallen lassen, es trotz der Umstän-
de umzusetzen. 

Ändern, aber nicht streichen
Wie wir sehen, haben familiäre Ri-
tuale oft auch etwas mit Routine zu 
tun. Sie können Sicherheit und Wohl-
gefühl geben. Gleichzeitig dürfen sie 
nicht zu starr werden und damit der 
natürlichen Entwicklung im Wege ste-
hen.  Sie zu verändern verlangt Mut, 
Offenheit und Ehrlichkeit. Doch ist 
es in manchen Lebensphasen not-
wendig. So ist es für ein Kleinkind 
eine unbezahlbare Wohltat, wenn es 
am Abend von den Eltern eine Gu-
te-Nacht-Geschichte vorgelesen be-
kommt. Wenn es dann selber schon 
lesen kann, gewinnt die Neugierde 
Oberhand und es möchte das selber 
probieren – vielleicht noch wohlig 
eingekuschelt in den Armen eines 
Elternteils. Wenn es dann ins Teena-
geralter kommt, müssen wieder ganz 
neue Formen des Abendrituals gefun-
den werden. Rituale bereichern unser 
Leben. Sie fördern Zusammenhalt und 
Sicherheit. Kinder lieben Rituale. Und 
doch unterliegen auch sie einer na-
türlichen Entwicklung und verändern 
sich mit den Familienmitgliedern mit. 
Der Kreativität sind dabei keine Gren-
zen gesetzt. Erlaubt ist, was allen 
gefällt und ein wohliges Gefühl gibt.  

Mag. Dr. Veronika Burtscher-Kiene
Referentin der Elternbildung beim 
Katholischen Bildungswerk Vorarlberg
Psychologin im Ehe- und Familien-
zentrum. Die Referentin ist live und 
online über das KBW buchbar.

Pfarrgemeinderatswahlen 2022 
DAS FAMILIENSTIMMRECHT
 
Für die gute Entwicklung der 
Pfarrgemeinden ist es von großer 
Bedeutung, dass die Anliegen von 
jungen Familien mit Kindern ge-
sehen werden. Daher wird ihnen 
bei der Wahl ein besonderes Ge-
wicht verliehen.

Wer kann daran teilnehmen?
Für einen Haushalt, in dem Kinder 
leben, die bis zum 1. Jänner 2022 
noch nicht 16 Jahre alt sind, 
wird einer/einem erziehungs-
berechtigten und wahlberech-
tigten Person das Recht einge-
räumt, eine zusätzliche Familien- 
stimme abzugeben.

Wie kann ich daran teilnehmen?
Am Wahltag, 20. März 2022, teile 
ich im Wahllokal mit, dass ich die 
Familienstimme in Anspruch neh-
men möchte. Die Familienstimme 
kann auch im Rahmen der Brief-
wahl angefordert werden.


