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Liebe Eltern,
Ihre Kinder schenken Ihnen täglich  
einzigartige Momente des Glücks. Mit  
diesem „wirbelwind“ wollen wir Ihren Blick 
auf diese unvergleichlichen Erfahrungen 
lenken. Nehmen Sie sich Zeit, Ihr  
Familienleben auszukosten! 

Viele Freude beim Lesen wünscht

PS:  Mit diesem Heft feiert unser Familien-
magazin seinen 10. Geburtstag. Da passt  
das Thema Glück ganz wunderbar, finden wir.

Willkommen 
im wirbelwind

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung 
 Jako-o GmbH
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W issen Sie was? Ich habe ein gutes Gefühl. Ein richtig gutes Ge-
fühl! Denn ich weiß jetzt, dass es viele glückliche Familien 

in Deutschland gibt. Mütter, die ihre Schwangerschaften genießen – 
voller Zuversicht! Väter, die es lieben, Zeit für ihre Kinder zu haben. 
Großeltern, die für ihre Enkelkinder zu jeder Zeit da sind. 

Ich weiß das so genau, weil wir bei JAKO-O schon das ganze Jahr 
über das Familienglück hochhalten. Unser Plan war zu Beginn, Mut 
zu machen für das Abenteuer „Familie“. Wir wollten zeigen, dass Fa-
milie schön ist, dass sie unzählige Momente des Glücks schenkt. Ich 
glaube, das ist uns gelungen.

Anfang des Jahres haben wir einen Internet-Blog gestartet. Diesen 
haben wir mit Geschichten und Videos rund um das Familienleben 
befüllt. Und wir haben Sie, liebe Kunden, gebeten, uns Ihre Geschich-
ten zu schicken, damit wir sie auf dem Blog teilen können. So zau-
berhafte Fotos, so berührende Geschichten rund um Ihr persönliches 
Familienglück haben uns erreicht. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen 
an dieser Stelle.

Liebe Kunden, 

Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten.

Die Familien-Aktion von 

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung  
Jako-o GmbH
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Unsere Umfragen belegen:  

Eltern und Kinder sind glücklich!

Um uns nicht von unseren Gefühlen täuschen zu lassen, ha-
ben wir Profis losgeschickt, die schauen sollten, wie glück-
lich Deutschlands Familien denn tatsächlich sind. Das Sozi-
alforschungsinstitut Emnid hat Familien besucht und Kinder 
gefragt: „Was macht Dich eigentlich glücklich?“ Hier beka-
men wir zauberschönste Antworten und ein deutliches Bild: 
Deutschlands Kinder sind glücklich. 

Mit einem Kamera-Team sind wir durch Kitas gezogen und 
durften Kinder dabei filmen, wie sie uns von ihrem Glück 
erzählten. Strahlende Kinder, verträumte Blicke, verschmitzte 
Münder – wir haben so viel von diesen kleinen Glücksfän-
gern gelernt! Wollen Sie sich anstecken lassen? Dann schau-
en Sie sich auf unserem Blog die VIDEOS aus der Kinder-
Glücksumfrage an: www.jako-o.de/gluecksmomente.

Dann haben wir Eltern gefragt: Seid Ihr eigentlich glücklich? 
Auch auf sie haben wir Emnid angesetzt. Und auch hier ist 
das Ergebnis eindeutig. Ja! Eltern sind mehrheitlich glücklich 
in Deutschland. Väter sind glücklicher als Nicht-Väter, Mütter 
glücklicher als Nicht-Mütter. Mamas und Papas haben zwar we-
niger Zeit für sich, für den Partner, für Hobbys und Interessen. 
Aber das reicht nicht aus, um ihr Glücksempfinden zu schmälern.

Wusste ich´s doch! Ich glaube nämlich, dass es von Bedeutung 
ist, wenn es da diese familiäre Basis gibt. Der Tag im Büro 
war grauenvoll? Wird gleich viel besser, wenn man nach Hau-
se kommt und einem zwei Töchter im Nachthemd auf den 
Arm springen. Krank im Bett? Erträglich, wenn man im Rest 
der Wohnung die Stimmen seiner Liebsten hört. Geldsorgen? 
Streit mit dem Kollegen? Auto kaputt? Verblasst alles, wenn 
man sich bewusst macht: Wichtig sind die, die bei mir zu Hau-
se sind – mein Partner oder meine Partnerin, mein Kind oder 
meine Kinder. Das gleicht aus, das macht stark und unterm 
Strich vor allem – glücklich. 

Viele kleine Momente ergeben 
in der Summe das große Glück

Natürlich wissen wir überdies, dass Familie auch anstrengend 
sein kann. Wir wissen, dass viele Nächte kurz, das Budget oft 
knapp und Sorgen um ein krankes Kind die schlimmsten sind. 
Uns ist bewusst, dass Alleinerziehende häufig so überlastet 
sind, dass ihnen gar keine Zeit mehr bleibt, glücklich zu sein. 
Natürlich ist es schwierig, Glück wahrzunehmen, wenn einer 
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arbeitslos ist und Zoobesuche einfach nicht drin sind. Zumindest 
nicht das ganz große Glück! Aber das kleine, das sich im Alltag zigmal 
versteckt, das hat etwas mehr Beachtung verdient. Wenn der große 
Bruder seine kleine Schwester an die Hand nimmt, um mit ihr ge-
meinsam die Straße zu überqueren. Oder wenn der Magen-Darm-
Infekt überstanden ist und die Tochter wieder rosa Bäckchen hat. Da 
steckt Glück drin.

Und genau deswegen gibt es diese JAKO-O Familien-Aktion. Wir 
wünschen uns, dass das kleine Glück im Familienalltag wahrgenom-
men wird. Denn daraus können wir immer wieder Kraft schöpfen 
und weitermachen. Und letztlich resultiert daraus das ganz große, das 
Familienglück.

Mit unserer Aktion ist aber einmal mehr deutlich geworden, dass 
es nicht das eine Familienglück gibt. Denn Familienglück bedeutet 
nicht automatisch: Mama, Papa, Sohn, Tochter und Reihenendhaus. 
Vielmehr ist das Glück so unterschiedlich wie die Familien selbst. Ob 
zwei Kinder oder fünf. Ob zwei Mamas oder alleinerziehender Papa. 
Ob Haus am Stadtrand oder Drei-Zimmer-Wohnung mitten in der 
Stadt. Familienglück ist da, wo es sein will. 

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass gesellschaftlich und politisch 
noch viel passieren muss. Familien in Deutschland brauchen eine größ- 
ere Lobby! Wir brauchen mehr Kita-Plätze, mehr und gut bezahlte 
Erzieherinnen und Erzieher und bessere Lösungen, wenn es um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Nicht nur für Mütter! 
Auch Väter wollen heute in ihren Familien präsenter sein und sich 
die Familienarbeit mit ihren Partnern teilen. Und nicht zuletzt ist es 
wichtig, Familien wieder stärker zurück in die Mitte der Gesellschaft 
zu holen. Ich wünsche mir, dass Familien wie selbstverständlich zum 
gesellschaftlichen Alltag dazugehören. Im Restaurant genauso wie in 
der U-Bahn. Mittags in der Kantine genauso wie im Wartezimmer 
beim Arzt. Kinder stören nicht. Sie sind einfach Kinder.

#einfachmalsodanke

Jetzt liegt der Sommer hinter uns und es geht rasant auf Weihnachten 
zu. Höchste Zeit, hin und wieder mal zu schauen, wer einen eigent-
lich so begleitet jeden Tag. Die Kinder sind in den Ferien regelmäßig 
bei Oma und Opa. Die Patentante schlichtet, wenn der Teenager von 
Mama nichts mehr wissen will. Der Busfahrer wartet immer, wenn 
Sie mal wieder viel zu spät um die Ecke gerannt kommen. Ihnen 
einmal ausdrücklich ‚Danke’ zu sagen. Das täte gut. 

Das wollen wir bei JAKO-O zum Ende der Familienaktion auch tun.  
Wir danken auf unserem Blog www.gluecksmomente.jako-o.de 
So viele Blogger haben sich an unserer Blogparade #einfachmal-
sodanke beteiligt, haben ganz persönliche Geschichten geschrieben 
und ihren eigenen Glücksbringern gedankt. 

Und wir danken Ihnen, liebe Kunden. Für Ihre Treue und für Ihre 
Fähigkeit, unsere Mühen bei JAKO-O wahrzunehmen. Denn wir 
sind weit mehr als ein Versandhandel für Kindersachen. Wir lieben 
Familien und setzen viel Kraft daran, dass es Familien in Deutschland 
(noch) besser geht.

Herzlichst

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung Jako-o GmbH

7



 

Willkommen auf 
unserem Blog  

Das Familienleben schenkt viele Momente des Glücks, oft unerwartet und für jeden anders. 
Familie ist großartig! Unter www.jako-o.de/gluecksmomente lassen wir Sie eintauchen ins Familienglück! 

Blog

Im Blog fi nden Sie alles, was im Rahmen 

der Aktion „Das Glück liegt in den kleinen 

Momenten“ passiert: Interviews mit Fami-

lien, Videos aus der Kinder-Glücksumfrage 

oder Beiträge anderer Blogger. Lassen Sie 

sich Mut machen zum Abenteuer Familie!

Zur Orientierung gibt es verschiedene 

Kategorien. Mit einem Klick auf „Bauchge-

fühle“ werden zum Beispiel alle Videos aus 

unserer Tagebuchreihe angezeigt. Zu fi nden 

sind dort auch Glückslisten oder Familien-

Glücksbringer.

Eure #Glücksmomente

Hier geben wir Eltern ein Forum, in dem sie 

ihre persönlichen Glücksmomente zeigen 

können. Lesen und mitfreuen: Die Liebes-

erklärung des Sohnes an die Mama, die 

begeisterten Bulldog-Fahrer, der Blick auf 

die friedlich schlafenden Kinder, die Entwar-

nung nach der problematischen Geburt, die 

Entwicklungsfortschritte des Babys. 

Wann fühlen Sie Ihre Glücksmomente? 

Machen Sie mit und teilen Sie Ihr Glück!

Sie können Bilder, Videos und Texte hoch-

laden. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 

1 Woche-Familien-Traumurlaub in einem 

Kinderhotel. (siehe auch S. 11)
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Für mich ist eine Facette des 
Glücks mit Kindern, dass man 
die ganze Welt noch mal 
neu und mit viel Aufregung 
mit ihnen kennenlernen darf. 
Alltägliches verwandelt sich 
in ein Wunder, unbemerkte 
Kleinigkeiten werden wichtiger 
als alles andere. Selbst Steine, 
Stöcke, Taubenfedern sind auf 
einmal wunderschön …

Dörte (35)

Mein perfekter Glücksmo-
ment: wenn unsere Tochter, 

fast 3, nachts zu uns ins 
Bett kommt und ihre kleine, 
schlafwarme Hand in meine 
schiebt, um dann sofort selig 

weiterzuschlummern.

Ulrike (31)

„Es erstaunt uns Eltern immer 
wieder aufs Neue, wenn Klara 
ein neues Stück dieser Welt 
entdeckt, auch wenn es nur ein 
Stück Apfel ist.          Nadine (29)      

Eure Glücksmomente ...

Welche Glücksmomente erlebt Ihr mit Eurer Familie?  
Unter www.jako-o.de/gluecksmomente haben viele Familien 
bereits ihre Glücksmomente mit uns geteilt. Auf den nächsten 
Seiten zeigen wir eine kleine Auswahl der bisherigen Postings: 

„Mariellas Glücks-
moment: Papas 
Auto fahren.“

Marianne (36)

Wir haben mit unserem 
Sohn über sein neues Bett 

gesprochen, welches er bald 
bekommt. Bei dem neuen Bett 

bietet sich die Möglichkeit, 
auch mal einen Schlafgast 

einzuladen. Wir fragten un-
seren Sohn, welchen Freund 
er mal bei uns übernachten 

lassen möchte. Seine Antwort: 
„Das weiß ich! Meinen aller-
besten Freund!“ Wir fragten: 

„Und wer ist das?“ Seine 
Antwort: „Du, Mama.“ Ich als 
Mama bin einfach nur dahin- 

geschmolzen.

Daniela (35)

Vaterliebe
spüren

Kristina (32)

Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten.

Die Familien-Aktion von 
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„Glück bedeutet, 
mit den Menschen 
zusammen zu sein, 
die man liebt!“  
Christiane (37)

„Hier zählt nur der 
(Glücks)Moment!“

Monika (38)

„Der Glücksmoment in 
unserem ersten Urlaub:  
Eine Möwe flog vorbei,  
die Henri nur aus seinen  
Büchern kannte. Henris 
Freude war bei jeder Möwe, 
wie auf dem Bild zu sehen 
ist, sehr groß.“

Diana (36)

Als unser ältester Sohn, 
13 Jahre, einfach so ganz 
unerwartet zu mir sagte: 

„Mama, habe ich Dir 
 eigentlich schon mal 

gesagt, dass ich Dich lieb 
habe?“

Kerstin (39)

Wenn unsere Tochter 
Sophie aus vollem Herzen 
laut lacht, dann scheint 
für uns die Sonne! Wir 

genießen diese Momente 
und sie schafft es immer, 

uns mit ihrer guten Laune 
anzustecken.

Daniela (33)

„Das war ein so intensiver, ehrlicher 
und besonderer Glücksmoment – 
als ich unsere Zwillingsbuben und 
meinen Mann nach der Geburt zu-
sammen, völlig erschöpft, gesehen 
habe!“                Manuela (37)

 „Wenn das Bangen ein Ende hat, 
man endlich seinen kleinen Schatz 
mit nach Hause nehmen darf und 
dankbar ist für die gute medizini-
sche Versorgung, die es heutzuta-
ge glücklicherweise gibt!“
    
Paul (32)

Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten.

Die Familien-Aktion von 
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„Mein Mann muss leider  
immer lange arbeiten und 
sieht deshalb die Kinder 
kaum. Wenn er aber doch 
mal eher kommt, warten die 
Kinder schon gespannt an  
der Straße.“ 

Julia (29)

„Im dänischen Wattenmeer gab 
es endlich Platz und Weite – was 
brauchen Kinder schon mehr zum 
Glücklichsein als Wasser und 
Matschknödelmaterial.“

Tanja (37)

„Der größte Glücksmoment 
ist es, Kinderlachen hören zu 
dürfen!“

Andrea (35)

Einfach schön!

Sabrina (33)

    

Wir verlosen

www.jako-o.de/gluecksmomente

1 Woche Familien-Urlaub*

in einem der Kinderhotels Europa GmbH, unter allen Teilnehmern, 
die bei unserer  Aktion mitmachen. Teilt Eure Glücksmomente mit 
uns – und allen, die das Abenteuer Familie lieben. Mehr unter:  

Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten.

Die Familien-Aktion von 

*  7 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Jahren, Halbpension oder Al Pension,  
ohne An- und Abreisekosten, nicht in Hochsaison-Zeiten, Hotel frei wählbar.  
Einsendeschluss 31.12.2015

MACH
MIT!
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WARUM DANKBARKEIT  
    GLÜCKLICH MACHT 

Das Gute sehen

n  Text: Kareen Klippert
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„Nicht die Glücklichen 

sind dankbar, es sind 

die Dankbaren, die 

glücklich sind.“

Das meinte im 16. Jahrhundert der 

britische Philosoph Francis Bacon. 

Da ist was dran, wissen heute

Psychologen, die diesem Zusammen-

hang in vielen Studien nachgespürt 

haben. Herausgefunden haben sie 

dabei auch, dass Menschen eine 

dankbare Haltung trainieren können. 

Selbst ausgesprochene Miesepeter 

gewinnen so an Lebensfreude.

D
och wofür dankbar sein, wenn das Wort „Familienleben“ wieder mal mit 
„Chaos“ übersetzt werden könnte? Die Vierjährige kratzt sich am verlaus-
ten Kopf und darf nicht in den Kindergarten. Die Tagesmutter ist krank 
und kann den einjährigen Bruder nicht betreuen. Und dann wäre heute 

noch das wichtige Meeting mit dem neuen Kunden. Es gibt Momente im Familien-
alltag, in denen Dankbarkeit auf der Gefühlsskala ganz, ganz weit nach unten rutscht. 
Das weiß auch die Sozialpädagogin, Referentin und Seelsorgerin Hanna Backhaus. 
„Kinder aufzuziehen ist immer auch ein Opfer“, sagt sie. Und als Mutter von drei 
Kindern und Großmutter von fünf Enkeln kennt sie das Gefühl von jungen Eltern, 
dass die Belastung anscheinend kein Ende nimmt. Wofür also dankbar sein und wa-
rum, wenn schlafl ose Babynächte, streitende Geschwister und „schwierige“ Kinder an 
unserer Substanz zerren?

Die Empfehlung von Hanna Backhaus: Einen Schritt zurücktreten und „von außen“ 
das eigene Leben so neutral wie möglich betrachten: Die Kinder sind gesund – meis-
tens jedenfalls –, wir haben ein Dach über dem Kopf und sogar einen schönen Garten. 
Wir haben immer genug zu essen und werden nicht nur satt, sondern genießen viele 
Leckereien. Und wie viele ungewollt kinderlose Paare sehnen sich nach nichts so sehr 
wie nach einem Kind! 

Vergleichen macht unzufrieden. – Den Fokus

   richten auf das, was gut ist im eigenen Leben
  

W
er den Blick auf das Gute in seinem Leben richtet, lässt keinen Platz für 
Vergleiche und dunkle Gedanken. Wir werden immer Menschen begeg-
nen, denen es scheinbar besser geht als uns, die mehr Geld haben, besser 
aussehen, mehr können als wir. Was bringt uns das Vergleichen? Nichts 

als schlechte Laune und Unzufriedenheit.

Wenn wir dagegen aufmerksam bleiben für das, was ist, spüren wir sie: die schönen 
Momente, unser ganz eigenes Glück im Jetzt. Dankbarkeit ist einer der Schlüssel dafür. 
„Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Le-
benszufriedenheit, positiven Gefühlen und psychischer Stabilität“, sagt die Berliner 
Psychologin Katharina Tempel, die sich in ihrem Blog „gluecksdetektiv.de“ intensiv 
mit dem Thema Glück beschäftigt. Die Gründe für diese Verknüpfung seien noch 
nicht ganz klar, so die Expertin. Eine Erklärung sei, dass Dankbarkeit uns die positiven 
Aspekte unseres Lebens vor Augen führt. „Dies steigert das Wohlbefi nden. Wir sind 
weniger depressiv und ängstlich, die Lebensfreude wächst“, erklärt Katharina Tempel. 
Darüber hinaus habe Dankbarkeit positive Auswirkungen auf unsere Beziehungen zu 
anderen Menschen: Sie fördere das soziale Handeln, das Vertrauen wachse und verbes-
sere die sozialen Beziehungen. Und diese seien wiederum eine wichtige „Zutat“ für 
ein glückliches Leben, so die Psychologin.
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„Sich dankbar fühlen ist eine Sache des Willens“

D
er Benediktinermönch und Psychologe David Steindl-Rast 
meint: „Dankbarkeit ist kein Gefühl. Dankbarkeit ist eine Hal-
tung. “ So sieht das auch die Pädagogin und Seelsorgerin Hanna 
Backhaus, die Dankbarkeit „ein Lebensthema“ nennt. „Dank-

barkeit passiert nicht einfach so. Sich dankbar fühlen ist eine Sache meines 
Willens und der Entscheidung – immer wieder“, sagt sie. 

Wem eine dankbare Haltung dem Leben gegenüber nicht in die Wiege 
gelegt ist, kann sie lernen und üben: Wer sich immer wieder bewusst macht, 
was ihm Gutes geschehen ist, wird sich bald deutlich zufriedener fühlen. 
In psychologischen Versuchen, so berichtet Katharina Tempel, hätten die 
Teilnehmer sehr schnell Effekte gespürt. Egal sei, wofür man Dankbarkeit 
spüre. Und das können und sollen auch die so selbstverständlich erschei-
nenden Alltäglichkeiten sein: Das fröhliche Vogelgezwitscher, das mich auf 
dem Weg ins Büro begleitet, der Wecker, der mich pünktlich weckt und 
mir einen neuen Tag schenkt, meine Gesundheit: „Ein funktionierender 
Körper und Geist können ein enormer Quell von Dankbarkeit sein“, weiß 
Katharina Tempel.

Das Bewusstmachen des Schönen, Guten, Freudigen, Funktionierenden 
in unserem Leben wirkt der Gewöhnung entgegen. Jeder kennt sie: das 
Fahren im neuen Auto macht nach drei Monaten nicht mehr so viel Spaß 
wie beim ersten Mal, die Funktionen des neuen Smartphones faszinieren 
irgendwann nicht mehr und die Leistungen der Geschirrspülmaschine rü-
cken nur noch ins Bewusstsein, wenn sie streikt. Was selbstverständlich ge-
worden ist, zahlt nicht mehr auf unser „Wohlfühlkonto“ ein. Wer aber wach 
und aufmerksam den kleinen Alltags-Glücksbringern nachspürt, holt nicht 
nur mehr Zufriedenheit und Wohlbefi nden in sein Leben. Er trainiert auch 
für die „größeren Brocken“, die unserem Wohlergehen scheinbar im Weg 
stehen: Wie gut ließe es sich arbeiten ohne die unsympathische Kollegin! 
Wie schön wohnen ohne den ewig meckernden Nachbarn! Und wie nett 
wäre das Geplauder mit den anderen Eltern in der Kita, wenn nicht immer 
die aufgebrezelte Mutter von ihren Superkindern erzählen würde.

„Es gibt Menschen in meinem Leben, die hätte 

ich mir nie ausgesucht“

„N icht andere ärgern Sie, sondern Sie entscheiden sich, sich 
zu ärgern“, sagt Hanna Backhaus. „Es gibt Menschen in 
meinem Leben, die hätte ich mir nie selbst ausgesucht“, 
gibt sie zu. „Aber ich weiß, dass sie mir in den Weg gestellt 

wurden, damit ich in meiner Persönlichkeit reifen darf.“ Man könne sich 
zum Beispiel fragen, was uns durch solche Menschen geschenkt werde, was 

LESETIPPS

In jeder Lebenslage das 

Leben dankend umarmen 

– das kann man lernen! 

Dieses kleine Büchlein 

zeigt humorvoll und 

fundiert, überzeugend 

und lebensnah, wie der Perspektivenwech-

sel zur Dankbarkeit gelingt. Der Lohn: mehr 

Zufriedenheit und Wohlbefi nden.

Die Autorin Hanna Backhaus ist Sozialpä-
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wir durch sie lernen, rät sie. So könne man auch für Menschen, die man nicht 
möge, aufrichtig dankbar sein. Auch wenn das Leben einen in Situationen kata-
pultiere, in denen man an alles denke, aber nicht an Dankbarkeit, könne man sich 
fragen, welche positive Erfahrung man daraus für sich selbst mitnehme.

Angst, Trauer und Not haben ihren Platz, aber 

auch Hoffnung und Zukunft

D
en Job verloren, fi nanzielle Nöte, eine schwere Krankheit, eine Tren-
nung, der Tod eines Angehörigen: Wir trauern, haben Angst, sind un-
glücklich. „Was schlimm ist, ist schlimm. Es geht nicht darum, sich 
solche Situationen schönzureden und Schmerz, Wut, Trauer zu un-

terdrücken“, sagt die Psychologin Katharina Tempel. „Aber wer sich beständig 
aufs Negative fokussiert, bleibt in Verzweifl ung, Hilfl osigkeit, Passivität stecken“, 
erläutert sie. Und gefühlte Hilfl osigkeit sei ein wichtiger Auslöser für eine De-
pression. Wer sich überlegt, wofür er dankbar sein kann, selbst wenn das eigene 
Leben aus der Spur gerät, entwickelt Hoffnung und Perspektiven: Gute Freunde 
stehen einem in der Krise zur Seite, während der Jobsuche hat man vielleicht 
weniger Geld, aber mehr Zeit für seine Kinder oder für ehrenamtliches En-
gagement. Katharina Tempel weiß: „Wer positiv gestimmt ist, ist kreativer. Die 
Gedanken kreisen nicht mehr nur um Schwierigkeiten, man entwickelt eher 
Ideen zur Bewältigung des Problems.“ 

„Werden Sie Türsteher Ihrer Seele, entscheiden Sie, wen Sie in Ihr Innerstes hin-
einlassen, für welche Gedanken und Inhalte Sie sich öffnen und für welche nicht“, 
rät Hanna Backhaus. Wer mit 40 mürrisch und unzufrieden sei, werde es auch mit 
80 sein, aber man könne mit 40 beginnen zu üben, dankbar und zufrieden zu 
sein, so die Pädagogin und Seelsorgerin. Es gelte zu refl ektieren, seine Geschich-
te einschließlich der negativen Erfahrungen zu bejahen und Unrecht zu verge-
ben. „Jeder Mensch sollte sich bewusst machen: Ich bin der Herr meines Lebens. 
In jeder Minute kann ich entscheiden, wie ich denke und was ich tue.“  n

GLÜCKSTIPP

GLÜCKSMOMENTE
SAMMELN

Notieren Sie jeden Abend drei Dinge, für die Sie 

dankbar sind. Finden Sie in jedem Tag etwas 

Gutes, auch wenn er nicht gut war. Das sei eine 

überaus eff ektive und bewährte Übung, sagt die 

Psychologin Katharina Tempel. Im Laufe der Zeit 

entstehe so ein kleines Dankbarkeitsbüchlein, 

das auch im Rückblick überaus positiv wirke.

Das JAKO-O Glückstagebuch liegt für Sie diesem 

wirbelwind bei. Sammeln Sie darin Ihre persön-

lichen Glücksmomente! Falls das Büchlein 

verlorengegangen ist oder Sie ein zweites zum 

Verschenken möchten, können Sie es kostenlos  

anfordern: redaktion@wirbelwind-magazin.de

Notieren Sie jeden Abend drei Dinge, für die Sie 

dankbar sind. Finden Sie in jedem Tag etwas 

DANKBARKEIT



Lisa (33) wünschte sich 

ein zweites Kind und

bekam Zwillinge. Sie 

dankt ihrer Mütter-

pfl egerin, die in der 

turbulenten ersten

Zeit für sie da war.

Wer Familie hat, weiß, wie unersetzlich ein 
unterstützendes Umfeld ist – und dass die
Menschen um uns herum mit ihren kleinen und 
großen Gesten, mit ihren  Taten unser Familienglück 
erst richtig perfekt machen. Dafür haben sie ein 
großes Dankeschön verdient. Drei Autorinnen 
lassen Sie ihre Dankesbriefe lesen. 

DANKESBRIEF 

AN MEINE 

MÜTTERPFLEGERIN

Lisa (33) wünschte sich 

ein zweites Kind und

bekam Zwillinge. Sie 

dankt ihrer Mütter-

pfl egerin, die in der 

turbulenten ersten

Zeit für sie da war.

DANKESBRIEF 

AN MEINE 

MÜTTERPFLEGERIN

Liebe Kerstin,
ich hab Dich irgendwann in mein Leben gelassen und Du mich
in Deins. Nicht direkt, aber mit der Zeit. Und jetzt haben 
wir immer noch Kontakt, obwohl ich längst nicht mehr schwan-
ger oder stillend bin. Auf den ersten Blick passen wir viel-
leicht gar nicht zusammen. Aber auf den zweiten umso mehr. Als meine Tochter ein Jahr alt war, wurde ich wieder schwanger. Dieses 
Mal mit Zwillingen. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass ich 
vorher schon einmal an einem Kind das Muttersein üben konnte, denn so 
wusste ich, dass sich nach der Geburt der Zwillinge viel ändern würde.
So begann ich also bald, mir ein Helfer-Netzwerk aufzubauen. Und zwar 
eines, das sich nicht nur um meinen Haushalt und meine größere Tochter 
kümmern würde, sondern auch um MICH. Ich würde nicht mehr viel Zeit 
für mich selbst haben mit drei Windelkindern in meinem Haushalt. Das 
wusste ich. Und so tratst Du in mein Leben. 
Dein Beruf nennt sich Mütterpfl egerin. Allein bei diesem Begriff der Mütter-
pfl ege wird mir ganz warm ums Herz, denn es zeigt, dass Mütter nicht nur 
Bedürfnisbefriedigungsmaschinen sind, sondern tatsächlich immer noch Men-
schen. Du hast mich in der Zeit vor und nach der Geburt der Zwillinge
umsorgt. Du hast mir gesundes Essen mitgebracht und Deine berühmten 
Kraft-Kugeln, die wie eine Mischung aus Keks und Müsliriegel schmeckten, 

hmmm, und die mir im Wochenbett die nötige Kraft geben würden. Und gaben! 

Ich lebte schließlich in einer Dauerschleife aus Stillen und Wickeln – 
wenn da nicht Deine Kraft-Kugeln gewesen wären, hätte ich vermutlich gar 

keine Kalorien am Tag zu mir genommen. Du hast mich massiert, wenn mir 
der Rücken nach der letzten durchwachten Nacht weh tat, und legtest mir 
warme Steine auf den Rücken, bei mir zu Hause, ganz vertraut. Und Du
hörtest mir zu. Du warst für mich da. Nur für mich. Liebe Kerstin, Deine Arbeit hat einen unschätzbaren Wert. Und auch wenn 
Du mit Deinem Hokuspokus und dem Parkplatz-beim-Universum-bestellen bei 
mir immer auf skeptisch hochgezogene Augenbrauen gestoßen bist, hihi – 
hast Du mir doch gezeigt, was man mit positiver Energie so alles errei-
chen kann. Wie oft haben wir zusammen gelacht! Und deswegen reserviere 
ich Dir einen Platz in meinem Leben. Einen Parkplatz vor meiner Tür und 
einen Logenplatz in meinem Herzen. 

Wie schön, dass es Dich gibt ! Deine Lisa
Das ist sie: www.muetterpfl egerinnen-berlin.de/kerstin_schirmer.html

großen Gesten, mit ihren  Taten unser Familienglück großen Gesten, mit ihren  Taten unser Familienglück 

großes Dankeschön verdient. Drei Autorinnen 
DANKE
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Katharina (34) lebt mit 

ihrem Mann und ihren 

zwei Kindern in Berlin. 

Sie dankt ihrer großen 

Tochter dafür, mutter-

glücklich zu sein.

DANKE

DANKESBRIEF 

AN MEINE 

TOCHTER

Katharina (34) lebt mit 

ihrem Mann und ihren 

zwei Kindern in Berlin. 

Sie dankt ihrer großen 

Tochter dafür, mutter-

glücklich zu sein.

DANKE

DANKESBRIEF 

AN MEINE 

TOCHTER

Meine liebe Tochter ,
heute war kein guter Tag, wir haben uns angemotzt, beim Abendessen sind Gläser um-

gefallen und ins Bett wolltest Du auch nicht. Ich war ungeduldig und genervt, erwischte 

mich bei dem „Kann ich die eigentlich auch wieder zurückgeben“-Gedanken. Doch dann 

passierte etwas, was die ganze miese Stimmung wegfegte. Als ich Dich in Dein Zimmer 

trug, hast Du Deine kleinen Arme um mich geschlungen, Dich fest an mich gedrückt und 

gesagt: „Du bist meine beste Freundin.“ Ich stand da, eingehüllt von Deiner Wärme, einen 

Kloß im Hals und antwortete: „Und Du bist mein großes Glück.“ Denn ja – genau das bist 

Du. Du machst mich glücklich – zugegeben nicht immer – aber mit Deiner Geburt habe 

ich ein völlig neues Glücksgefühl kennengelernt.

Dabei war ich irgendwie ja auch glücklich ohne Dich. Ich hatte einen tollen Job, bin viel 

gereist, habe noch mehr gefeiert. Doch rückblickend betrachtet, war das Glück, das ich 

damals verspürte, oft oberfl ächlich. Und dann kamst Du und hast meinem Ego einen 

Faustschlag verpasst. Meine Gedanken kreisten nur darum, ob es Dir gut geht. Und 

wenn Du fröhlich brabbelnd auf der Krabbeldecke lagst, ging mein Herz auf. „Wie wenig 

ich doch eigentlich brauche, um glücklich zu sein“, dachte ich. Irgendwann hatten auch 

wieder Gedanken über mich selbst Platz in meinem Kopf. „Wer bist Du und was willst Du 

vom Leben?“, fragte ich mich. Fragen, die ich mir jahrelang nicht gestellt hatte. Doch an 

Tagen, an denen wir stundenlang zusammen im Park spazieren gingen, hatte ich plötz-

lich wieder diese Ruhe in mir. Ich hatte Lust, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. 

Und die Kraft, Entscheidungen zu treffen und alten Ballast loszuwerden. Du hast mein 

Leben besser gemacht.

Heute bist Du vier Jahre alt und bringst mir immer noch Glück. Ohne Dich hätte ich 

längst vergessen, wie gut Pfannkuchen mit Nutella schmecken. Ohne Dich hätte ich mich 

nicht wieder in die Geschichten vom Räuber Hotzenplotz verliebt. Das Wichtigste aber ist, 

dass Du mich für eine Liebe geöffnet hast, die man nur spüren kann, wenn man jeman-

den mehr liebt als sich selbst.

Natürlich liebe ich Deinen kleinen Bruder ebenfalls unendlich. Aber Du bist meine 

Erstgeborene, meine Große, und ich werde Dir immer dankbar sein, dass Du mit mir die 

ersten Schritte auf dem Weg ins Mutter-Glück gegangen bist.

In Liebe, Deine Mama
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Rike Johannsen (34) ist 

Mutter zweier Töchter 

und dankbar, dass ihre 

Eltern immer für die 

Mädchen da sind.

DANKESBRIEF 

AN MEINE 
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Rike Johannsen (34) ist 

Mutter zweier Töchter 

und dankbar, dass ihre 

Eltern immer für die 

Mädchen da sind.

DANKESBRIEF 

AN MEINE 

Liebe Mami, lieber Papi,

Ihr seid Oma und Opa von unseren beiden Töchtern. Eure Vornamen sind nicht wichtig, 

denn Oma und Opa reichen für sie vollkommen aus. Die Worte Oma und Opa, vor allem in 

dieser Kombination, bewirken das strahlendste Strahlen in den Gesichtern meiner Kinder, das 

ich kenne. Ist Euer Besuch angekündigt, rennen sie alle zwei Minuten zum Fenster, steigen 

über den Schreibtisch auf die Fensterbank und schauen, ob Ihr nun endlich, endlich auf

den Hof fahrt. Klingelt Ihr dann, gibt es Freudengeschrei und lange, feste Umarmungen,

 aus denen die reine Liebe spricht. 

Ihr kennt unsere Töchter schon so lange sie auf der Welt sind. Ihr wart die ersten, die sie in 

den Armen hielten, durch das Haus trugen, sie verzaubert und beseelt betrachteten. Ihr habt 

Euch in sie verliebt, als sie Euch noch nichts zurückgeben konnten. Es ist die natürlichste 

Form der Liebe, denn die Mädchen sind Eure Familie. 

Jeden Schnupfen, jeden Magen-Darm-Infekt habt Ihr mitgemacht. Am Telefon zwar, und 

doch wart Ihr erleichtert und habt Euch mit mir gefreut, ging es dem kleinen Patienten end-

lich besser. Jede meiner Sorgen um meine Töchter habt Ihr Euch angehört, habt sie getragen 

und entweder kleiner machen können oder sie einfach mit mir geteilt. Manchmal habt Ihr mir 

auch einen vor den Latz geknallt: „So schlimm ist es nun auch wieder nicht“, habt Ihr dann 

gesagt, wenn ich aus kindlichen Kopfschmerzen Schlimmstes machte oder jammerte, weil ich 

die vierte Nacht in Folge neben einem spuckenden Kind verbrachte. Wach selbstredend. „So 

ist das nun mal!“, hab ich nicht gern gehört, hat aber oft geholfen. Denn es stimmt. Selbstmit-

leid ist nicht angebracht, denn krank ist ja das Kind. Ihr durftet das sagen, Ihr habt schließlich 

alle Kinderkrankheiten mit drei eigenen Kindern überstanden und wisst vor allem dies: Es 

gibt Schlimmeres. Euren kühlen Kopf habt Ihr Euch in vielen Jahren mit mir und meinen zwei 

Brüdern antrainiert.

Papi, nach der schwierigen Geburt meiner ersten Tochter bist Du losgerannt und hast mir 

aus der Apotheke Dinge gekauft, für die andere Männer Deiner Generation einen Schnaps 

gebraucht hätten. Du wolltest bloß, dass ich es so komfortabel wie nur möglich habe. Die 

erste Spieluhr, die meine Tochter schon im Bauch hörte, war von Dir und hängt noch heute 

ausgeleiert und funktionsuntüchtig im Kinderzimmer. Etwas wehmütig und doch zutiefst 

dankbar beobachte ich, wie Du jetzt Zeit für Deine Enkeltöchter hast. Zeit und endlos viel Ge-

duld. Das war nicht so, als ich klein war. Du warst der Vater, der immer im Büro war. Deiner 

Liebe waren wir uns stets gewiss. Nur die Zeit, die fehlte. Heute liest Du vor, bis alle Augen 

geschlossen sind. Heute wickelst Du, als hättest Du nie etwas anderes gemacht. Heute legst 

Du Dich auf den Teppich im Kinderzimmer und bist Patient. Dann lässt Du Dir so lange Deine 

➸

Omas und Opas 
packen wie selbst-
verständlich mit
an, wenn es um
ihre Enkel geht. 
Umso wichtiger
ist es, Ihnen zu
danken. Unsere
Autorin macht das 
in einem persön-
lichen Brief.
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Beine absägen, wieder annähen und verbinden, bis alle gackernd auf Dir liegen und vor 

Glück nicht mehr atmen können.
Mami, als Du die Riesenrutsche auf unserem Spielplatz von unten hochgegangen bist, so wie 

die großen Kinder, die schon cooler sind als die kleinen Kinder, da machte nicht nur meine 

Tochter große Augen. Du bist so saucool. Fast 70 und topfi t. Und wenn Deine Gelenke 

doch mal wehtun, dann lachst Du das weg und schleppst meine kleine Tochter quer durch 

die Stadt. Muss ja! Denn Du musst ja Deine ganze Liebe loswerden! Bei Kindergeburtstagen 

kommst Du mit ins Schwimmbad und passt auf, dass keines der acht Gerade-so-Seepferdchen 

ertrinkt. Du warst mit meiner Tochter im 3D-Kino und hast keine Miene verzogen, als sie den 

800-Gramm-Schoko-Muffi n auf Euer verboten teures Sofa erbrochen hat.

Ihr habt uns Kinderwagen und Kinderbett geschenkt. Ihr habt mit uns überlegt, was wir für 

unsere Erstgeborene brauchen. Ihr wart so interessiert – an einem Thema, das eigentlich nicht 

mehr Eures war. 

Jetzt sind meine Töchter drei und sieben. Wir haben ein Schulkind und sehen uns als arbei-

tende Eltern mit 13 Ferienwochen konfrontiert. Bislang musste unsere Tochter noch nicht eine 

einzige Ferienwoche im Hort verbringen, denn sie war bei Euch stets willkommen. Wenn 

ich eine Dienstreise antreten muss, holt Ihr die Kinder aus Kita und Schule ab, hört Euch ihre 

Geschichten an und spielt nachmittags 20 Mal Mau-Mau mit ihnen. Bei den Hausaufgaben 

habt Ihr mehr Geduld als ich. Und bei geklemmten Fingern pustet Ihr den Schmerz aus dem 

Fenster. Und zwar so, dass meine Töchter ihn ganz sicher haben wegfl iegen sehen. Ihr 

könnt so was. Denn Ihr seid Mami und Papi von drei Kindern und Oma und Opa von fünf 

Enkelkindern. 

Ich bin Euch so dankbar. Dafür, dass meine Kinder die Großeltern haben, die ich ihnen wün-

sche. Ohne Euch wären Sie nicht das, was sie sind. Ihr habt ihr Leben beeinfl usst, mitgeformt 

und vor allem bereichert. Ich bin Euch auch so dankbar, dass Ihr mich zu einem Menschen 

erzogen habt, der Familie leben kann. Ihr habt mir Werte vermittelt, die ich gern weitergebe.

Liebe Mami, lieber Papi, ich hoffe, Ihr wisst, wie glücklich Ihr meine Töchter macht. Was ich 

weiß ist, dass sie auch Euch glücklich machen. Das sehe ich, denn ich kenne Euch auch 

schon ein paar Jahre. Und bei so viel Familienglück wird mir manchmal ganz schwindelig. 

Also füge ich noch schnell hintenan, dass Ihr manchmal auch ziemlich nervt, weil Ihr Euch 

nämlich für staatlich geprüfte Kinder-Experten haltet und vergessen habt, dass zwischen

Euren und meinen Kindern drei Jahrzehnte liegen. Aber das geht schon in Ordnung.   

 
  

Ich danke Euch von ganzem Herzen,Eure Rike

Liebe Mami, lieber Papi, ich hoffe, Ihr wisst, wie glücklich Ihr meine Töchter macht. Was ich 

schon ein paar Jahre. Und bei so viel Familienglück wird mir manchmal ganz schwindelig. 

➸
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„Danke, dass es dich gibt!“

Jede Liebe will von Dauer sein,  

doch Verliebtheit allein trägt 

nicht durch den Alltag. Wenn  

es eine Zauberformel für eine  

glückliche lange Beziehung gibt, 

dann enthält sie Dankbarkeit.

 n  Eine Frischzellenkur für die Liebe

 n  Text: Kareen Klippertt

Wenn verliebte Paare vom siebten Himmel 
langsam in den unromantischen Alltag hin-
abgleiten, kann aus Verliebtheit beständige 

Liebe wachsen. Oder nicht. Ganz zu Beginn besteht das 
Miteinander aus purer Dankbarkeit, dass einem dieser 
Mensch geschenkt wurde. Ein Partner, der die Schmet-
terlinge im Bauch zum Flattern bringt, ein Gegenüber, 
das die eigene Liebe spiegelt. Im Kleinklein des Alltag-
lebens flattern keine Schmetterlinge, nur weil er heute 
kurzfristig die Kinder vom Kindergarten abgeholt hat. 
Oder weil sie die Unterlagen für die Steuererklärung 
mühsam zusammengesucht hat. Beide sind schließlich 
dafür verantwortlich, dass das Unternehmen Familie am 
Laufen gehalten wird – alles selbstverständlich, oder?
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„Danke, dass es dich gibt!“

 n  Text: Kareen Klippertt

„I n der Paartherapie ist es oft Thema, dass sich die 
Partner gegenseitig nicht genug gewürdigt fühlen. 
Sie vermissen Wertschätzung“, sagt der Wupperta-

ler Familien- und Paartherapeut Achim Schad. Ein aufrich-
tiges „Danke, dass du heute die Kinder abgeholt hast“ mache 
diese Anerkennung für die Leistungen des anderen deutlich. 
„Dankbarkeit enthält Wertschätzung, Mitfühlen, Verständnis, 
Respekt. Sie ist ein wichtiger Baustein für ein glückliches, zu-
friedenes Miteinander“, meint Schad. Und die Pädagogin, Au-
torin und Seelsorgerin Hanna Backhaus hat festgestellt: „Viele 
Partner haben aufgehört, einander zu lieben, weil ihnen die 
Dankbarkeit füreinander verloren gegangen ist“.

Ein Dankeschön tut aber nicht nur dem Partner gut. Dankbar-
keit allgemein rückt auch die Perspektive aufs eigene Leben 
zurecht. Wer immer nur auf das schaut, was er gerade nicht 
bekommt, dem entgeht dabei all das, was er bereits erhält. 
Denn dankbar können wir für vieles Gute sein, das wir oft 
so selbstverständlich hinnehmen: Die Kinder sind gesund, wir 
haben Arbeit und unser Auskommen, wir fühlen uns wohl in 
unserem Zuhause. Doch wir gewöhnen uns schnell an das 
Wohlergehen.

Wenn die Kinder von den Windpocken erwischt werden, 
wenn der Partner am Hochzeitstag Überstunden machen 
muss oder wenn die Waschmaschine nach der Rückkehr aus 
dem Urlaub streikt, brennt sich der Frust ins Bewusstsein. 
Wenn die vielen kleinen Rädchen des Alltagsbetriebs dagegen 
geschmeidig und geräuschlos ineinander greifen, bleibt uns 
dies kaum im Gedächtnis. „Die Sensibilität für Störungen ist 
Bestandteil unseres genetischen Programms. Sie war wichtig 
fürs Überleben“, sagt Achim Schad. Deshalb nehmen wir Gu-
tes als selbstverständlich hin. Störendes dagegen springe eher 
ins Auge und werde thematisiert.

Das gilt auch für Paare: „Jetzt hast du schon wieder 
vergessen, Brot und Milch mitzubringen“, schimpft 
sie. „Warum mähst du nicht den Rasen, du arbeitest 

doch nur halbtags“,  meckert er. Nie räumst du die Küche nach 
dem Kochen auf! Kannst du deine Schmutzwäsche auch mal 
selber wegräumen? Hast du immer noch keinen Werkstattter-
min fürs Auto ausgemacht? Warum hast du Onkel Gerhard 
gestern vor der ganzen Familie so lächerlich gemacht? Ständig 
musst du dir neue Klamotten kaufen! Immer muss ich mich 
um die Schulangelegenheiten kümmern! 

Nach den Erfahrungen von Paartherapeut Achim Schad kann 
sich aus gegenseitigem Gemecker und Kritik ein Pingpong-
Spiel aus Angriff und Verteidigung entwickeln. Partner werden 
zu Gegnern, die Fronten verhärten sich. Die negative Sicht 
auf den anderen sei dann oft in Fleisch und Blut übergegan-
gen, berichtet Schad. Den Beteiligten fällt es in so einer Situ-
ation schon schwer, drei Dinge zu nennen, die sie an ihrem 
Partner schätzen und mögen. „Probleme sollen nicht unter 
den Tisch gekehrt werden. Aber es hilft, zunächst die rosaro-
te Brille aufzusetzen und den Blick aufs Positive zu richten“, 
sagt der Experte, der diesen Tipp auch bei Problemen mit der 
Kindererziehung gibt.

„In einer Beziehung ist es die Kunst, sich durch die vielen 
kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurch-
zufinden zu den großen Gedanken, die einen stärken“, schrieb 
Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch „Gemeinsames Leben“. 
Manche beherrschen diese Kunst intuitiv, andere können sie 
lernen: Forscher haben Paare beobachtet, die schon viele Jahre 
eine harmonische Beziehung pflegen: Den Wissenschaftlern 
fiel auf, wie die Paare im Alltag immer wieder ihre Wertschät-
zung durch kleine Gesten zeigten und ihre Dankbarkeit äu-
ßerten. Auch zeigten Studien, dass Partner, die ihren Dank aus-
drückten, zufriedener waren und sich einander näher fühlten.

Zwar lässt sich diese Haltung üben und stärken, doch getragen 
werden muss sie von ehrlichem Empfinden. „Ein Danke soll 
nicht inflationär als gedankenlose Floskel verwendet werden“, 
warnt Achim Schad. Denn dieses kleine wichtige Wort wirkt 
nicht nur auf den Empfänger. Es schärft auch das Bewusstsein 
des „Absenders“ immer wieder neu für die Gründe, warum er 
mit genau diesem Menschen zusammen sein will.

Wertschätzung und Verständnis 

stärken die Partnerschaft

Gemecker und Kritik als erster 

Schritt zur Trennung?

s
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Das Verliebtsein bekommen Partner 
geschenkt. Damit die Beziehung lange 
Zeit glücklich macht, müssen sie aber  
etwas dafür tun: Gemeinsamkeit pflegen, 
das Interesse aneinander behalten und 
Anlässe finden, sich immer wieder neu 
ineinander zu verlieben.

Die Beziehung pflegen

Tipps:

Das Bewusstsein schärfen: 

Wie wäre es, wenn es den anderen nicht gäbe? 
Was würde fehlen? Was ist mit den Besonderhei-
ten, in die man sich einmal verliebt hat? Welche 
Eigenschaften schätzt und liebt man besonders?

Dem Partner danken, 

für das, was er tut. Nichts für selbstverständlich 
nehmen und nichts aufrechnen. Danke sagen für 
kleine Gesten: Der andere hat das Frühstück 
zubereitet, ist früher nach Hause gekommen, um 
die Kinder zum Sport zu bringen, hat kurzfristig 
die Fahrt in die Autowerkstatt übernommen.

Fünf positive Botschaften 

einer negativen Botschaft wie Kritik oder 
Vorwürfen gegenüberstellen. Bei guten Freunden 
macht man das intuitiv: zeigt sich interessiert, 
wertschätzend und mitfühlend.

Zeit investieren: 

Trotz Terminen und To-Do-Listen regelmäßig 
gemeinsame Aktivitäten einplanen. Auch mal 
ohne Kinder und sich wieder als Liebespaar und 
nicht nur als Eltern fühlen. 

Miteinander lachen

und dankbar sein für den Spaß, den man  
miteinander hat.

Regelmäßig zusammensetzen 

und reden: Probleme nicht ausblenden, aber 
besonders auch Positives erwähnen: Der Junior 
blickt endlich in Mathe durch, die Kleine hat den 
ersten Tag ohne Windel geschafft, vom Finanzamt 
gibt’s Geld zurück, die neue Kollegin passt toll  
ins Team.

Offline bleiben: 

Mindestens einmal in der Woche online-abstinent 
bleiben und sich ohne Ablenkung dem Partner 
zuwenden.

Jeden Tag 

ein Erlebnis notieren, für das man dem Partner, 
der Partnerin dankbar ist, und dem anderen jeden 
Tag etwas sagen, über das man sich gefreut hat. n  

Text: Kareen Klippert

Achim Schad ist Familien- und Paar- 
therapeut und seit vielen Jahren einer der 
beliebtesten Referenten bei den JAKO-O 
Familien-Kongressen. Am 22. November ist 
er wieder beim JAKO-O Familien-Kongress 
im österreichischen Bad Ischl dabei.
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n  

D
ass Ben schwer herzkrank ist, wurde bereits in der 26. Schwan-
gerschaftswoche gesehen. Seine Aortenklappe war viel zu eng, 
sein Herz musste schwer arbeiten, um seinen Körper mit Blut 
zu versorgen. Und weil das Herz ein Muskel ist, wächst dieser 

Muskel vermehrt, wenn er zu stark gefordert ist. Bens Herz hatte sich 
zu diesem Zeitpunkt bereits verändert. Ein Pränatalmediziner formu-
lierte die Prognose so: „Kommen Sie in einer Woche wieder, entweder 
er packt es, oder eben nicht.“ 

Rückblickend war dies die schlimmste Woche während all der schwe-
ren Monate, die noch folgen sollten. Ben packte es. Und seine Eltern 
Michèle und Olli entschlossen sich zu einem vorgeburtlichen Eingriff 
an Bens Herz. Durch Michèles Bauchdecke hindurch konnte Bens 
Herzklappe geweitet werden. Ein Eingriff mit vielen Risiken, doch 
alles ging gut. So gut, dass sich Bens Herz im Anschluss gut entwickel-
te und er im Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf auf natürli-
chem Wege zur Welt kommen durfte. 

„Er hat immer 
  gelächelt!“

„Warum ich, Mama?“ ist eine der Fragen, die man 

Fünfjährigen eigentlich nicht beantworten möchte.  

Nicht, wenn sie wissen wollen, warum gerade sie 

von einer gemeinen Krankheit betroffen sind. 

Michèle Flack aus Kaltenkirchen musste ihrem Sohn 

Ben antworten: „Der liebe Gott wollte, dass Du ganz 

schnell auf die Welt kommst. Und in der Eile hat er 

eine Kleinigkeit an Deinem Herzen vergessen. Und 

dann hat er schnell die Leute hinterhergeschickt,  

die Dein Herz reparieren können.“ Einleuchtend  

und irgendwie auch tröstlich und schön. 

Ben (5) kam mit einem schweren Herzfehler  

zur Welt. Heute führt er ein normales Leben.

s
Text: Friderike Stüwert
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n  „Wir hatten keine Wahl“

Wenn ein Baby geboren wird, so geht es in den ersten Woche daheim 
darum, sich kennenzulernen, zu kuscheln, sein Glück kaum fassen zu 
können, sich jeden Tag mehr in sein Kind zu verlieben. Olli und 
Michèle hatten keine Chance, sich kuschelig ans Elternsein zu ge-
wöhnen. Sie klammerten sich an Monitore, überwachten die Funktio-
nen dieses kleinen Körpers. Ihre Gedanken drehten sich darum, ob ihr 
kleiner Sohn überlebt. Denn nach zwei kleinen Eingriffen an Bens 
Herz wurde schnell klar: Eine neue Herzklappe muss her, noch im-
mer war der Durchfluss zur Hauptschlagader zu eng. An seinem 18. 
Lebenstag bekam Ben in einer neunstündigen Operation an seinem 
golfballgroßen Babyherzen eine neue Herzklappe. „Wir hatten ja kei-
ne Wahl“, sagt Papa Olli. „Entweder hop oder top stand zur Auswahl.“ 
Entweder die seltene Operation wagen oder in Kauf nehmen, dass 
Ben seinen Herzfehler nicht überleben wird. 

Was machen Eltern, wenn ihr 18 Tage altes Baby neun Stunden lang 
operiert wird? „Man riet uns, das Krankenhaus zu verlassen, sich abzu-
lenken und etwas für das Kind zu kaufen“, sagt Mama Michèle. So 
machten die zwei das auch, gemeinsam mit allen Omas und Opas. 
Denn Bens Operation wurde damals im österreichischen Linz durch-
geführt. Als dann endlich die Klinik anrief mit der Nachricht, dass alles 
gut verlaufen sei, liefen Tränen der Erleichterung. 

Geplant war, zwei Wochen in Linz zu bleiben. Daraus wurden vier Mo- 
nate. Komplikationen warfen den kleinen Patienten immer wieder zu-
rück. Zeitweise war von einer Herz-Lungen-Transplantation die Rede, 
ein Herzschrittmacher musste implantiert werden. Den hat Ben heute 
noch. Manche Kinder fangen in einer so schweren Zeit gar nicht erst zu 
lächeln an. Ben hingegen lächelte. „Immer!“, sagt Michèle. „Das hat er 
sich bis heute bewahrt. Er war und ist ein glücklicher kleiner Mensch.“

n  Lernen, zu vertrauen

Endlich zu Hause, mussten Mama und Papa zunächst lernen, ohne 
Monitore zu leben. „Wir hatten schreckliche Angst. Denn Ben war 
ja immer verkabelt und seine Körperfunktionen wurden überwacht“, 
sagt Michèle. „Jetzt mussten wir lernen zu vertrauen – Bens Körper 
und seinem Herzschrittmacher.“

Michèle und Olli haben das geschafft. Voller Liebe und kluger Zuver-
sicht kämpften sie sich in ein normales Familienleben zurück und 
konnten irgendwann wieder atmen, schlafen, Entspannung finden, Plä-
ne schmieden. Silvester 2011 kommt Bens Bruder Mats zur Welt. Nach 
all den Sorgen? „Unbedingt! Bens Herzfehler ist eine Laune der Natur, 
kein vererbbarer Gendefekt. Es gab keinen Grund, es nicht zu wagen“, 
sagt Michèle.

n   Hauptsache gesund

Rückschläge? Gab es, klar. 2011 musste Bens Herzklappe erneut ge-
weitet werden. Zwei Jahre später wurden in einer achtstündigen Ope-
ration erneut die Herzklappe und der Herzschrittmacher ausgetauscht. 
Wieder banges Warten, wieder quälende Sorgen. Heute lebt Ben ohne 
Medikamente, hat eine normale Lebenserwartung. „Naja, Marathon 
wird er vielleicht nicht laufen können“, sagt Michèle. „Aber er tobt, 
spielt Fußball, hüpft Trampolin, liebt Kettcarfahren.“ Traurige, nach-
denkliche Momente? „Ja“, grinst Olli. „Wenn er mal nicht Mario Kart 
spielen darf.“ 
Olli hat gerade den Dachboden ausgebaut. „Wir brauchen mehr 
Platz“, sagt er. Platz für die kleine Nummer drei, die seit 21 Wochen in 
Michèles Bauch wohnt. „Bevor wir unser drittes Kind auf den Weg 
gebracht haben, stellten wir uns die Frage, ob wir die ganze Geschich-
te im Zweifel noch mal gemeinsam schaffen würden“, erzählt Michè-
le. „Ja, das würden wir“, sagt Olli lächelnd. Ein Mädchen wäre jetzt 
schon schön, sagen die zwei. „Aber tatsächlich ist es uns ganz egal. 
‚Hauptsache gesund’, sagen ja immer alle werdenden Eltern. Ich glau-
be, bei uns haben diese zwei Worte einen sehr tiefen Sinn.“ n

Wenn andere Kinder Ben 
fragen, was er da an seiner 
Brust hat, dann sagt er: „Da 
wurde ich geschnitten, weil 

mein Herz  krank war.“



Eigentlich möchte man Dr. Daniel Biermann lieber 

nicht kennen lernen im Leben. Er ist Herz-Chirurg 

für Kinder. Aber das Schicksal ist zu manchen 

Babys eben erst einmal unfreundlich. Und wenn 

ein Kind mit einem Herzfehler zur Welt kommt, 

dann ist man eben doch froh, den blonden 

Mittdreißiger zu treffen. Denn er ist es, der diesen 

kleinen Patienten nicht nur hilft, sondern sie in 

vielen Fällen sogar heilen kann. 

I n bis zu zwölfstündigen Operationen gestaltet Dr. Daniel Biermann 
Ein-Kammer-Herzen zu funktionstüchtigen Organen um. Legt 

Schrittmacher. Ersetzt Herzklappen. Und ist trotz dieser Leistung von 
Stolz oder Eitelkeit denkbar weit entfernt. „Natürlich bekommen wir 
hier viel Dankbarkeit von Eltern mit. Aber das ist nicht unser Antrieb. 
Unser Antrieb ist es, dass unsere Patienten den bestmöglichen Verlauf 
nehmen und eine gute Lebensqualität haben.“

Diese Vision treibt ihn und seine leitenden Kollegen an, weiter-
zuforschen. „Die Eingriffe sind schon viel schonender geworden. 
Wo möglich, arbeiten wir nur noch minimalinvasiv. Das bedeutet: 
Zumindest die Kinder mit einfachen Fehlbildungen werden Narben 
haben, die nur noch ein Drittel so groß sind wie früher.“ Abhängig 
von der Grunderkrankung, gibt es heute sogar Patienten, bei denen 
nur noch eine Operation notwendig ist. Künstliche Herzklappen, die 
ja nicht mitwachsen können, müssen allerdings nach etwa zehn Jahren 
ausgetauscht werden. „Aber auch da planen wir Lebensphasen mit 
ein. Natürlich halten wir uns an Leitlinien. Aber die Spielräume lassen 
genug Raum für persönliche Entscheidungen. Niemand sollte zum 
Beispiel kurz vor dem Abitur operiert werden müssen.“ Ein Herz-
Chirurg mit Herz!

Doch es soll noch weiter gehen. Schrittmacher könnten, wenn die 
Forschungen des Teams um Biermann am Universitätsklinikum Ep-
pendorf so weiterlaufen, bald überfl üssig sein. Sie könnten stattdessen 
aus menschlichem Gewebe des jeweiligen Patienten entstehen. Wie 
alt seine ältesten Patienten sind? „Es gibt keine Obergrenze. Denn wir 
behandeln Patienten mit angeborenen Herzfehlern bis ins hohe Alter.“ 
Das sagt Biermann ganz beiläufi g und verrät damit: Er bringt vielen 
Menschen sehr lang anhaltendes Glück. n

Dr. Biermann, Herz-Chirurg für Kinder

FAMILIEN 
GLÜCKS
BRINGER

DER MANN, DER KINDER- UND
ELTERNHERZEN BERÜHRT

Stiftung KinderHerz
Um die medizinische Versorgung kleiner Herz-Patienten kontinuierlich und 
nachhaltig zu verbessern, fördert die Stiftung KinderHerz Forschungsprojekte 
an renommierten kardiologischen Zentren in ganz Deutschland. Hier können 
Sie spenden: www.stiftung-kinderherz.de/online-spenden-343.html

Weitere Glücksbringer-Geschichten unter:
www.jako-o.de/gluecksmomente

Text: Friderike Stüwert
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Lena, 23 Malte, 26 und Linda, 27 

Malte: „Ich bin meiner Freundin 
sehr dankbar für ihre Unter- 
stützung. Im Moment hilft sie 
mir sehr bei meinen Hausarbei-
ten für die Uni.“
Linda: „Ich bin sehr dankbar für 
die Hilfe meines Bruders! Nicht 
nur heute, sondern generell.“

Julia, 33, Tim, 32 und Lotte, 7 Monate

„Wir sind sehr dankbar, dass wir 
ein gesundes Kind haben! Und un-
seren Eltern für ihre Unterstützung 
in jeglicher Lebenslage und auch 
dafür, dass wir uns gegenseitig so 
toll unterstützen. Außerdem sind 
wir unserer kleinen Tochter Lotte 
dankbar, dass sie so unkompliziert 
und so ein wunderbares Kind ist.“

Wir freuen uns, dass wir uns 
so gut verstehen und uns so 
gut wie nie streiten.  Gerade 
sind  Ferien und wir können 
viel Zeit miteinander ver-
bringen, dafür sind wir sehr 
dankbar.

Monika, 69

„Dankbar bin ich dem lieben 
Gott und auch mir selbst! Ich 
habe mir kürzlich die Schulter 
gebrochen und mich davon  
gut erholt! Ich falle zwar hin, 
stehe aber immer wieder auf. 
Für diesen Willen bin ich sehr 
dankbar.“

„Ich bin dankbar dafür, dass 
es meiner Familie und meinen 
Freunden gut geht und alle  
gesund sind! Besonders dankbar 
bin ich meiner Mama, weil sie 
mich immer unterstützt!“

„Wofür sind Sie heute dankbar?“
Wir haben Passanten auf der Straße befragt:

26



Inge, 59 und Ullrich, 58 René, 29

Jens und Tochter Lucie 

Joachim, 70 

„Mein Bruder und ich haben  
gerade noch darüber gesprochen,  
wie schön es ist, dass die Familie 
füreinander da ist und man mit 
verschiedenen Generationen zu-
sammen sein kann. Jetzt auch mit 
den Enkelkindern – das ist schon 
was Tolles, wofür man dankbar 
sein kann.“

„Ich bin gerade umgezogen 
und dankbar, dass ich von 
meinem neuen Umfeld so toll 
aufgenommen wurde.“

„Ich bin heute dankbar,  
gesund aufgewacht zu sein!“

„Ich bin dankbar, eine große, 
gesunde und glückliche Familie 
zu haben und mit vielen 
Freunden das Leben genießen 
zu können – ohne Not, Hun-
ger oder Flucht. Und ich bin 
der Gesellschaft dankbar, ein 
Umfeld ohne Krieg und Gewalt 
zu haben.“

Helen, 15 und Wiebke, 16

27
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   Familie Wagner   „Dieses wunderbare „Zuhause-Gefühl“

Familien-Mutmachbuch – Elf Jahre später 

  „Dieses wunderbare „Zuhause-Gefühl“

Warum es sich lohnt, 
eine Familie zu haben …
„Kinder tun gut – nur Mut!“: Unter diesem Motto haben

vor mehr als zehn Jahren 51 Familien im JAKO-O Familien-

Mutmachbuch erzählt, warum sie Kinder haben. Ganz

persönlich, authentisch und berührend. 

Drei von ihnen lassen wir jetzt wieder zu Wort kommen: 

Wie sehen sie heute ihr Familienleben? Was hat sich 

verändert, was ist geblieben?

  „Dieses wunderbare „Zuhause-Gefühl“  „Dieses wunderbare „Zuhause-Gefühl“  „Dieses wunderbare „Zuhause-Gefühl“

Pauline heute
und damals, 2004
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   Familie Wagner   „Dieses wunderbare „Zuhause-Gefühl“

„I st das Glück geblieben? Gute Frage. Und nach reifl icher 
Überlegung lautet meine Antwort: Ja“, sagt Marcel Wagner.

„Familienglück ist, glaube ich, eine widerstandsfähige Sache. Da 
muss schon ganz schön was kommen, damit es kaputt geht. Unse-
res ist aber auch eigentlich keinen Belastungen ausgesetzt, über die 
wir jammern müssten.

Nicht, dass das Leben ereignislos gewesen wäre! Nachdem bei 
Pauline, unserem ersten Kind, Umzug und Schwangerschaft 
gleichzeitig stattfanden, war bei Jette, knapp 3 Jahre später, im-
merhin die Geburt vollzogen, als wir an unseren heutigen Wohn-
ort umsiedelten. Eine rundum gute Entscheidung übrigens: Ein 
schöneres, größeres Haus mit schönerem Garten, Nachbarn und 
Freunde, mit denen es sich prima leben lässt, ein weitaus besserer 
und befriedigenderer Job, ein guter Kindergarten und eine gute 
Schule für die Kinder – uns geht es auch von den äußeren Be-
dingungen her gut. Da ist dann auch ein gebrochener Arm kein 
Beinbruch. Und auch wenn der Alltag schon mal müde macht, 
wenn Arbeit, Schule, Haushalt, hier und da mal eine Krankheit, 
unerwartete (oder erwartete) Rechnungen, kaputte Kühlschrän-
ke oder Waschmaschinen so viel mehr Aufmerksamkeit von uns 
verlangen, als sie verdienen – irgendwann kommt der Moment, 
in dem wir vier uns gemeinsam auf dem Sofa zusammenkuscheln 
oder auch nur bei einem leckeren Essen um den Tisch sitzen; dann 
erleben wir, wie viel Kraft dieses „Zuhause-Gefühl“ geben kann.

Und wenn wir uns in der Welt umschauen: Mit was für katastro-
phalen Problemen haben z. B. Flüchtlingsfamilien zu kämpfen? Da 
ist Familienglück vielleicht die letzte Überlebenshilfe. Und ich 
fi nde, wir ungefährdeten und vom Leben so reich beschenkten 
Familien haben letztlich die Pfl icht, etwas abzugeben, damit diese 
Familien nicht zerbrechen und ihr Glück genauso leben können!“

Familien-Mutmachbuch – Elf Jahre später 

Der Wickel tisch ist l ängst 
verschwunden, heute steht 
Pauline gemeinsam mit 
Schwester Jette im Bad.
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   Familie Aslaksen     „Familie und Kinder –  
für mich lange Zeit
 keine einfache Frage“

W illst du später Kinder? Nicht jeder, der heute eine Familie hat, 
hätte dies schon immer ohne Zögern bejaht. So auch Kath-

rine: „Für mich stand lange Jahre nicht fest, ob ich das möchte. Und 
doch habe ich eine Familie – und nicht, wie man hier vielleicht den-
ken mag, durch einen „Unfall“, sondern ganz bewusst.“ Das schreibt 
sie vor elf Jahren im Familien-Mutmachbuch von JAKO-O und will 
damit zeigen: Familie ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich.

Auf den Fotos von damals sitzen ihr Mann Nikolaus, die dreijähri-
ge Gracia Elena, genannt Gracie, und der einjährige Gian-Fredrik 
noch zwischen unausgepackten Umzugskartons. Denn nach der 
Insolvenz des Architekturbüros, in dem sich Kathrine und Niko-
laus kennengelernt und gearbeitet haben, verlassen die beiden Ar-
chitekten schweren Herzens Berlin. In Bochum, der Heimatstadt 
von Nikolaus, wollen sie einen berufl ichen Neuanfang wagen. 

Familien-Mutmachbuch – Elf Jahre später 

Gian -Fredrik, Kathrine 
und Gracie, 2004

... und heute... und heute... und heute

Text: Christina Debbelt
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Über die aktuelle Situation schreibt Kathrine im Mutmachbuch: „Das Leben in der Fa-
milie ist nach wie vor ein Hoch und Runter.  Viel harter Alltag, aber auch wundervolle 
Momente.“ Ihr Wunsch ist es, bald wieder mehr Freiräume für sich selbst zu schaffen. 

Beim Besuch der Familie in diesem Jahr treffen wir Kathrine (52), Nikolaus (51), 
Gracie (14) und Gian-Fredrik (12) in ihrem eigenen Haus in Bochum. Seit über vier 
Jahren leben sie bereits in dem Haus, das Kathrine selbst entworfen und geplant hat. 
Nachdem  auch Gian-Fredrik in die Kita gekommen war, widmete sie sich immer 
mehr ihrem Traum, sich selbstständig zu machen.

Beim Ausfl ug in den botanischen Garten zeigt sich Kathrins Begeisterung für Botanik. 
Das Interesse für die Tier- und Pfl anzenwelt haben Kathrine und Nikolaus schon früh 
bei den Kindern gefördert. Für das Mutmachbuch schickte Kathrine Bilder mit ein, 
die die Familie auch beim Besuch im botanischen Garten zeigt – damals noch mit 
doppeltem Kinderwagen.

Die Bienen sind für Gracie und Nikolaus zum gemeinsamen Hobby 
geworden.

Gracie züchtet mittlerweile seit vier Jahren Bienen und sorgt damit regelmäßig für 
leckeren Honig auf dem Frühstückstisch. Einmal in der Woche fährt sie mit Nikolaus 
in die Kleingartenanlage zu den Bienenstöcken. Gemeinsame Vater-Tochter-Zeit. Zu 
dem Bienenprojekt ist Gracie über die Schule gekommen. Sie und Gian-Fredrik gehen 
beide auf eine inklusive Gesamtschule. Oft gibt es in der Schule gemeinnützige oder 
Natur-Projekte. Kathrine und Nikolaus war das sehr wichtig. 

„Ich bin sehr froh, dass es doch so gekommen ist.“   

Vor ein paar Monaten sind in der Sporthalle gegenüber Flüchtlinge untergebracht 
worden. Seitdem betreut Kathrine eine kosovo-albanische Familie. Sie und Nikolaus 
vermissen zwar immer noch das Leben in Berlin. Doch die Schicksale ein paar Meter 
weiter rücken alles wieder in Relation. Und wenn man Kathrine heute fragt, ob eine 
eigene Familie die richtige Entscheidung war, scheint sie sicher: „Auf jeden Fall. Jetzt, 
wo die Kinder schon so viel größer sind, wird es auch zunehmend einfacher. Ich habe 
nie gesagt, dass ich unbedingt eine Familie haben möchte. Aber ich bin sehr froh, dass 
es doch so gekommen ist.“
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   Familie Braun    „Es ist toll, zu sehen, 
                            wie die vier füreinander
                            da sind.“

Familien-Mutmachbuch – Elf Jahre später 

Michaela und Leander (2004)...

Tabea (2004) 
und heute

... und 2015: Linnea, 
  Elias, Michaela und 
  Leander   Leander   Leander   Leander 

Tabea (2004) Tabea (2004) Tabea (2004) 

Text: Christina Debbelt
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E lias weint. Große Krokodilstränen kullern über seine Wangen. Warum bitte soll er denn 
nicht mehr mit dem coolen Fotoapparat spielen? Und sich stattdessen mit der bunten 

Plastikkamera zufriedengeben? Nicht mit ihm. Kurze Zeit später geht die Tür auf und Leanders 
Kopf erscheint im Türrahmen: „Hey, was ist los?“, fragt er seinen kleinen Bruder. Die Arme 
schnellen nach oben und schon ist Elias bei Leander auf dem Arm. Mama Michaela lacht: „Ja, so 
läuft das bei uns. Leander ist sein Held, da können wir anderen uns noch so viel Mühe geben.“

Als Michaela (43) und Thomas (50) vor elf Jahren ihr Familienleben mit einer Einwegkamera 
festgehalten haben und damit Teil des Familien-Mutmachbuchs von JAKO-O wurden, da wa-
ren die Brauns noch zu viert. Heute ist aus der vier- eine sechsköpfi ge Familie geworden – die 
Kinder, das sind Tabea (18), Leander (16), Linnea (9) und Elias (2).

Damals beschrieb Michaela im Familien-Mutmachbuch den Start in das Familienleben mit 
Thomas: „Mein erstes Kind kündigte sich wirklich überraschend an. Ich kannte Thomas damals 
erst drei Monate, war in der Endphase meines Psychologie-Studiums und habe eigentlich nicht 
daran gedacht, ein Kind zu bekommen.“ Nach gerade einmal anderthalb Jahren mit Tochter 
Tabea wird Michaela mit Leander schwanger. Wieder ungeplant. Wieder voller Vorfreude. 

„Für mich sind Kinder das spannendste Abenteuer unserer Zeit. Da 
kann der australische Dschungel nicht mithalten!“

Als wir die Familie in diesem Sommer besuchen, ist es ein bisschen so, als wäre die Zeit zu-
rückgedreht in das Jahr 2004. Im Familien-Mutmachbuch waren Michaela und der gerade fünf 
Jahre alte Leander zu sehen, der seiner Mama bei einer Gute-Nacht-Geschichte zuhört. Tabea 
war gerade in der ersten Klasse. Heute sieht Elias aus wie sein großer Bruder Leander damals. 
Und Linnea ist der großen Schwester Tabea von vor elf Jahren wie aus dem Gesicht geschnitten. 
Thomas arbeitet inzwischen als ärztlicher Psychotherapeut: „Mein Beruf als Anästhesist war 
unglaublich stressig mit den vielen Wochenend- und Nachtdiensten. Ich hatte irgendwann 
genug davon, ständig weg zu sein.“ Im letzten Jahr hat er seine eigene Praxis aufgemacht. 

„Vor zwei Jahren hat Elias unsere ganze Familie noch einmal komplett 
auf den Kopf gestellt. Zum Glück!“

Eine zweite Kinderrunde einlegen, da sind Thomas und Michaela nicht die einzigen im 
Bekanntenkreis. „Auch einige unserer Freunde haben noch einmal spät Kinder bekommen. 
Aber meist mit einem neuen Partner“, lachen die beiden. Mit über 40 sei es schon eine an-
dere Belastung mit einem Kleinkind als mit Mitte 20, erzählt Michaela ehrlich. Die Großen 
sind ihr dabei oft eine große Entlastung. Wenn Elias größer ist, möchte auch Michaela in die 
Praxis ihres Mannes einsteigen und wieder in ihrem Beruf arbeiten.

„Es ist toll, zu sehen, wie die vier füreinander da sind.“

Die nächsten Veränderungen stehen bevor. Gut möglich, dass bald nur noch fünf der Brauns unter 
einem Dach wohnen. Denn Tabea wird bald mit dem Studium beginnen. Bis aber das jüngste 
Kind der Brauns auf die Idee kommt, auszuziehen, werden wohl noch einige Jahre vergehen.   n

Mehr Familienporträts unter:
www.jako-o.de/gluecksmomente

Text: Christina Debbelt
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–  Direkt bestellen im hauseigenen Kunden-Service-Center unter 09564 / 929 1111  –

Eine gute Idee – das reicht manchmal, um Kinder und Eltern glücklich zu machen. 
So taugen manche JAKO-O Produkte zum echten Familien-Glücksbringer: 

Weil sie Eltern entlasten und mehr Zeit lassen für das Schöne im 
Familienleben. Weil sie Kindern helfen, stark zu werden und eine

 frohe Kindheit zu verbringen. 

KLEINE FAMILIEN-
GLÜCKSBRINGER

 LIEBLINGSSPIELSACHEN 
 GUT AUFGEHOBEN 

037-565   
Schlau-verstau-Katze € 19,95

–  Direkt bestellen im hauseigenen Kunden-Service-Center unter 09564 / 929 1111  –

So taugen manche JAKO-O Produkte zum echten Familien-Glücksbringer: 
Weil sie Eltern entlasten und mehr Zeit lassen für das Schöne im 
Familienleben. Weil sie Kindern helfen, stark zu werden und eine

 frohe Kindheit zu verbringen.

 DER „KNOCHEN“ 
 ZUM LÜMMELN 

024-862   
Doppelboppel € 79,95

Eine gute Idee – das reicht manchmal, um Kinder und Eltern glücklich zu machen. 
So taugen manche JAKO-O Produkte zum echten Familien-Glücksbringer: 

Weil sie Eltern entlasten und mehr Zeit lassen für das Schöne im 
Familienleben. Weil sie Kindern helfen, stark zu werden und eine

GLÜCKSBRIN

 HAUSSCHUHE 
 MIT ANZIEHHILFE 

022-837     
Hausschuh Lili & Rex  € 19,95 

 BASIC MIT 
 MITWACHS- 
 VERLÄNGERUNG 

590-446    
Halbarm-Body € 7,95
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–  Weitere Familien-Glücksbringer unter www.jako-o.de  –

 FLINKER 
 REISEBEGLEITER MIT 

 ORDNUNGSSINN 
108-885    
Schranktrolley € 99,95 

 SCHLECHTWETTER- 
 SPIELGEFÄHRTE MIT 
 „DURCHDACHT-AUSSTATTUNG“ 

598-501    Matschhose  € 29,95 

 KUSCHELIGE 
 ALTERNATIVE ZUR 
 SCHNULLERKETTE 

596-906   
Schnullerhase   € 19,95 

 AUF MUSIKALISCHER 
 WELTREISE 

697-942    
CD Nola Note € 12,95
  

 KNUDDELBÄR 
 UND NOCH MEHR 

037-566    
Schau-rein-Bär € 24,95

 DIE MACHEN 
 TIERISCH 
 GUTE LAUNE 
038-018    
Melamin Becher (6er-Pack) 
€ 19,95  



Umfrage: Familienglück kennt keine Norm

Lena (35) und Sandi (36) 
Reichmann leben mit
ihren beiden Kindern 
Niklas (3) und Toni 
Leonie (2) in Konstanz. 
„Wir nehmen uns nicht 
als besonders wahr.“

Nanette (38) und Sven 
Mittelstädt (48) leben 
mit ihren 7 Kindern zwi-
schen 18 und 2 Jahren 
in einem alten Pfarrhaus 
in Mecklenburg. „Wir 
leben jenseits des Main-
streams, sehr naturnah.“

Jessica (30) und Ronny 
(39) leben mit Tochter
Lillyàn (4) und Pfl ege-
sohn Mo (16) im Land-
kreis Stade. „Bei uns 
in der Familie gibt es 
keinen Feierabend.“

Was macht Euch zu einer besonderen Familie?

D ie meisten würden wahrscheinlich sagen, dass wir besonders sind, 
weil wir eine Regenbogenfamilie sind. Aber wahrscheinlich ist 

das Besondere an uns eigentlich, dass wir uns gar nicht als besonders 
wahrnehmen. Wir sind zwei Elternteile und zwei Kinder, die sich lieben, 
streiten, versöhnen, sich gegenseitig erziehen, zusammen Quatsch machen 
und viel miteinander lachen. Unser Sohn Niklas (3) sagt manchmal: 
„Gell Mama, manche Kinder haben gar nicht zwei Mamas.“ 

N un, besonders machen uns eigentlich nur die anderen, die nicht 
verstehen, dass unsere zwei Großen beim Papa wohnen und nicht 

bei der leiblichen Mutter. Für uns ist das aber nichts Außergewöhnliches. 
Wir gehören alle zusammen. Besonders macht uns eigentlich nur unser 
Chaos. Und dass unser Leben ganz enorm von Phasen bestimmt ist. Die 
Neugeborenenphase, die Welpenphase (der Hund bekam zehn!), die 
Umzugsphase von Berlin ins Sauerland, nachdem das Sorgerecht für die 
Großen geklärt war. Uns schweißt das zusammen, was wir schon alles 
zusammen erlebt und durchgemacht haben.

I ch fi nde uns gar nicht so besonders. Für viele Menschen sind wir das 
offenbar aufgrund der Anzahl unserer Kinder. Außerdem leben wir ein 

Leben jenseits des Mainstreams, sehr naturnah. Ich bevorzuge Hausgebur-
ten, unsere beiden Mädchen waren Alleingeburten, die Hebamme kam nur 
zum Abnabeln. Ich habe die Kinder ausschließlich getragen, sie schlafen 
bzw. schliefen im Familienbett, sie wachsen windelfrei, breifrei, impffrei, un-
erzogen und bedürfnisorientiert auf. Sie besuchen auch keine Kita – weil 
ich es nicht für „artgerechtes“ Aufwachsen halte. Bisher hatte auch keines 
meiner Kinder den Wunsch, in einen Kindergarten zu gehen. 

U nsere Familien-Konstellation an sich. Vor zwei Jahren kam unser 
Pfl egesohn Mo in unsere Familie. Wir waren also plötzlich nicht 

nur Eltern einer zweijährigen Tochter, sondern auch eines Teenagers. 
Außerdem gibt es bei uns in der Familie keinen Feierabend. Mein Mann 
ist selbstständig, arbeitet also immer. Ich mache die Büroarbeit dazu. 
Die Kinder kennen das und sind in dieses Arbeits-Familien-Modell 
voll integriert.

Die Großfamilie

Die Pfl egefamilie

Die Regenbogenfamilie

Melanie (34) und 
Alexander (48) Christ 
leben mit vier Kindern 
zwischen 12 und 1 Jah-
ren und zwei Hunden
im Sauerland. „Wir ge-
hören alle zusammen.“

Die Patchwork-Familie
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Eure Familie in drei Stichworten? Wo in Eurem Familienalltag müsst Ihr Hürden überwinden?

D a wir beide gerne arbeiten, Familienzeit am liebsten zu viert verbringen und 
unsere Kinder immer lange brauchen um einzuschlafen, bleibt kaum Zeit für 

Zweisamkeit. Das vermissen wir sehr! Es ist wirklich nicht immer einfach,  Arbeit, 
Familie und Partnerschaft gerecht zu werden. Also wird auch hier deutlich, dass un-
sere Probleme keine besonderen sind. Sehr viele Familien haben an diesen Fronten 
zu kämpfen.

D ie Vergangenheit war und ist schon eine Hürde, weil sich unsere Großen 
schon immer wieder mit der Trennung der leiblichen Eltern auseinander-

setzen (müssen). Und da gibt es natürlich noch organisatorische Hürden mit vier 
Kindern und zwei Hunden. Außerdem stellen uns das unterschiedliche Alter und 
damit die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder ab und zu auf eine Probe.

D ie größte Hürde ist für uns der Schulzwang in Deutschland. Da wir hier gezwun-
gen werden, die Kinder in eine Schule zu bringen, haben wir eine Schule gesucht, 

die wenigstens ansatzweise respektvoll mit jungen Menschen umgeht und ihre Individu-
alität akzeptiert. Unsere fünf Großen gehen auf eine Freie Alternative Schule, die sich an 
Wild und Montessori orientiert. Diese ist allerdings 35 Kilometer von unserem Wohnort 
entfernt, das heißt, ich fahre mit den Kleinen täglich viele Kilometer, um die Großen zu 
bringen und zu holen. Abgesehen von der vielen Zeit, die verloren geht, ist das natürlich 
auch eine enorme finanzielle Belastung. Wir bekommen nicht einmal den Betrag erstattet, 
der für den Schulbus zur staatlichen Schule gezahlt würde. 

E s gab einen einschlägigen Moment im Kindergarten. Da tuschelten zwei Mütter 
über mich und sagten (zu laut): „Die haben das Kind ja auch nur wegen des 

Pflegegeldes genommen!“ Das tut weh und macht wütend. Aber es spiegelt ganz gut  
die Meinung der Gesellschaft wieder. Pflegekindfamilien werden auch in den Medien 
überwiegend negativ dargestellt. Pflegekinder ja sowieso. Natürlich legen die Ämter uns 
auch immer wieder Steine in den Weg. Das kostet Zeit und Nerven. Und letztlich gibt 
es emotionale, ganz private Hürden. Denn Mo kommt aus dem engeren Familienkreis – 
das ist manchmal nicht leicht. 

... herzlich, fröhlich,  
unternehmungslustig.

Tierisch, 
chaotisch, 

    musikalisch ...

verrückt – Drei Worte sind zu wenig …

Liebevoll, 
respektvoll,

 frei.

Herzlich, 
bunt, anders. 

Kinder wachsen dort glücklich auf, wo Liebe ist – mit zwei Müttern, in einer Patchwork- oder Pflegefamilie oder  
mit vielen Geschwistern. Wir stellen besondere Familien vor, die sich selbst nicht besonders besonders finden.
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Ein Leben in Sicherheit und Freiheit, 

ohne Verfolgung und Not, das erhoff en 

sich Flüchtlinge in Deutschland. 

wirbelwind-Redakteurin Kareen 

Klippert besuchte eine tschetsche-

nische Familie in ihrer Flüchtlings-

unterkunft in einer nordbayerischen 

Stadt. 

Unsicherheit und Zukunftsangst 

bestimmen die Gedanken der Eltern. 

Während deutsche Mütter und Väter 

vom nächsten Urlaub träumen, von 

einem besseren Job, vom eigenen 

Haus, wünschen sich Madina, Saypti 

und ihre drei Söhne nichts mehr als

die Anerkennung ihres Asylantrages.

Text: Kareen Klippert

~
      Das Heimweh, 
             die Angst,

   die Hoffnung.  

E ine Heimat haben und ein Zuhause: Das sind für Madina und Saypti 
zwei Orte, die weit weg voneinander liegen. Seit drei Jahren lebt das 
tschetschenische Ehepaar mit seinen drei Jungs in einer Flüchtlingsunter-

kunft. Hier hat die Familie ein Zuhause gefunden. Ein Zuhause auf Zeit, wo fünf 
Menschen schlafen, kochen, essen, reden, lesen, lernen, lachen, spielen und das 
doch nicht die Sicherheit und Geborgenheit eines richtigen „Familiennestes“ 
bietet. Denn jederzeit kann ein Brief mit der Ankündigung einer Abschiebung 
im Briefkasten liegen oder die Ablehnung des Asylantrags.

Seit drei Jahren muss die Familie mit der Ungewissheit leben, wie das Asylverfah-
ren entschieden wird. „Ich habe immer Angst“, sagt Madina. „Aber ich habe auch 

n  DIE SEHNSUCHT NACH GLÜCK

Saypti, Umar, Mukmad, Abu und Madina
hoff en auf eine Zukunft in Deutschland.
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Text: Kareen Klippert

~ ~

~

      Das Heimweh, 
             die Angst,

   die Hoffnung.  

große Hoffnung. Das bleibt uns bis zuletzt.“ Denn hier in Deutschland 
gebe es Gerechtigkeit und sie hätten alle Gründe anerkannt zu werden.

Was passiert, wenn sie nicht bleiben dürfen? Solchen Gedanken will 
die junge Mutter nicht nachhängen. Sie kann sich nicht vorstellen, un-
ter den derzeitigen Bedingungen in Tschetschenien zu leben. „Mein 
Mann und ich haben unsere Wurzeln dort und immer noch Heim-
weh“, sagt Madina. Heimat solle aber ein Ort sein, an dem Menschen 
sicher sind und sich wohlfühlen. Das sei in Tschetschenien nicht der 
Fall: Bei den seltenen Telefonkontakten zu Verwandten könne man 
nicht offen reden, Land werde grundlos beschlagnahmt, Menschen 
würden eingeschüchtert. Die Familie sei dort aus politischen Gründen 
bedroht und verfolgt worden, weil ihr Ehemann Saypti sich bei einer 
Menschenrechtsorganisation engagiert habe. Die Gruppe kümmerte 
sich in dem Land um Flüchtlinge. „Es war schrecklich, wir hatten 
Angst und mussten schließlich fliehen“, erzählt Madina.

       Nützlich sein für die Gesellschaft

Das Leben in der Warteschleife, die Unsicherheit belastet Saypti und 
Madina. Sie hoffen auf eine Anerkennung ihres Asylantrages. Madina 
ist Zahnärztin und will dann ihr Diplom anerkennen lassen, um in 
ihrem Beruf zu arbeiten. Ihr Mann hat eine Ausbildung als Schweißer 
und als Sportlehrer. Er weiß, dass es schwer sein wird, eine Anstellung 
zu finden, wünscht sich aber eine Chance. „Wir wollen nicht so leben 
wie jetzt. Wir wollen nicht abhängig sein. Wir wollen arbeiten, Steuern 
zahlen. Wir wollen nützlich für die Gesellschaft sein“, sagt Saypti. Und 
Madina ergänzt, sie fühle sich nicht wohl, vom Sozialamt Geld zu 
nehmen, und wolle auch etwas zurückgeben.

Fremde Menschen, verschiedene Sprachen und alle in einer Wohnung.
Froh ist die Familie über die Wohnung, die sie mit keinen Fremden 
mehr teilen muss. „Am 9. September vor zwei Jahren haben wir die 
eigene Wohnung bekommen, das war ein so glücklicher Tag, dass ich 
das Datum noch ganz genau weiß“, erzählt Madina. Vorher war die Fa-
milie mit neun anderen Flüchtlingen in einer gemeinsamen Wohnung 
untergebracht: eine dreiköpfige Familie und sechs junge Männer. „Sie 
kamen aus Afrika, aus ganz verschiedenen Kulturen und wir konnten 
nur mit einem von ihnen reden, der etwas Englisch sprach“, sagt die 
34-jährige. Etwa ein Jahr lang mussten die Menschen, die nichts mit-
einander verband als ihr Flüchtlingsschicksal, auf engem Raum mit-
einander auskommen, Bad und Küche teilen. „Wir waren natürlich 
dankbar über die Unterkunft. Aber das war nicht einfach für uns. Die 
Vorstellungen von Sauberkeit sind doch sehr unterschiedlich“, for-
muliert Madina diplomatisch. Denn eigentlich will sie nicht meckern. 

         Wir sind ja froh, dass wir hier sein dürfen

Die Tschetschenin hat in den drei Jahren in Deutschland sehr gut 
deutsch sprechen gelernt. Ihr Ehemann tut sich mit dem Sprechen 
etwas schwerer als sie, versteht aber fast alles. Zu verdanken hat das 
Paar seine Sprachkenntnisse und die gute Eingewöhnung dem ehren-
amtlichen Engagement von „Frau Ruth“. „Sie wollte, dass wir schnell 
Deutsch lernen und uns unabhängiger fühlen. Außerdem hatte sie im-
mer Zeit für uns und hat geholfen, wo sie konnte“, lobt Madina. 

Sie selbst engagiert sich ebenfalls in Flüchtlingsprojekten. Russisch 
sprechende Flüchtlinge, die keinen Deutschkurs besuchen können, 
unterstützt sie als Dolmetscherin bei Behördengängen oder Arztbe-
suchen. „Vor kurzem habe ich sogar eine Frau zur Geburt ihres Kin-
des ins Krankenhaus begleitet“, erzählt sie. Der Vater habe niemanden 
gehabt, der sich um die Geschwisterkinder hätte kümmern können. 

         Wir wollen doch nur eine gute Zukunft  

                       für unsere Kinder

Während die 34-jährige Mutter und ihr 50-jähriger Ehemann ihre 
Wurzeln in Tschetschenien spüren, beginnt für die drei Söhne Abu 
(elf Jahre), Umar (zehn Jahre) und Mukmad (fünf Jahre) Deutschland 
zur Heimat zu werden: Die Jungs sprechen untereinander Deutsch 
und verbessern ihre Eltern schon mal, wenn sie ein Wort nicht richtig 
benutzen oder eine Zeit falsch bilden. „Die beiden älteren haben in 
der Grundschule hier Deutsch gelernt und der jüngste im Kindergar-
ten. Wir sind sehr dankbar, wie gut sie aufgenommen wurden und wie 
sich die Lehrerin um sie gekümmert hat“, erzählt Madina. Der Älteste, 
Abu, wechselt jetzt mit guten Noten ans Gymnasium und freut sich 
aufs Englischlernen – seine sechste Sprache. Er und sein Bruder sind 
in Georgien geboren und haben im Kindergarten Georgisch gelernt, 
dann in der dortigen Schule Russisch. Die Eltern üben mit ihnen 
außerdem Tschetschenisch. Weil sie den Koranunterricht in einer tür-
kischen Moschee besuchen, können Abu und Umar zudem noch ein 
wenig Arabisch. Wieder weggehen von hier in ein anderes Land, das 
will Abu nicht: „Da fühlen wir uns wieder fremd und müssen uns an 
alles gewöhnen. Meine Freunde habe ich doch alle hier. Eine neue 
Sprache müssen wir dann auch wieder lernen“, meint der Elfjährige.

Und Madina fügt an: „Wir wollen doch nur, was alle Eltern wollen: 
das Beste für ihre Kinder. Wir wollen eine gute Zukunft für sie. Sie 
sollen hier in Frieden, Freiheit und Sicherheit aufwachsen und ein 
normales Leben führen können.“ n
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Text: Kareen Klippert

  

Frau Ramos Dehn, unter den Flüchtlingen 
sind viele Familien mit Kindern. Wie 
verkraften Kinder die oft lebensgefährli-
che Flucht?

n Viele der Kinder sind ebenso wie die ganze 
Familie traumatisiert. Sie haben oft Schreck-
liches durchgemacht: Sie trieben mit ihren 
Eltern auf einem maroden Boot auf dem 
Mittelmeer, hatten Hunger und Durst und 
mussten zusehen, als Menschen ertranken. 
Andere wurden von Schleusern mit Gewalt 
von ihren Eltern getrennt. Manche wander-
ten tagelang durch die Berge, übernachteten 
im Freien und hatten ständig Angst, von der 
Grenzpolizei entdeckt zu werden. Ein Mäd-
chen wurde von einem Schleuser wochen-
lang gefangen gehalten und vergewaltigt. Sol-
che schlimmen Erlebnisse können zu einem 
Trauma führen. Die Kinder und auch die 
Erwachsenen, die zu uns kommen, leiden in 
der Folge oft unter einer so genannten post-
traumatischen Belastungsstörung.

Wie äußert sich diese Störung bei 
Kindern?

n Die Kinder nässen ein, ziehen sich zurück, 
haben Albträume, schreien, können nicht ein-
schlafen, wollen im Elternbett schlafen, haben 
Angst auf die Toilette zu gehen und schauen 
mehrfach nach, ob alle Türen geschlossen 
sind.  Wenn durch bestimmte Auslöser die 

Erinnerung an ihre schlimmen Erfahrungen 
hochkommt, reagieren sie – ebenso wie Er-
wachsene – mit Panik, Zittern, sind der 
Ohnmacht nahe. Auch Flashbacks kommen 
vor: Dann denken die Kinder, sie seien zum 
Beispiel noch in Afghanistan. 
In Kindergarten und Schule können Kon-
zentrationsprobleme auftreten oder Störungen 
des Sozialverhaltens.

Was passiert, wenn psychisch belastete Kin-
der und Erwachsene nicht behandelt werden?

n Als Folge einer unbehandelten posttrau-
matischen Belastungsstörung entwickeln 40 
Prozent der Menschen eine Depression, sie 
verfallen in Hilfl osigkeit und Teilnahmslo-
sigkeit. Kinder spielen nicht mehr. In der 
Folge einer Depression steigt das Suizidrisi-
ko.  Viele Flüchtlinge sind schon in diesem 
Stadium! Sie denken: „Ich bin lieber tot, als 
weiter so zu leben.“
Die Menschen fühlen sich entwurzelt und 
isoliert. Und die Situation in den Heimen ist 
oft nicht so, dass sie sich sicherer fühlen.

Wie können Sie helfen?

n Wir bieten unter anderem eine Psycho-
therapie an. In den Sitzungen sprechen wir 
über die belastenden Empfi ndungen und Er-
fahrungen. Die Betroffenen erlernen außer-
dem eine Palette von Übungen, um zum Bei-

spiel mit Panikattacken oder Ohnmachtsge-
fühlen umzugehen. Bei Bedarf werde ich von 
einem speziell geschulten Dolmetscher oder 
einer Dolmetscherin unterstützt. Sie über-
setzen nicht wörtlich, sondern angepasst an 
die Kultur. Rückschläge beim Therapieer-
folg drohen, wenn eine Abschiebung ange-
kündigt wird oder die Menschen von 
Brandanschlägen oder Angriffen auf Flücht-
linge erfahren. In der Familientherapie spre-
chen wir auch über die westeuropäische 
Kultur, über das hiesige Rollenverständnis, 
über gewaltfreie Erziehung und Ähnliches.

Was können Schulen und Kitas tun, um 
Flüchtlingskindern das Eingewöhnen zu 
erleichtern?

n Es ist ganz wichtig, dass Kinder diese Ein-
richtung als stabilen, sicheren Ort erleben. Lei-
der werden Flüchtlingskinder oft gemobbt. Die 
Kinder müssen geschützt werden! Wir bieten 
Fortbildungen für die Fachkräfte an. Sie lernen, 
wie sie traumatisierte Kinder erkennen und 
wie diese sich zum Beispiel bei Panikattacken 
mit Atemübungen und Re-Orientierungs-
übungen wie Bodenstampfen helfen können. 

Ganz allgemein wünsche ich mir eine Will-
kommenskultur von der Schule bis zum Su-
permarkt. Wir sollten den Flüchtlingen auf 
Augenhöhe begegnen und ihre Würde wah-
ren.  n

n  HILFE FÜR TRAUMATISIERTE FLÜCHTLINGE 

Dr. Diana Ramos Dehn ist 

Entwicklungspsychologin 

und systemische Familien-

therapeutin. Sie leitet am 

Psychosozialen Zentrum 

für Flüchtlinge in Düssel-

dorf den Bereich Psycho-

therapie.

~

Hunderttausende Flüchtlinge strömen in diesem Jahr nach 
Deutschland. Die Gefahren und Strapazen der oft wochenlangen 
Flucht, schlimmste Erlebnisse, die anhaltende Ungewissheit 
über die Zukunft und die schwierige Eingewöhnung in einem 
fremden Land belasten die Psyche. wirbelwind-Redakteurin 
Kareen Klippert sprach mit der Entwicklungspsychologin und 
Familientherapeutin Dr. Diana Ramos Dehn vom Psychosozialen 
Zentrum für Flüchtlinge (PSZ) in Düsseldorf .

„So viel Schlimmes erlebt ...“



Ein „Glücksbringer“ in meiner Umgebung? 

Da muss ich nicht lange suchen. Denn bei 

mir gibt es tatsächlich einen ganz nah: 

meine Nachbarin Petra!

E in „Glücksbringer“ in meiner Umgebung? Da muss ich 
nicht lange suchen. Denn bei mir gibt es tatsächlich einen 

ganz nah: meine Nachbarin Petra!

Wo soll ich anfangen? Als unser Ältester mobil wurde, machte 
nicht nur ich mir, sondern auch sie sich Sorgen wegen ihres 
kleinen Gartenteichs. Also stimmte sie schweren Herzens einem 
Zaun zwischen unseren Gärten zu – obwohl sie es ohne viel 
lieber mag. Aber sie nahm ihn nicht nur hin: Ohne dass wir das 
erwartet hätten, bezahlte sie die Hälfte und investierte zusam-
men mit ihrem Mann einen ganzen Nachmittag, das Mistding 
auch mit uns aufzubauen.

Wenig später kam der bislang schlimmste Tag in meiner 
Karriere als Mutter. Zusammen mit beiden Kids verließ ich 
das Haus. Drehte mich auf dem Treppenabsatz, ließ die Tür ins 
Schloss fallen – und mein Großer hatte gerade seinen Finger 
in den Türrahmen gelegt, um eine Schraube zu untersuchen. 
Die Tür war zu, und der kleine Ringfi nger fest eingequetscht. 
Wegen des Fremdkörpers ließ sich das Schloss nun nicht mehr 
öffnen, so dass ich in meiner Verzweifl ung erstmal laut nach 
Hilfe brüllte, während ich weiter rüttelte. Petra raste ihre Treppe 
runter, unsere hinauf. Zwar war die Tür dann schon offen, aber 
sie half kühlen (beim Kleinen) und trösten (bei uns beiden). 
Mein Großer sagt bis heute fast jeden Tag beim Verlassen des 
Hauses: „Hier grooooßes Aua. Petra helfen.“ Herrje …

Aber auch im Alltag darf er mit ihr zum Müll, gelegentlich 
besucht er sie, bekommt eine Hausführung bis in den 
(bestimmt aufregenden) Dachboden – und ich kann wirklich 
sagen: Obwohl Petra keine Katze hat (!), mag er sie sehr, sehr 
gerne. Das ist das größte Kompliment meines Sohnes, das ich 
kenne. Und von mir kommt noch eins hinterher: danke, Petra! 
Für den Zaun, den Finger, das Müll Wegbringen. Dafür, dass du 
und dein Mann so seid, wie ihr seid.  n

FAMILIEN 
GLÜCKS
BRINGER

DAS GLÜCK
 
WOHNT NEBENAN 

Text: Dani Clément

Weitere Glücksbringer-Geschichten unter:
www.jako-o.de/gluecksmomente
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„Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“, sagen Journalisten. Unglück und Elend und alles, 

was als Aufreger taugt, finden viel leichter den Weg in die Medien als das Positive. Wir haben uns auf 

die Suche nach guten Nachrichten gemacht und entdeckt: Noch nie haben Kinder in Deutschland so 

sicher und gesund gelebt.

„Wo bleibt das Positive?“ Hier ist es!     

Sicherer Alltag

Der Tod ihres Kindes bringt Eltern 

unfassbaren Schmerz und Trauer. Doch 

die statistischen Zahlen zeigen: Es gibt 

keinen Grund, das Familienleben vom 

Angstblick auf die Kinder bestimmen 

zu lassen. Denn die Zahl tödlicher 

Unfälle geht kontinuierlich zurück: 

Starben im Jahr 2003 noch 493 Kinder 

im Alter von 1 bis 14 Jahren durch 

tödliche Verletzungen – meist Unfälle, 

waren es im Jahr 2012 knapp die 

Hälfte, nämlich 258 Fälle.

Gesunde Kinder: 

Den allermeisten Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland geht 

es gesundheitlich gut. Dies zeigte 

eine Studie des Robert-Koch-Insti-

tutes mit mehr als 12000 Kindern 

und Jugendlichen. Nach Einschät-

zung der Eltern weisen 94 Prozent 

von ihnen einen guten  oder sehr 

guten allgemeinen Gesundheits-

zustand auf.  

3

Weniger Schulunfälle 

Der gesetzlichen Unfallversicherung 

werden immer weniger Schulunfälle 

gemeldet: Je 1000 Schüler wurden 

2008 noch 78,11 Schulunfälle 

verzeichnet, im Jahr 2013 waren es 

70,68. Enthalten sind in diesen 

Zahlen gewaltbedingte Schulunfälle, 

die ebenfalls zurückgehen. So 

wurden im Jahr 2000 noch 13,58 

Vorfälle je 1000 Schüler gemeldet, 

im Jahr 2010 dagegen 9,67. 

Fachleute führen den Rückgang auf 

Gewaltpräventionsprogramme und 

eine größere Sensibilität der 

Lehrkräfte zurück.

3

3

3
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Behüteter Babyschlaf

Die Gefahr für Eltern, ihr Baby durch plötzlichen Kindstod (SIDS) zu verlieren, ist in den 

vergangenen Jahren stark gesunken: 1990 lag das Risiko bei 0,14 Prozent. 2013 war die Rate 

auf 0,02 Prozent zurückgegangen: Es starben 152 Säuglinge von rund 682 000 neugeborenen 

Kindern. Bei der Analyse von Todesfällen spielten die Bauchlage, das Rauchen der Eltern und 

Überhitzung eine entscheidende Rolle. Forscher der Berliner Charité fanden in einer Langzeit-

studie außerdem heraus, dass die Dreifachimpfung gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten 

offenbar eine gewisse Schutzwirkung gegen den plötzlichen Kindstod hat.

3

3 Weniger Raucher

Der Trend zum Nichtrauchen hält bei 

Jugendlichen an. Laut dem aktuellen 

Drogenbericht der Bundesregierung greift 

von den 12- bis 17-Jährigen jeder Zehnte 

zur Zigarette. Im Jahr 2001 zählte mehr 

als jeder vierte Jugendliche zu den 

Rauchern. Drei Viertel der jungen 

Menschen zwischen 12 und 17 Jahren 

gaben 2014 an, noch niemals geraucht 

zu haben.

Mehr Optimismus

Der Optimismus der Jugendlichen wächst: 

Wie die Shell-Studie 2010 zeigte, blicken 

59 Prozent ihrer Zukunft zuversichtlich 

entgegen, 35 Prozent äußern sich unent- 

schieden und nur 6 Prozent malen ein 

düsteres Bild. Drei Viertel sind im Allge- 

meinen mit ihrem Leben zufrieden. Und 

90 Prozent sagen, dass sie sich gut mit 

ihren Eltern verstünden. Von jungen 

Menschen aus sozial benachteiligten 

Familien ist allerdings nur ein Drittel 

optimistisch. 

3

Weniger Gewalt

Die Zahl tatverdächtiger Jugend-

licher geht laut Polizeilicher 

Kriminalstatistik in den letzten 

Jahren kontinuierlich zurück.  

So waren zum Beispiel im Jahr 

2009 rund 44000 junge Menschen 

bis 21 Jahre der gefährlichen und 

schweren Körperverletzung auf 

öffentlichen Plätzen verdächtig.  

2014 waren es knapp 24000. 

Auch bei Raubüberfällen oder bei 

Bedrohung sanken die Zahlen 

deutlich. Die Abnahme ist weitaus 

stärker als der Rückgang an jungen 

Menschen dieser Altersgruppe 

insgesamt.

3

43



 

Glücklich getrennt 
– geht das?

Die Trennung der Eltern ist auch für die Kinder ein Schicksalsschlag. 

Beratungsangebote können dazu beitragen, den 

Umgang miteinander zu verbessern. In Potsdam steht 

die Agentur „kinderleicht“ getrennten Partnern zur Seite. 

J edes Jahr müssen zahlreiche Kinder in Deutschland miterleben, dass ihre Eltern 
sich trennen. Das betraf 2013 laut Statistischem Bundesamt rund 170.000 Ehen 
und über 135.000 Kinder. Dazu kommen zehntausende Trennungskinder, de-
ren Eltern nicht verheiratet waren.

Getrennte Partner stehen vor der Frage, gemeinsame Wege im Umgang mit dem 
Kind zu fi nden. Oft fällt es Eltern schwer, emotionale Gräben schnell zu schließen 
und sie ergehen sich in Schuldvorwürfen, was die Situation für Trennungskinder 
zusätzlich belastet. Hilfe gibt es zum Beispiel bei Erziehungsberatungsstellen – etwa 
bei der Caritas, Pro Familia, Jugendämtern, Diakonischem Werk oder Paritätischen 
Wohlfahrtsverbänden. In der Regel beraten Psychologen oder (Sozial-)Pädagogen. 
Betroffene können sich auch kostenpfl ichtig helfen lassen und die Praxis eines Psy-
chologen oder Therapeuten aufsuchen.

Einfühlen in Gedankenwelt und Erfahrungen der Klienten

Die Potsdamer Agentur „kinderleicht“ hat sich als bundesweit tätige Elternberatung 
auf Trennungsfälle spezialisiert. Lennart Preu und seine Partnerin Doreen Dünkler 
helfen Eltern, die Lage zu meistern. „Wir kennen die Situation aus eigener Erfah-
rung und können uns daher gut in die Gefühlszustände und Gedankenwelten unserer 
Klienten hineinversetzen“, erklärt Preu (50), der wie seine Frau früher in einer Un-

ternehmensberatung arbeitete. Auch sei-
ne Lebenspläne sind einmal zerbrochen. 
Er hat trotz schwieriger Umstände ei-
nen guten Kontakt zu seinen zwei Söh-
nen halten können. Die beiden Töchter 
Dünklers leben abwechselnd beim Vater 
und bei ihr.

Die meisten Beratungen sorgen laut 
Dünkler und Preu für größere Zufrie-
denheit und einen besseren Umgang 
zwischen den Trennungspartnern. „Wir 
führen Gespräche, beobachten, erkennen 
Emotionen und interpretieren die Be-
dürfnisse, die hinter Worten, Gestik und 
Mimik stecken“, so Preu. „Wir analysie-
ren das Familiensystem und die emotio-
nale Situation der Beteiligten. Dabei 
folgt unsere Methodik wissenschaftli-
chen Kriterien, speziell aus der emotio-
nalen und neuronalen Forschung.“ Sie 

ternehmensberatung arbeitete. Auch sei-
ne Lebenspläne sind einmal zerbrochen. 

n  Text: Lutz Steinbrück
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„Den eigenen
 harten Kurs verlassen ...“

Wie es Eltern nach der Trennung gelingt, Freunde zu bleiben

Claudia Wieland (37)* trennte sich 2010 nach 

dreijähriger Ehe von ihrem damaligen Mann. 

Seit eineinhalb Jahren lebt sie wieder in einer 

festen Beziehung. Im wirbelwind-Interview 

erzählt die Geschäftsführerin eines mittelstän-

dischen Unternehmens, wie ihr eine Beratung

half, die Trennung zu bewältigen. Vor allem die 

jetzt siebenjährige Tochter sollte so wenig wie 

möglich darunter leiden. Heute hat Claudia 

Wieland wieder ein gutes Verhältnis zu ihrem 

Ex-Mann. „Wir sind Freunde geworden“, sagt sie.

veröffentlichen Bücher zum Thema, kennen aber auch die 
Skepsis studierter Experten in Bezug auf ihre Arbeit.

Von Schuldzuweisungen ablassen und neue 

Perspektiven entdecken

Falls möglich, beraten sie beide Eltern einzeln und versu-
chen, den Getrennten neue Perspektiven aufzuzeigen, damit 
diese von Schuldzuweisungen ablassen und zu einem ent-
spannteren Umgang miteinander fi nden. Nach Bedarf steht 
ein Team von Pädagogen, Psychologen und Anwälten bereit. 
„Wenn sich zeigt, dass deren fachliche Expertise nötig ist, 
vermitteln wir unsere Klienten weiter“, erklärt Dünkler.

Und das eigene Glück? „Das Glück hängt immer ab von Vor-
stellungen und Erwartungen“, sagt Preu. „Ich habe die Wahl, 
mit dem, was ich habe, glücklich oder unglücklich zu sein. 
Momentan bin ich zufrieden.“ Privat haben die beiden ihr 
Glück miteinander gefunden. Sie freuen sich, dass ihre Kinder 
aus früheren Partnerschaften sich mögen und akzeptieren.  n  

„Wie war Ihre Situation nach der Trennung?“

n Claudia Wieland: „Obwohl ich mich getrennt habe, fühlte ich 
mich alleingelassen mit allem. Mein Ex-Mann brauchte damals 
seine Zeit und konnte nicht sofort nach Plan für unsere Tochter 
da sein. Damals dachte ich, er würde sich für immer von der 
Kleinen abwenden. Es war ein totales Wechselbad der Gefühle. 
Ego, Recht haben, Eifersucht, Zukunftsangst. Das gab alles eine 
hochexplosive Mischung. Dann spielten zeitweise jeweils neue 
Partner eine Rolle, die weiteren Zündstoff gaben. Alles in allem 
war das rückblickend aber eine überschaubare Zeit. Wir haben 
recht schnell begriffen, dass es mit Verständnis füreinander viel 
entspannter läuft.“

„Wie hat Ihnen die Beratung geholfen, in gewis-

ser Weise zum „Glück im Unglück“ zu fi nden?“

n Claudia Wieland:  Die Beratung bei „kinderleicht“ lief über 
ein paar Monate. Es ging vorrangig um meine Sichtweise auf 
die Dinge. Ich konnte und kann bestimmte Situationen nicht än
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dern, wohl aber meine Sicht darauf. Ich habe gelernt, die Dinge 
gelassener anzugehen, dass es kein Richtig und kein Falsch bei 
uns gab, sondern Mama und Papa, die eben Dinge verschieden 
und auf ihre Weise machen.

„kinderleicht“ hat mir in den Sitzungen an den richtigen Stellen 
die richtigen Fragen gestellt. Nach und nach stellten sich bei mir 
dabei Aha-Erlebnisse ein. Mein Ex-Mann und ich konnten kurz 
nach der Trennung nicht miteinander reden, ohne uns zu strei-
ten. Das Team von „kinderleicht“ hat für uns den Dolmetscher 
gespielt. So wurde eine Art Brücke gebaut, bis wir selbst wieder 
in eine friedliche Kommunikation übergehen konnten. Damit 
wuchs auch die Zufriedenheit.

„Wie ist Ihre Situation mit dem Kind und dem 

Ex-Partner heute?“

n Claudia Wieland: „Für eine Trennung könnte die Situation 
nicht besser sein. Die Kleine und ihr Papa sehen sich, wann im-
mer es geht. Da er einen Montageberuf hat und viel und lange 
im Ausland arbeitet, haben wir keinen starren Umgangsplan. Es 
gibt Zeiten, in denen er viel für sie da sein kann, und die nutzt 
er dann auch und kümmert sich sehr liebevoll. Das funktioniert 
bei uns auf Zuruf. Mein Ex-Mann und mein neuer Partner ver-
stehen sich inzwischen auch sehr gut. Geburtstage, Weihnachten, 
Einschulung – all das feiern wir zusammen. Das haben wir sogar 
in der schwierigen Zeit kurz nach der Trennung so gemacht. Wir 
wollten nie, dass unsere Tochter das Gefühl hat, sich für einen 
von uns entscheiden zu müssen. Mein Ex-Mann und ich sind 
gute Freunde geworden. Wir reden viel, nicht nur über unser 
Kind. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten!“

„Welche Tipps geben Sie Frischgetrennten?“

n Claudia Wieland: „Wenn man aufhört, mit dem Finger auf 
den anderen zu zeigen, wird vieles besser. Überhaupt bewirken 
kleine Änderungen am eigenen Verhalten und an eigenen Sicht-
weisen erstaunlich positive Veränderungen beim Gegenüber. 
Wenn man den eigenen harten Kurs verlässt, wird das meist auch 
der andere tun. Es lohnt sich, das auszuprobieren.

Ich hab mich zum Beispiel immer sehr über die Unpünktlich-
keit meines Ex-Mannes geärgert. Jedes Mal, wenn er unsere 
Kleine etwas später als verabredet brachte, machte ich mindes-
tens eine spitze Bemerkung. Manchmal kam es dann zum Streit. 
Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mich daran aufzureiben. 
Ich sagte nichts mehr dazu, kalkulierte 15 bis 30 Minuten mehr 
Zeit ein und wurde freundlicher.

Dann geschah das Erstaunliche: Er ist zwar bis heute nicht der 
Pünktlichste, fi ng aber an anzurufen, wenn er sich verspätete. Ich 
führe das auf mein Verhalten zurück. Als ich aufhörte, ihn deswe-
gen zu piesaken, hörte er auf, sich gegen Abmachungen aufzu-
lehnen. Von diesen Beispielen gibt es einige. Eine Frage, die sich 
viele Trennungseltern stellen sollten: Ist der andere wirklich so 
schlimm oder sind es nur meine Gedanken über ihn? Außerdem 
sollte man nie vergessen, worum es eigentlich geht: um das 
Liebste überhaupt, das eigene Kind.“  n

 

Glücklich getrennt 
– geht das?

 

 



A uch nach 3600 Entbindungen erlebt Ursula Schedel immer noch 
bei jeder Geburt diesen einen, einzigartigen Moment, der sie jedes 

Mal berührt: „Wenn das Baby geboren ist, schaue ich in das Gesicht 
der Mutter und sehe, wie das Strahlen kommt. Alle Last fällt von ihr ab. 
Sie begreift, dass ihr Baby da ist, dass keine Wehe, kein Schmerz mehr 
bevorsteht und alle Mühe sich gelohnt hat.“ Die Väter zeigten ihre 
Gefühle ganz unterschiedlich, oft eher verhalten.

Seit 1986 arbeitet Ursula Schedel als Hebamme und ist mittlerweile die 
dienstälteste Geburtshelferin am Coburger Klinikum. Besonders im 
Gedächtnis geblieben sind ihr aus diesen fast 30 Jahren einige ganz wenige 
Frauen, die sie viermal entbunden hat. „Das ist schon ein außergewöhnlicher 
Zufall, dass gerade ich jedes Mal Dienst hatte, als diese Frauen an der Kreiß-
saaltür klingelten“, lacht Ursula Schedel.

Sie habe genau den richtigen Beruf gewählt, weiß sie nach drei Jahrzehnten 
Berufspraxis. „Ich bin eine Praktikerin, ich brauche Action“, erzählt sie. 
Deshalb entschied sie sich als junge Frau gegen ein Medizinstudium und für 
die Hebammenausbildung. An ihrem Job im Klinikum Coburg, wo jährlich 
etwa 1000 Babys das Licht der Welt erblicken, schätzt sie die Eigenverant-
wortung und die gute Zusammenarbeit. „Die Ärzte lassen uns viel freie 
Hand. Sie vertrauen uns Hebammen und wissen, dass wir sie nicht zu spät 
rufen, wenn es nötig ist.“

Sind die werdenden Mütter von 2015 anders als die Mütter von 1986? 
„Heute wird viel mehr hinterfragt und diskutiert als zu Beginn meiner
Berufslaufbahn. Früher war alles selbstverständlicher“, hat die erfahrene 
Geburtshelferin festgestellt.

Während einer Geburt halte sie sich total zurück. „Ich mache keinen Small-
talk. Die Frau und das Kind stehen absolut im Mittelpunkt“, sagt sie. Aber 
natürlich sei Einfühlsamkeit nötig: „Ich muss schnell einen Draht aufbauen 
können. Die Mutter muss mir vertrauen!“ Auch nach Tausenden von Gebur-
ten ist Ursula Schedel immer wieder fasziniert, welche ungeahnten Kräfte 
Gebärende in sich entdecken. Manche ängstliche Schwangere gewinne un-
glaublich an Selbstvertrauen, wenn sie die Geburt gemeistert habe. Sieht sich 
die Hebamme als Glücksbringer? „Die Mütter bringen das Kind zur Welt. 
Ich bin dabei die Helferin zum Glück“, meint Ursula Schedel.  n

FAMILIEN 
GLÜCKS
BRINGER

120 Schulklassen könnten die Kinder 

füllen, deren Geburt Ursula Schedel 

als Hebamme begleitet hat: Für mehr 

als 3600 Babys war sie am Klinikum 

Coburg der erste Mensch, der sie 

schützend in den Händen gehalten 

hat. 3600-mal hat sie das Wunder einer 

Geburt miterlebt: die Wehen, die An-

spannung, die Vorfreude, das Warten, 

das Vertrauen in die Kraft von Mutter 

und Kind. Schließlich das Baby, sein 

erster Schrei und dieser ganz besonde-

re Blick Neugeborener, den niemand 

vergisst. Tausende Male an so viel 

Glück teilhaben, was für ein Beruf! 

Ursula Schedel, Hebamme

„DIESES STRAHLEN 

IM GESICHT DER MÜTTER ...“ 

Weitere Glücksbringer-Geschichten unter:
www.jako-o.de/gluecksmomente
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T echnik hat sie zwar schon früh interessiert, aber die Eltern 
raten ihr zu einem kaufmännischen Beruf. So beginnt sie 
nach dem Schulabschluss 1995 im Kompressorenwerk Gera 

eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Anschließend sollte sie in 
dem Unternehmen, das zwischenzeitlich von ihrem jetzigen Arbeit-
geber, dem Druckluftspezialisten Kaeser, übernommen worden war, 
eine Stelle im Einkauf erhalten. Doch ein schwerer Autounfall gibt 
ihrem Leben eine Wendung: Während ihres wochenlangen Kran-
kenhausaufenthaltes wird die Position anderweitig vergeben. Nach 
ihrer Rückkehr arbeitet Anja in der Abteilung der Verkaufsingeni-
eure. „Hier habe ich Schulungsunterlagen zusammengestellt und 
Kompressorstationen am Computer gezeichnet. Das hat mir Spaß 
gemacht und ich wollte gern mehr lernen“, erzählt sie. Ihr Arbeit-
geber unterstützt sie: Mit einem Werksstudentenvertrag beginnt sie 
Maschinenbau an der Hochschule Coburg zu studieren. Daneben 
arbeitet sie flexibel weiterhin bei Kaeser.

Ein Vollzeitjob als Projektingenieurin, zwei Kinder,  

Ehemann, ein aktives Familienleben und Zeit für die 

große Leidenschaft Musik: Das klingt nach perfektem 

Zeitmanagement, nach cooler Lebensplanung, Organisa-

tionstalent und nach Stressresistenz. Doch in Anja Seitz’ 

Leben stellte gerade das Ungeplante die wichtigen Wei-

chen: Ein Autounfall kostete sie eine Stelle, Sohn Tim 

kam während des Studiums zur Welt. Und eine Karriere 

im Maschinenbau hatte sie zunächst nicht im Auge.  

Doch klar war für sie: Ich will beides, Beruf und Kinder.

Text: Kareen Klippert

„Aus jedem Tag das Beste machen““

Ein Leben ohne Kinder – das hätte sich die Ingenieurin Anja Seitz 

nicht vorstellen können. Ein Leben ohne ihren Beruf aber auch nicht.



Mit dem Baby in die Vorlesung

Dann wieder ein Einschnitt in der Lebensplanung: Anja 
Seitz wird ungeplant schwanger. „Tim war zum Glück 
ein äußerst pflegeleichtes Baby“, erzählt sie. In Vorlesungen 
nimmt sie den Kleinen gelegentlich mit. „Manchen Profes-
soren war es egal, andere fanden es nicht so gut“, berich-
tet sie. Wenn sie an Uni-Veranstaltungen nicht teilnehmen 
kann, besorgt sie sich von den Kommilitonen Unterlagen 
und lernt zuhause. „Zum Glück war es kein Problem, eine 
Kinderkrippe zu finden. Und auch meine Schwiegermutter 
hat mir bei der Kinderbetreuung viel geholfen“, sagt Anja 
Seitz. Mit dem Diplom in der Tasche kehrt sie als frischge-
backene Maschinenbau-Ingenieurin (FH) in ihre alte Abtei-
lung bei der Firma Kaeser zurück. Als Verkaufsingenieurin 
plant sie seitdem Druckluftstationen für die Kunden des 
Unternehmens und setzt ihren Ehrgeiz in immer Energie 
sparendere Anlagen.

2006 kommt Tims Schwester Lena zur Welt. Nach einer 
Elternzeit von einem Jahr beginnt Anja Seitz wieder zu ar-
beiten: „Mir macht mein Job großen Spaß und wir hatten 
damals gerade mit dem Hausbau angefangen, so dass es auch 
finanzielle Gründe gab.“ Mut machten ihr die positiven Er-
fahrungen, die sie beim ersten Kind sammeln konnte: „Ich 
habe gemerkt, Beruf und Kinder lassen sich gut vereinba-
ren“, zieht sie Bilanz. Auch die Sorge, im Job den Anschluss 
zu verlieren, spricht gegen eine längere Unterbrechung: 
„Ich habe Spaß daran, immer dabei zu sein. Es ändert sich 
vieles so schnell“, sagt sie.

Natürlich müsse auch der Arbeitgeber mitspielen, damit 
Eltern Beruf und Familie vereinbaren können. Sie sei froh 
über familienfreundliche Regelungen wie zum Beispiel 
flexible Arbeitszeiten. „Familienfreundlichkeit trägt ja 
auch dazu bei, schneller aus der Elternzeit zurückzukehren 
und seine Stelle in der Abteilung zu behalten“, meint Anja 
Seitz. Auch als berufstätige Mutter zweier Kinder bleibe 
man so als Arbeitnehmer motiviert und engagiert.

Text: Kareen Klippert

Ihren Nachwuchs wusste sie in Krippe und Kindergarten gut aufgehoben: 
„Sie hatten eine tolle Zeit und es war die richtige Entscheidung, sie dort 
betreuen zu lassen“, sagt sie rückblickend. Auch habe sie selbst erlebt, dass ihr 
selbst Krippe und Kita gut getan hätten. Ihre Eltern seien trotzdem immer 
für sie da gewesen - so wie auch sie und ihr Mann für ihre Kinder da seien. 

„Ohne Kinder würde mir vieles entgehen“

Zwar war die Schwangerschaft mitten im Studium nicht geplant, doch Anja 
Seitz wollte schon immer zwei Kinder. So war zwar der Zeitpunkt des ersten 
ungünstig, das Kind aber unbedingt gewollt. „Obwohl ich nicht so viel Zeit mit 
ihnen verbringen kann wie eine Vollzeit-Mutter, würde mir ohne Kinder vieles 
entgehen“, sagt Anja Seitz. „Man weiß ohnehin nie, was kommt. Man muss aus 
jedem Tag das Beste machen. 

Wichtig ist für die 38-Jährige und ihren Mann nicht, viel Zeit mit den Kin-
dern zu verbringen, sondern sinnvoll genutzte Zeit. „Wir planen bewusst ge-
meinsame Unternehmungen, pflegen tägliche Rituale wie das Zubettbringen 
oder Spielen. Außerdem haben wir einen Kinderbestimmertag eingeführt, 
an dem der Nachwuchs das Sagen hat“, so die zweifache Mutter. Ab und zu 
finden sich alle zusammen, um einer gemeinsamen Leidenschaft zu frönen: 
Dann erklingt bei Familie Seitz Hausmusik. Die 38-Jährige spielt klassische 
Gitarre und hatte sogar überlegt, dies studieren zu wollen. Die Bedenken 
der Eltern hielten sie davon ab. Wichtig sind das Instrument und die Musik 
geblieben: Anja Seitz musiziert weiterhin – nicht nur zuhause, sondern gele-
gentlich auch öffentlich.
 
Junge Frauen für technische Berufe begeistern

Um junge Frauen mit dem „Ingenieurinnen-Virus“, mit ihrer Begeisterung 
für Technik anzustecken, engagiert sich Anja Seitz beim „Forscherinnen-
Camp“. In dieser Aktion des Bildungswerkes der Bayerischen Wirtschaft in 
Kooperation mit Unternehmen und Hochschulen arbeiten zwölf Schülerin-
nen zwischen 15 und 17 Jahren in einem Betrieb an einem eigenen Projekt. 
Dabei lernen sie nicht nur technische Berufe kennen, sondern erfahren bei 
Anja Seitz auch, dass vieles geht: Engagement und Freude am Beruf leben, 
sich als Frau in einer Männerdomäne wohlfühlen, ganz selbstverständlich 
Mutter sein und mit Leidenschaft einem Hobby nachgehen. n

Anja Seitz plant als 
Ingenieurin Druckluft-
stationen. 

Mit ihrem Engagement 
beim „Forscherinnen-
Camp“ will sie junge 
Frauen mit ihrer Be-
geisterung für Technik 
anstecken.
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E ltern fühlen sich deutlich glücklicher als 
Menschen ohne Kinder.  In der JAKO-O 

Glücksstudie bezeichneten sich 53 Prozent 
der Eltern mit kleinen oder schulpflichtigen 
Kindern im Haushalt als „sehr glücklich“ 
oder „glücklich“. Von den Befragten ohne 
Kinder waren es nur 41 Prozent.
Zu den Ergebnissen der JAKO-O Glücks-

studie passen die Resultate einer Studie des 
Marktforschungsinstitutes mafo für JAKO-O 
und der Zeitschrift BRIGITTE Mom: So gut 
wie alle Befragten finden ihr Leben mit Kin-
dern besser (44,5 Prozent) oder „anders, aber 
genauso gut“ (54 Prozent) im Vergleich zu 
ihrem vorherigen Leben ohne Nachwuchs. 
Besonders gefällt den von mafo befragten El-

tern, dass sie die Welt mit anderen Augen se-
hen (63,7 Prozent), dass sie Werte weitergeben 
(59,1 Prozent) oder dass das Leben einen Sinn 
bekommen habe (50,4 Prozent). Mehr als ein 
Drittel meinte: „Ich weiß erst jetzt, was Liebe 
bedeutet“, „Ich lache mehr als früher“ oder 
„Ich lerne mich ganz neu kennen.“

ELTERN SIND GLÜCKLICHER ALS KINDERLOSE

KINDER SCHENKEN GLÜCK
 

Das zeigen die Ergebnisse der großen JAKO-O Glücksumfrage. 

Das Sozialforschungsinstitut TNS-Emnid hat dafür 2.000 Männer und Frauen 

in ganz Deutschland online befragt.  

Mehr zur JAKO-O Glücksumfrage auch unter www.jako-o.de/gluecksumfrage

 
Glücksumfrage

53 41

Eltern

Personen ohne Kinder

Mütter

Väter 

Frauen ohne Kinder

Männer ohne Kinder Alle Angaben in Prozent
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G anz vorn im Glücklichkeits-Ranking 
liegen die Väter. 58 Prozent der befrag-

ten Papas von kleinen oder schulpflichtigen 
Kindern im Haus bezeichneten sich selbst als 
glücklich oder sogar sehr glücklich mit ihrem 
Leben. Damit haben sie nicht nur die Müt-
ter überholt. Sehr viel deutlicher wird der 
Unterschied im Vergleich zu Männern ohne 
Kinder.  Von diesen gaben nur 42 Prozent 
an, glücklich oder sehr glücklich zu sein.  

Dr. Jan-Uwe Rogge, Erziehungsexperte und 
Buchautor („Kinder brauchen Grenzen“) 
ist über das Ergebnis nicht verwundert. Ein 
Großteil der Väter erlebe immer noch vor-
rangig die schönen Seiten des Eltern-Da-
seins am Abend oder am Wochenende: „Es 
gibt zwar immer mehr Väter, die einen star-
ken Anteil am Erziehungsalltag der Kinder 
haben und sich auch, zumindest zeitweise,  
beruflich zurücknehmen. Aber auch heute 

erlebt ein Großteil der Väter immer noch 
den Erziehungsalltag – und häufig auch Er-
ziehungsstress – nur teilweise mit. Das ist oft 
ihrem Arbeitsalltag geschuldet.“ Am Abend 
sehnlichst von den Kindern empfangen zu 
werden und am Wochenende gemeinsame 
Ausflüge unternehmen – das bedeutet nicht 
nur Abwechslung vom Berufsalltag, sondern 
ist eben auch die Zeit, die man mit Kindern 
besonders genießen kann. 

B esonders die befragten Väter zeigten sich 
mit ihren Lebensumständen, dem mate-

riellen Wohlstand und vor allem mit ihrem 
beruflichen Werdegang sehr viel zufriedener 

als Männer ohne Kinder. Der Erziehungs-
experte Dr. Jan-Uwe Rogge führt das auf  
die unterschiedlichen Einstellungen zurück: 
„Wenn ich Frust im Job habe und dieser 

nicht durch andere Dinge im Leben kom-
pensiert wird, wie eine eigene Familie, dann 
kann sich dieses Frustgefühl natürlich ver-
stärken“, so Rogge. 

VÄTER SIND IM VERGLEICH AM GLÜCKLICHSTEN

ZUFRIEDENHEIT MIT DER  
KARRIERE

ZUFRIEDENHEIT MIT DEM  
MATERIELLEN WOHLSTAND

58 4248 39

50 40 35 38 52 48 41 41

(Angaben: zufrieden bis sehr zufrieden)

(Angaben: glücklich bis sehr glücklich)
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ELTERN NEHMEN SICH ZEIT FÜR:

 
Glücksumfrage

Zeit für Familie

73
41

Zeit für Familie

Zeit für sich

34
59

Zeit für sich

Zeit für Hobbys  
(außer Sport)

29
43

Zeit für Hobbys  
(außer Sport)

Zeit für Freunde

Zeit für Freunde

31
38

Zeit für Partner  

Zeit für Partner  

26
33

W enig beeinträchtigt wird das Glücks-
gefühl von Eltern durch den emp-

fundenen Zeitmangel. Seltener als Kinder-
lose sind sie laut TNS-Emnid zufrieden mit 
der Zeit, die sie für sich selbst zur Verfügung 
haben, für den Partner, zum Essengehen 
oder für Freunde. Nach den Ergebnissen der 

Glücksumfrage nehmen sich Väter aber sehr 
viel öfter Zeit für Aktivitäten wie etwa Sport, 
Essen gehen oder Reisen als die anderen Be-
fragten. Das kann natürlich zum empfunde-
nen Lebensglück beitragen. Vor allem Mütter 
sind sehr viel zurückhaltender mit der Zeit 
für solche Aktivitäten. Jan-Uwe Rogge ist 

sich sicher, dass Kinder, neben Faktoren wie 
Gesundheit und dem persönlichen Lebens-
umfeld, bei den meisten Menschen zu einem 
generellen Glücksempfinden beitragen. So sei 
es zu erklären, dass nicht nur Väter, sondern 
auch Mütter in der Umfrage glücklicher abge-
schnitten haben als Menschen ohne Kinder. 

(Angaben: oft bis sehr oft)

(Angaben: oft bis sehr oft)

Eltern

Personen ohne Kinder

Mütter

Väter 

Frauen ohne Kinder

Männer ohne Kinder Alle Angaben in Prozent

37
42

48
50

37
3667

79 46
50
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FAMILIENFREUNDLICHKEIT IN DEUTSCHLAND

ZUFRIEDENHEIT DER ELTERN MIT …

BEURTEILUNG VERSCHIEDENER FAMILIENPOLITISCHER VORSCHLÄGE

K napp die Hälfte - 46 Prozent - aller von TNS Emnid Befrag-
ten sieht Deutschland als familienfreundliches Land. Väter 

mit 52 Prozent sind deutlich häufiger als Mütter mit 36 Prozent 
der Meinung, dass man in Deutschland als Familie gut oder sehr gut 
leben kann. Auf große Zustimmung stößt bei Eltern der Vorschlag, 
Erziehungszeiten beim Rentenanspruch stärker zu berücksichtigen. 
Eine Mehrheit der Eltern fände auch eine 32-Stunden-Woche für 
Mütter und Väter gut, während ein Wahlrecht ab Geburt insgesamt nur 
wenig Anklang findet. Mit der aktuellen Politik ist allerdings eine 
Mehrheit unzufrieden:

3652

Qualität öffentlicher 
Betreuungsmöglichkeiten

für Kinder  

Stärkere Berücksichtigung  
der Erziehungszeiten beim 

 Rentenanspruch     

Berücksichtigung der 
 Interessen von Familien 

Kinderzahlabhängige 
Einkommensklassen  

Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie  

32-Stunden-Woche 
 für Eltern 

Steuerliche Vergünstigungen oder 
finanzielle Entlastung für Familien 

Wahlrecht ab Geburt 

27

74

20

57

20

45

17

19
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Kinder-Glücksumfrage

F ür jeweils 22 Prozent der Kinder sind das die wichtigsten 
Glücksfaktoren, zeigt die JAKO-O Kinder-Glücksumfrage. Auf 

Rang drei liegt das Spielen. Auf dem vierten Platz folgt das Gefühl, 
etwas geschafft zu haben und gelobt zu werden. Für die Glücksum-
frage hat das Sozialforschungsinstitut TNS Emnid bundesweit 268 
Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 16 Jahren befragt.

Die Untersuchung zeigt außerdem: Fast alle befragten Kinder sind 
glücklich. 21 Prozent gaben an, „superglücklich“ zu sein, 55 Prozent 
sind „glücklich“ und 20 Prozent „eher glücklich“. Ihren eigenen 
Aussagen nach sind Kinder dann besonders glücklich, wenn sie das 

tun dürfen, was sie besonders gerne mögen (87 Prozent). Es folgen 
„wenn es in der Familie gut ist/in der Familie viel Spaß ist“ und 
„wenn ich viel mit meinen Freunden machen kann“ (je 84 Prozent). 
„Wenn ich schicke Klamotten bekomme“ (46 Prozent), „Compu-
ter spielen“ (41 Prozent) und „mit Freunden telefonieren/chatten“ 
(38 Prozent) fallen dagegen deutlich ab. Glück zu haben ist für zwei 
Drittel der Kinder keine reine Glückssache. 61 Prozent sind der An-
sicht, „man kann etwas dafür tun“.Gute Nachrichten für die Eltern: 
Die befragten Kinder sind überwiegend glücklich damit, wie ihre 
Eltern sind. 35 Prozent haben keine Verbesserungswünsche und sa-
gen „es ist alles gut so“. n

FAMILIE UND FREUNDE 
SIND DAS GRÖSSTE GLÜCK 

Das Nikitin-Material
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Mit erweitertem Material
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Am 29.06.14 haben mein Mann und ich Nachwuchs bekommen. 
Zwillinge, das Beste, was uns je passiert ist. Jetzt, 1 Jahr später, ist der 
Antrag auf Betreuungsgeld zwar bestätigt, aber laut L-Bank noch nicht 
sicher, ob wir es bekommen. 

Bei diesen ganzen Diskussionen vergisst man irgendwie, um was es 
eigentlich geht. Dreht sich in Deutschland alles nur noch um die 
Wirtschaft? Also Kind kriegen und ab, schnell wieder zur Arbeit? 
Fachkräftemangel usw. Oder geht es um die Interessen der Parteien,
die einen wollens, also sind die anderen automatisch dagegen? 
Hierbei kann es nicht um das Wohl der Familien gehen! Bei einem 
Minister- oder Richtergehalt wäre es mir vielleicht auch egal, aber 
diese Entscheidung betrifft auch Familien mit durchschnittlichem 
Einkommen, die dieses Geld gut gebrauchen können.

Unsere Kinder sind gerade mal 1 Jahr alt! Kita heißt, sie morgens zu 
wecken, obwohl sie noch schlafen wollen, Essen geben, auch ohne 
Hunger, abzugeben, auch wenn sie vielleicht krank sind ...  Schon in 
diesem Alter müssen Kinder heute einfach nur funktionieren. Kindsein 
– Fehlanzeige. Jeden Tag lernen sie etwas Neues dazu oder es ist z. B. 
ein neuer Zahn zu sehen. Toll, wenn einem das die Dame der Kita 
abends erzählt. Aber dies wird vom Staat unterstützt. Ich denke nicht, 
dass unsere Kinder einen Nachteil durch die Erziehung zu Hause 
haben. Vielleicht lernen sie manche Dinge etwas später. Dies ist aber 
sicherlich kein Defi zit fürs Leben.

Selbst die 150 Euro für einen 24h-Job sind eigentlich einen Lacher 
wert. Aber es ist bzw. war eine kleine Anerkennung. Wenn man die 
Berichte in den Medien verfolgt, muss man sich fragen, ob es in 
Deutschland zu viele Kinder gibt, dass man mit allen Mitteln versucht, 
den Familien das Leben schwer zu machen. Dann fällt einem ein, dass 
genau die sinkenden Kinderzahlen eines der größten deutschen 
Probleme sind. Interessant, wie die Politik damit umgeht.

Bei Hartz IV-Empfängern werden die Kosten der Kita übernommen. 
Schade, dass ... die anderen schauen können, wo sie bleiben. Wie soll 
sich das jemand mit einem normalen Job leisten können? Dann 
arbeitet man für die Kita, das Auto und vielleicht noch etwas für die 
eigene Psyche (da nur für die Kindererziehung die Wertschätzung der 
Gesellschaft fehlt). Rechnet sich das überhaupt? Egal, Hauptsache die 
Wirtschaft boomt.

Ich möchte keine Sekunde mit meinen Kindern missen. Irgendwann 
kommt der Moment, wo sie in den Kindergarten gehen. Und bis dahin 
genieße ich die stressigste, aber gleichzeitig auch schönste Zeit meines 
Lebens, die eh viel zu schnell vorbeigeht. Das alles ist unbezahlbar.

Also, warum kriegen wir nochmals Kinder? Ich weiß es, wenn ich 
sie ansehe.

Karin Schmid

LESERBRIEF
  

„Kind kriegen und schnell wieder zur Arbeit?“
 

* Anmerkung der wirbelwind-Redaktion:  

Hamburg hatte geklagt und das Bundesverfassungsgericht kippte im Juli das Betreuungsgeld. Denn der Bund hatte formaljuristisch keine 
Kompetenz, das entsprechende Gesetz zu erlassen. Kinderbetreuung ist Ländersache!

Die Konsequenzen aus dem Urteil waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. „Klar ist: Die Familien, die bereits Betreuungsgeld be-
ziehen, bekommen es auch weiterhin.“ Diejenigen, deren Anträge vor dem Urteil schon bewilligt waren, sollen es ebenfalls erhalten.

Wie steht es aber mit der Krippenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz des Bundes? Geht es da nicht um Kinderbetreuung? Das Bun-
desverfassungsgericht sagt ganz offen: Die Krippenförderung setzt auf die Beteiligung der Eltern am Arbeitsleben, ist also ein Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktfaktor und da sieht es mit der Gesetzgebungskompetenz des Bundes ganz anders aus! Dass die übergroße Mehrheit der Eltern 
ihre Kleinstkinder (15. bis 36. Lebensmonat) lieber selbst betreut, interessiert offenbar nicht.  n 

 Zum Thema Betreuungsgeld:
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Bereits in der Schwangerschaft hatten die jungen 

Eltern erfahren, dass Maja „anders“ sein könnte. Wie 

anders, darauf waren sie einfach nur gespannt – und 

lehnten die von den Ärzten empfohlene Fruchtwasser- 

untersuchung ab. Erst am Tag der Geburt von Maja 

erfuhren sie, dass ihr Baby das Down-Syndrom hat. 

Von dieser Sekunde an begann eine Glücksgeschich-

te, die sich wie eine Liebeserklärung an das Leben 

liest. wirbelwind-Redakteurin Christina Hauptmann 

hat das Glück für diesen Artikel eingefangen.

„Ein Teilchen 
mehr, das 

  ist alles!“

n  Text: Christina Hauptmann
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Ob ein Kind 46 oder 47 Chromosomen hat, das macht für sie 

 keinen Unterschied: Lisa Leybold und Jonas Pilz erleben  

mit ihren Töchtern Maja und Emba das ganz große Glück.

M
aja sitzt auf Mama Lisas Schoß und schmatzt 
an ihren Fingerchen herum – das einjährige 
Mädchen mit Down-Syndrom ist sichtlich zu-
frieden. Wo Mama und Papa sind, da darf sie 

auch sein, sie ist immer dabei, und ganz oft kuschlig nah 
bei Mama im Tragetuch. Lisa Leybold und Jonas Pilz sind 
rundum glückliche Eltern. Sie sind dankbar für die vielen 
schönen Momente, die ihnen das Leben als Familie mit 
zwei Kindern schenkt. Ein Kind mit Down-Syndrom zu 
haben, ist für sie dabei ein wahres Geschenk – seit Maja 
da ist, gab es keine einzige Minute, in der die Eltern mit 
dem Schicksal gehadert oder sich erst mit der Situation 
hätten abfinden müssen. 

„Da gab es nur diesen einen Tag“, erinnert sich Lisa Ley-
bold. Der Tag in der 13. Schwangerschaftswoche, als ihre 
Frauenärztin bei der Untersuchung sagte: „Die Messung 
der Nackenfalte hat eine Auffälligkeit ergeben, ich möchte 
Sie gerne zu einer genetischen Beratung schicken.“ Das 
war zwei Tage nach ihrer Hochzeit. Euphorisch, verliebt 
und einfach nur glücklich war sie mit ihrem Mann Jonas 
Pilz in die Praxis gekommen. Und nun diese Worte, die so 
viel Neues in ihnen aufwirbelten. „Wir wollten die Na-
ckentransparenzmessung gar nicht, aber meine Ärztin hat-
te sie wohl aus Vorsorge dennoch mitgemacht“, erinnert 
sich die 30-Jährige. „Als wir nach der Untersuchung nach 
Hause kamen, habe ich geweint.“ 

Doch schnell, sehr schnell hatte sich Lisa gefasst – ihre 
Tränen halfen ihr, sich innerlich zu sortieren, ganz stark 
zu werden. „Wir sind zur genetischen Beratung gefahren, 
aber wir haben uns trotz Anraten der Ärzte gegen eine 
Fruchtwasseruntersuchung entschieden. Ich wusste von 
da an, ich will unser Kind behalten – so oder so“. Lisa 
weiß nicht mehr genau, wie hoch die Ärzte das Risiko 
einschätzten, dass ihr Kind einen genetischen Defekt ha-
ben könnte, „ich glaube, 1: 250“, erzählt sie. 
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  „Es gibt immer eine Lösung“ 

Lisa erinnert sich, dass Jonas sie damals beide zu trösten versuchte, 
er meinte, dass es ja doch unwahrscheinlich sei, dass ausgerechnet 
sie es „treffen“ würde. Lisa aber haben diese Worte damals beinahe 
verärgert. „Warum nicht wir?“, fragte sie fast trotzig. Zu diesem 
Zeitpunkt war sie schon bereit für alles, was da kommen sollte. „Es 
gibt immer eine Lösung“, so ihr Lebensmotto. 

Jonas gibt zu, in Lisas Schwangerschaft schon öfters mal gegrübelt 
zu haben. „Ich habe mir durchaus Sorgen gemacht, welche Behin-
derung unser Kind womöglich haben könnte, wie wir das bewälti-
gen würden, wenn es etwa schwerstbehindert auf die Welt käme“, 
sagt der 29-Jährige. Lisa war bereit, alles anzunehmen. „Vielleicht 
war ich gefestigter als Jonas, weil es für mich schon das zweite Kind 
war.“ Sie sei einfach nur gespannt gewesen, was ihr Kind mitbrin-
gen würde. 

Die Prognosen der Ärzte waren oft unklar, gegen Ende der Schwan-
gerschaft vermuteten die Ärzte gar eine Kleinwüchsigkeit. Lisas Ant-
wort war damals: „Dann nennen wir sie einfach Mini.“ Sie muss 
lachen bei dem Gedanken: „Die Ärzte haben meinen Humor, meine 
Leichtigkeit im Umgang mit der ungewissen Entwicklung von Maja 
meist nicht verstanden.“ 

  

  „Sie ist ein Sonnenscheinkind“

Maja kam Ende April 2014 mit einem Kaiserschnitt vier Wochen zu 
früh zur Welt. „Sie sah ganz normal aus“, erinnert sich Lisa. Wie alle 
zu früh geborenen Babys musste Maja zunächst auf die Kinder-In-
tensivstation. Nur kurze Zeit später kam ihre Hebamme, Julia 
Schütz, die Lisa schon während der Schwangerschaft betreut hatte, 
zu den Eltern ins Zimmer mit der Nachricht: „Eure Maja ist ein 
Sonnenscheinkind!“ Lisa wusste sofort, was das bedeutet. Ihr war 
nicht bange, sie war glücklich. Jonas schaute seine Frau fragend an, 
was hatte diese Bezeichnung zu bedeuten? Lisa lächelte und sagte: 
„Unsere Maja hat das Down-Syndrom.“ Jonas denkt heute an die-
sen Moment zurück: „Ich war plötzlich total erleichtert, an Maja 
war ja alles dran, sie war und ist einfach nur supersüß.“ 

In der Rundmail an alle Freunde schrieb Jonas dann wie selbstver-
ständlich hinein, dass Maja das Down-Syndrom hat, und dass die 
Familie sehr glücklich ist. Lisa, die als Ergotherapeutin im Klinikum 
arbeitet, rief ihre Kolleginnen an, dass sie sich über Glückwünsche 
freue und keiner sich scheuen sollte, vorbeizuschauen, um Maja zu 
bewundern. Und das haben die Kollegen, die Familie und viele 
Freunde auch getan: „Zeitweise gab es zu den Versorgungszeiten 
einen regelrechten Andrang vor dem Fenster der Kinderstation.“ 
Lisa wird es immer noch ganz warm ums Herz, wenn sie daran 
denkt, wie viel Freude ihnen gerade auch in diesen Tagen entge-
gengebracht wurde. 
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   „Wir hatten mit allen Menschen Glück“ 

Lisa und Jonas begannen, sich in „das Thema“ einzulesen. „Wir hatten von unserer lieben 
Hebamme noch im Krankenhaus tolle Bücher bekommen.“  Jonas war von einem 
Buchtitel besonders begeistert: „Außergewöhnlich:  Väterglück“ von Conny Wenk. „Der 
Bildband mit den Geschichten hat mir Kraft, Mut und Sicherheit gegeben. “ 

Mit einer positiven Einstellung hat die Familie das Glück von allen Seiten angezogen: 
„Wir hatten mit allen Menschen Glück“: Im Krankenhaus, mit den Großeltern, die 
entspannt damit umgingen, dass ihre Enkelin ein wenig anders ist, selbst der Kindergar-
ten, den Emba zu dieser Zeit noch besuchte, bot den jungen Eltern wie selbstverständ-
lich an, Maja eines Tages aufzunehmen – obgleich es kein integrativer Kindergarten ist. 

Wenn Lisa, Jonas und Emba heute von „ihrer“ Maja sprechen, dann spürt man die 
große Liebe, die die Familie für das kleine Mädchen mit den blauen Augen emp-
findet. „Ganz klar, wir lieben sie ohne Ende“, sagt Papa Jonas und ist ganz entzückt 
von seiner Tochter. Die 7-jährige Emba ist total stolz auf ihre kleine Schwester. 
Zwar ist ihr aufgefallen, dass viele andere Kinder im Alter von Maja schon laufen 
und ein bisschen sprechen können, aber wenn sie dann hört, dass das bei Maja 
einfach ein wenig länger dauert, dann ist das o. k. Maja ist gut so wie sie ist, „sie hat 
einfach ein Teilchen mehr, das ist alles.“ Lisa ist es wichtig, ihren beiden Töchtern 
zu vermitteln, dass das Down-Syndrom keine Krankheit ist. Mit ihrer selbstbe-
wussten Ausstrahlung lebt sie eine Zufriedenheit und Gelassenheit vor, die bemer-
kenswert ist. Die kleine Maja, die bis jetzt ganz entspannt auf Lisas Schoß saß, 
schaut ihre Mama mit großen Augen an. Lisa gibt ihr einen Kuss und setzt den 
kleinen Wonneproppen auf den Boden. Maja beginnt mit aller Anstrengung, sich 
kriechend auf ein Spielzeug zuzubewegen. 

    „Wir können alles schaffen“

Lisa geht regelmäßig zur Frühförderung mit Maja und die Familie hat sich auch 
einer Selbsthilfegruppe (www.lebensfrohhoch3.de) angeschlossen: „Ich möchte ganz 
viel erfahren und mich mit anderen Eltern austauschen.“  Vor allem möchten Lisa 
und Jonas eines machen: Mut! „Ich verstehe überhaupt nicht, warum so viele Eltern 
glauben, ein Kind mit Down-Syndrom nicht lieben und großziehen zu können“, 
sagt Lisa. Sie hat hier und da mitbekommen, dass andere Mütter und Väter sie be-
wundert haben – und bewundern: für die Selbstverständlichkeit, die Dinge anzu-
nehmen, die das Leben für einen bereithält, für ihre Freude, die sie ausstrahlt, für die 
Dankbarkeit und das Glück, das sie als Familie erleben. 

„Wir können alles schaffen, wenn wir das nur wollen“, das ist ihre Devise, die sie 
auch anderen Menschen mit auf den Weg geben will. Wie anders oder wie viel be-
schwerlicher das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom sein kann, das vermö-
gen die Eltern bislang noch nicht zu sagen: „Dafür ist es noch zu früh, Maja ist ja erst 
ein Jahr alt.“ Lisa ist sich sicher, dass auch Maja irgendwann den Wunsch haben wird, 
eigene Wege zu gehen. Bestimmte Erwartungen an Maja oder auch Emba hat sie 
keine, auch hier lebt sie mit ihrem Mann Jonas ein ganz besonderes Motto: „Wir 
erwarten nichts von Dir, aber wir trauen Dir alles zu.“ Und dann fügt Lisa mit einem 
strahlenden Lächeln hinzu: „Dieser Spruch passt übrigens für jedes Kind, egal ob es 
46 oder 47 Chromosomen hat“.  n

INFO
      
 Was ist das Down-Syndrom? 

Menschen mit Down-Syndrom haben in 

jeder ihrer Zellen ein Chromosom mehr 

als andere Menschen, nämlich 47 statt 

46 Chromosomen. Das Chromosom 21 ist 

dreifach vorhanden.

Der englische Arzt John Langdon Down 

(1828 – 1896) war der Erste, der im 

Jahre 1866 ausführlich Menschen mit den 

„klassischen Merkmalen“ dieses Syndroms 

beschrieb und sie als abgrenzbare Einheit 

(Syndrom) erkannte. Damit unterschied er 

diese von anderen Menschen mit geistiger 

Behinderung. Dr. Down wies damals schon 

auf die Lernfähigkeit der Kinder hin.

1959 entdeckte Jérome Lejeune in Paris, 

dass Kinder mit Down-Syndrom in jeder 

Zelle 47 Chromosomen statt der üblichen 

46 haben, wobei das Chromosom Nr. 21 

dreifach in jeder Zelle vorhanden ist, statt 

üblicherweise zweimal. Diese Entdeckung 

führte zur Bezeichnung Trisomie 21. Das 

Down-Syndrom ist somit eine genetisch 

bedingte, nicht veränderbare Veranlagung, 

es ist keine Krankheit. 

Alle drei Minuten kommt ein Baby mit 

Down-Syndrom zur Welt. Insgesamt leben 

weltweit zirka fünf Millionen Menschen mit 

Down-Syndrom.

Quelle: Deutsches Down-Syndrom Info-
Center



Gute Bildung für 
glückliche Kinder

BUNTE SEITE  
Drei Ideen für das 
kleine Alltagsglück

● Schlafende Kinder betrachten: 
 

Wenn die Kleinen endlich 
im Bett liegen, atmen viele 

Eltern auf – Zeit für Ruhe und 
Entspannung. Den schlummern-
den Nachwuchs zu betrachten ist 
pures Elternglück: So friedlich, zart 
und schutzbedürftig, einfach zum 
Liebhaben – gerade dann, wenn der 
Nachwuchs am Tag anstrengend war.

● Sich selber zulächeln:

Schlechte Laune? Alles nervt? 
Dann sich vor dem Spiegel sel-

ber zulächeln. Oder sich alternativ 
oberhalb der Mundwinkel mit den 
Zeigefi ngern massieren. Beides soll 
die Stimmung heben, weil sich das 
Gehirn betrügen lässt: Auch ein 
vorgetäuschtes Lächeln soll in unse-
rer Schaltzentrale positive Gefühle 
in Gang setzen.

● Natur genießen: 

Smartphone zuhause lassen 
und rausgehen ins Grüne: die 

Farben des Herbstes aufnehmen, 
der Amsel zuhören, in den Wolken 
versinken, frische Luft riechen, 
sich erden lassen.  n

Um Kinder und Jugendliche 
langfristig glücklich zu 

machen und in ihrer Persönlich-
keit zu stärken, spielen Kitas und 
Schulen eine wichtige Rolle. Seit 
2012 gibt es die Stiftung Bildung, 
die sich dafür einsetzt, dass 
Bildung von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland 
stärker gefördert wird.

Als eine der ersten bundesweit 
tätigen Spendenorganisationen 
für den Bildungsbereich will die 
Stiftung Lernende stärker in den 
Bildungseinrichtungen einbezie-
hen und gemeinschaftliche 
Partizipation selbstverständlich 
machen: Denn wer früh mitwirkt, 
bildet in Zukunft eine starke und 
vor allem stabile Gesellschaft.

Ein umfassendes bundesweites 
Netzwerk aus Kita- und 
Schulfördervereinen soll die 
Bedürfnisse der lokalen Bildungs-
einrichtungen direkt erfassen. Die 
Stiftung Bildung wiederum berät 
und fördert als Basisorganisation 
die Fördervereine.  n

  

Glück ist das 
einzige, das sich 
verdoppelt, wenn 

man es teilt.
 Albert Schweitzer, Arzt, 

1875 -1965.

Heute schon
„Schwein gehabt“?
 
Diese Redensart soll aus dem 

Mittelalter stammen: Bei 
Wettbewerben wie Schützenfesten 
bekam der Letzte als Trostpreis 
ein Ferkel oder ein Schwein. Trotz 
miserabler Leistungen hatte er also 
unverdientes Glück und konnte 
sich über einen wertvollen Preis 
freuen. n

www.stiftungbildung.com

Wer keine TV-Nachrichten schaut, 
wird froher und glücklicher. Das fand 
der Psychologe Jeff  Davidson in einer 
Studie heraus. Der Grund: Man er-
spart sich den Blick auf das Unglück, 
an dem man nichts ändern kann.  n

TIPP Einfach mal abschalten!
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Wohneigentümer 
glücklicher als Mieter

Es gibt nur zwei Tage im Jahr, 
an denen man nichts tun kann.

 Der eine ist Gestern, 
der andere Morgen. 

Dies bedeutet, dass heute 
der richtige Tag zum Lieben, 
Glauben und in erster Linie 

zum Leben ist.

Dalai Lama

„Das Glück liegt in den kleinen 
Momenten.“ Damit Sie Ihr 
Familienglück unbeschwert 
genießen können, verschenkt 
JAKO-O als Dankeschön sorg-
loses Wohnen im Wert von bis
 zu 24.000,- € und das einmalig
12 Monate lang.

 

Dankbarkeit 
macht das 

Leben
 erst reich.

Dietrich Bonhoeff er, Theologe, 
1906–1954.

Die eigenen vier Wände 
machen nicht nur glücklich, 

sondern fördern auch das soziale 
Engagement. 

Das fanden Glücksforscher der 
Universität Hohenheim in einer 
Studie im Auftrag der LBS Stiftung
Bauen und Wohnen heraus. 
Knapp zwei Drittel der Haus- 
und Wohnungsbesitzer gaben an, 
dass Wohneigentum sie glücklicher 
mache. Auch 36 Prozent der 
Mieter meinten, sie wären mit 
Wohneigentum glücklicher. 
Die Forscher entdeckten außerdem, 
dass die Immobilienbesitzer sich 
deutlich stärker als Mieter ehren-
amtlich engagieren. Als größten 
Glücksdämpfer nannten die 
meisten übrigens den Auszug
der Kinder.  n

  Gewinnspiel

Ein Jahr lang mietfrei wohnen

24.000 €
im Gesamtwert von bis zu

Und so funktioniert‘s: 

Sie bestellen bis zum 27.10.2015 im Wert von 100 € Bestellwert 
und nehmen automatisch an der Verlosung teil. Eine Teilnahme 
ohne Bestellung ist in unseren Filialen mit Kundenkarte oder 

online möglich unter: www.jako-o.de/wohnglueck

Das Glück liegt in den 
kleinen Momenten.

Die Familien-Aktion von 

MACH
MIT!
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     Von 
   Mama-Kitas 
unD vom Gluck 
   geliebt 
   zu sein

„G ell, Frau Rohrmann, Sie schaffet nix?“ Ich weiß nicht, 
ob die Dame, die gerade meine Daten vervollständigte, 
bei der Berufsbezeichnung „Nix“ eingetragen hat oder 

vielleicht „Hausfrau“. Auch mit letzterem fühle ich mich nicht wohl, 
denn Bügeln und Nähen sind nicht mein Gebiet, bei uns ist es nicht 
überdurchschnittlich sauber und ich gehe nicht darin auf, ständig neue 
Rezepte auszuprobieren. Was habe ich die letzten Jahre gemacht? 

Ich habe eine Mama-Kita gegründet und hauptberufl ich betrieben. 
Was für ein Glück! Kinder zu haben, und zwar mehr als die durch-
schnittlichen 1,4, gehörte schon immer zu meinen größten Wün-
schen. Zunächst standen aber andere Dinge im Vordergrund: ein in-
teressantes Studium, Berufstätigkeit, davon zwei Jahre in Weißrussland 
– wertvolle Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Als wir dann 
geheiratet und recht zügig hintereinander drei Kinder bekommen ha-
ben, war das für uns ein Geschenk des Himmels. Obwohl die Fami-
liengründung bei uns weitgehend nach Wunsch und Plan lief, ist uns 
klar: Glück ist nicht „machbar“. Viele Paare sind ungewollt kinderlos 
und auch wir sind mit einer Fehlgeburt in die Familienphase gestartet.

Text: Uta Rohrmann

Für Uta Rohrmann hat sich mit der 

Geburt ihrer drei Kinder einer ihrer 

größten Lebenswünsche erfüllt.

Für die Familie hat sie deshalb 

ihren Job aufgegeben. Sie genießt 

es, viel Zeit mit dem Nachwuchs

zu verbringen und ihn auf seinem 

Weg ins Leben zu begleiten.

In wirbelwind schreibt sie über 

ihr Glück als nicht berufstätige 

Mutter.
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Ich habe also eine Mama-Kita gegründet. Mit optimalem Betreu-
ungsschlüssel, den sonst keine Krippe bietet: 1:1 bzw. je nach Le-
bensphase 2:1. Unsere Kinder haben viel Nähe und Geborgenheit 
getankt. Wir haben miteinander die Welt entdeckt – zuhause, unter-
wegs und in diversen Spielgruppen; die kreativsten Entfaltungsmög-
lichkeiten fanden wir beim Montessori-Verein. 

Daheim durfte wahrscheinlich mein Jüngster am meisten auspro-
bieren, da ich inzwischen weniger Scheu hatte, auch schon ein 
Kleinkind mit Messer oder Schere experimentieren zu lassen. Und 
ehrlich, er hat sich beim Gemüseschnippeln nicht öfter in den Fin-
ger geschnitten als ich! Wir haben Bilderbücher miteinander gelesen 
ohne Ende. Meine Kinder haben ihre Muttersprache gelernt – ganz 
ohne staatliche Förderung.

Im Umgang mit Chaos und Stress werde ich  
langsam besser

Mama-Kitas sind durchaus nicht perfekt! An einem unserer Cha-
ostage waren wir vor kurzem umgezogen und hatten Handwerker 
im Haus. Die Einkäufe lagen noch in der Küche herum; ich hatte 
kurz anderswo im Haus zu tun. Als ich wiederkam, war unsere zwei-
einhalbjährige Tochter gerade dabei, mithilfe der frisch gekauften 
Mehltüte die Wohnung in einen Sandkasten umzugestalten. Unser 
einjähriges Mädchen fand das prima und klinkte sich gerne mit ein. 
Ich habe sie selten in solch einer schwesterlichen Eintracht erlebt. 
Auf einmal konnte ich mich entspannen. Genug geschimpft für heu-
te, dachte ich, und machte erst einmal ein paar Bilder. 

Manchmal gelingt es mir gar nicht, gelassen mit Stresssituationen 
umzugehen. Aber ich übe mich darin. Was mir hilft ist, durchzuat-
men und daran zu denken, wie oft ich schon erlebt habe, dass Streite-
reien so schnell wieder aufhören, wie sie begonnen haben, oder dass 
eine anstrengende Entwicklungsphase meist nur eine kurze Episode 
ist. Wenn es mir gelingt, im Umgang mit meinen Kindern besonnen 
zu reagieren, hilft mir das auch bei anderen Situationen und ich ge-
winne auf Dauer an Lebensqualität. 

Wir sind so froh, dass wir eine Familie sind

Unserer Familie geht es unglaublich gut. Wenn wir das bewusst 
wahrnehmen und erinnern, macht es uns glücklich: Dass wieder 

Erdbeeren auf unserem Balkon reif geworden sind. Dass von Mai 
bis zum Herbst die Rosen in unserem Garten blühen. Dass unser 
Sohn auf dem Kindergartenweg feststellt, wie sich die Vögel freuen 
und singen. Dass ich mich im Dorfladen mit drei Kindern, einem 
Kinderwagen und zwei Puppenwagen breitmachen kann und wir 
wohlwollend aufgenommen werden. Wenn sich am frühen Morgen 
leise jemand zu uns ins Bett kuschelt. Wenn wir uns sagen, wie sehr 
wir uns mögen, wie viel wir einander bedeuten, wie gut es ist, dass 
wir eine Familie sind. 

Mich machen weniger Erfolg oder materielle Dinge glücklich, als 
vielmehr Beziehungen. Es ist wunderbar, einen Partner zu haben, 
der mich ergänzt. Der meine Schwächen kennt und mich trotzdem 
liebt. Das größte Glück ist für uns Gott. Von ihm bedingungslos 
geliebt und wertgeschätzt zu werden. Dass es letztlich nicht darauf 
ankommt, was ich aus meinem Leben mache, sondern einfach sein 
Kind zu sein. Dass ich nicht nur für dieses Leben, sondern für die 
Ewigkeit geschaffen bin. Das hilft mir auch an Tagen, an denen ich 
das Gefühl habe, zwischen Zickenkrieg und verpieselten Hosen, 
zwischen Mathehausaufgaben und unaufgeräumter Küche genau 
das geschafft zu haben, was jene zu Beginn dieses Artikels erwähnte 
Dame mir unterstellt hat: Nix! Und weil es mir wichtig ist, Gottes 
Liebe auch mit der nächsten Generation zu teilen, arbeite ich im 
Kindergottesdienstteam unserer evangelischen Kirchengemeinde 
mit.

Wir müssen nicht pausenlos funktionieren

Inzwischen ist mein jüngstes Kind drei und besucht mit seiner Schwes-
ter halbtags eine gute kommunale Kita, während unsere Älteste in die 
2. Klasse geht. Wenn alle anderen Familienmitglieder morgens aus dem 
Haus sind, bin ich froh, meine Vormittage frei einteilen zu können. Ich 
bin dankbar, dass mein Leben nicht so eng getaktet ist, dass ich – und 
meine Kinder – pausenlos funktionieren müssen. 

Ich genieße die Ruhe; es tut gut, einige Stunden zu haben, in de-
nen ich nicht multitaskingfähig sein muss. Ich erledige Haushalts-
aufgaben und bin froh, wenn es mir gelingt, so vorzuplanen, dass die 
stressanfällige Mittagszeit, wenn alle Kinder heimkommen, entzerrt 
wird. Ich habe Zeit, einen Kurs zu besuchen, der meinen Interessen 
entspricht. Und allmählich entstehen wieder Texte aus meiner Feder. 
Ich bin gespannt, was noch kommt.  n
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Sieht aus wie ein Mensch-ärgere-

dich-nicht-Spiel*, ist aber eine 

geniale Verfremdung!

Denn es gibt zwei verschiedene 

Arten von Spielfi guren: Erwerbs-

tätige und Kinder. Das Besondere 

ist, dass es nicht genügend Kinder 

gibt, um alle Rentenfelder zu füllen. 

Deshalb dürfen die Spieler, die 

keine Kinder im Spiel haben, so 

lange mit den Kindern der anderen 

spielen, bis ihre Rente gesichert ist! 

Spieler mit Kindern haben keine 

Vorteile, obwohl der Aufwand, ihre 

Kinder nach den Spielregeln ins 

Spiel zu bringen und damit über 

die Runden zu kommen, größer ist. 

Bei diesem Spiel haben 
Familien kein Glück – 
die Spielregeln sind 
echt unfair

Familien für gerechte Sozialbeiträge

Frauke Obländer-Garlichs 
Fachjournalistin für Familien- 
und Gesellschaftspolitik

Echt unfair und ganz wie im richtigen Leben –

wie in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

ja, wie in der gesamten Sozialversicherung!
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U     nsere Sozialversicherung – die 
Renten-, Pfl ege- und genau be-
sehen auch die Krankenversiche-

rung (s. wirbelwind Winter 2013, S. 52) 
– sichert ein Risiko ab, das regelmäßig 
bzw. besonders erst im Alter auftritt. 
Ihre Finanzierung im Umlageverfahren 
– nichts wird angespart, alle heute ge-
leisteten Steuern und Abgaben werden 
unmittelbar wieder ausgegeben – muss 
die nachwachsende Generation sicher-
stellen.

Das gilt prinzipiell auch für eine 
steuerfi nanzierte Vorsorge z. B. 
von Beamten. Ohne Kinder 
funktioniert die gesamte so-
ziale und wirtschaftliche Zu-
kunft nicht! 

Letztlich ist es auch kein wirk-
lich substantieller Unterschied, ob 
Kapitaldeckungs- oder Umlageverfah-
ren. Immer müssen unsere Kinder er-
wirtschaften, was wir in der Zukunft 
ausgeben wollen.

Es sind aber die Eltern, die ihre Liebe, 
Zeit, Kraft und überwiegend ihr per-
sönliches Geld in die nachwachsende 
Generation investieren – ja investieren 
müssen. Das ist ihre verfassungsrecht-
liche Pfl icht – nachzulesen in Artikel 6 
Grundgesetz.

Deshalb fordert das Bundesverfassungs-
gericht schon seit seinem so genannten 

Mütter-Urteil 1992 die Beseitigung der 
Diskriminierung von Familien in der 
Sozialgesetzgebung und bestätigt in sei-
nem Pfl egeurteil von 2001: Kindererzie-
hung ist als generativer Beitrag gleich-
wertig mit Geldbeiträgen zur Sozialver-
sicherung.

Die Sozialversicherung aber honoriert 
diesen generativen Beitrag kaum. Egal, 
wie viele Kinder Eltern großziehen, sie 
zahlen bei gleichem Einkommen (mit 

einer winzigen Ausnahme bei 
der Pfl egeversicherung) 

gleich hohe Beiträge wie 
kinderlose Erwerbstäti-
ge. Die Sozialversiche-
rung stellt nämlich – 
anders als die Steuer 

– den Teil des Elternein-
kommens, der den Min-

destbedarf der Kinder ab-
deckt, nicht beitragsfrei!

Ja, der zu Jahresbeginn eingeführte Pfl e-
gevorsorgefonds treibt die Ungerechtig-
keit auf die Spitze. Etwa 1,2 Milliarden 
Euro aus den Pfl egeversicherungsbeiträ-
gen auch der Eltern werden darin pro 
Jahr angelegt, um künftige demografi e-
bedingte Beitragssteigerungen vor allem 
im Zeitraum nach 2034 abzumildern.  
Denn immer mehr Menschen werden 
pfl egebedürftig und durch die Abnahme 
der Geburtenrate werden immer weni-
ger Erwerbstätige einzahlen! Eltern meh-
rerer Kinder werden also zur Demogra-

Die Kinder sind „spielentscheidend“!

Familien für gerechte Sozialbeiträge

Für eine Schutzgebühr von zwei Euro zu-
züglich Versandkosten können Sie das Spiel 
„Rente sich  wer kann“ auch bestellen bei: 
familienbund@seelsorgeamt-freiburg.de. 
Mit diesem Spiel macht eine Kampagne 
des Familienbundes der Katholiken auf die 
unfairen Regeln der Rentenversicherung 
aufmerksam.

* Spielen Sie doch mal. 
Der Spielplan ist samt 
Regeln kostenlos im Internet 
herunterzuladen unter 
www.rente-sich-wer-kann.org

 

 

... Ohne Kinder 
funktioniert die 

gesamte soziale und 
wirtschaftliche 

Zukunft nicht! ...
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phie-Vorsorge in gleicher Weise wie Kinderlose herangezogen, obwohl sie die Ent-
wicklung nicht zu verantworten haben!

Zugleich verzichten vor allem Mütter auch noch auf Rentenansprüche, weil sie 
zur Betreuung ihrer kleinen Kinder ihre Erwerbsarbeit reduzieren oder sogar län-
ger ganz unterbrechen. Das trifft zurzeit auf 72 Prozent der Mütter mit Kindern 
unter sechs Jahren (im Westen mehr, im Osten weniger) zu – wie eine taufrische 
Allensbach-Studie feststellt. Sie tun das übrigens überwiegend, weil sie sich Zeit für 
ihre Kinder wünschen (70 Prozent) und diese selbst betreuen wollen (66 Prozent).

Kurz: „Wenn du Kinder hast, zahlst du doppelt“ oder sogar dreifach oder vierfach 
etc. – je nachdem, wie viele Kinder du großziehst!

Der Bundestagsabgeordnete Jens Spahn (ledig und kinderlos) sagte dazu: Die „Vor-
sorge für die Zukunftsfähigkeit eines Systems, das Leistungen in der Zukunft ver-
spricht, aber nichts anspart, leisten die, die Kinder großziehen. Und das ist keine 
faire Lastenverteilung!“

Das ifo-Institut und erst kürzlich auch eine wissenschaftliche Studie der Bertels-
mann-Stiftung, ja selbst eine Studie der Deutschen Rentenversicherung  haben 
längst vorgerechnet, dass Familien mit jedem Kind im Durchschnitt ein kleines 
Vermögen an den Staatshaushalt liefern (alle von ihnen in Anspruch genommenen 
staatlichen Leistungen schon gegengerechnet). 

Diese unfaire Lastenverteilung wird sich bei steigender Tendenz, auf Kinder zu 
verzichten bzw. die Kinderzahl klein zu halten, noch verschärfen. Schon über 25 
Prozent der 1967 geborenen Frauen (und eher noch mehr der Männer) waren 
2012 mit 45 Jahren, also wohl endgültig, kinderlos (Mikrozensus 2012).

Eine „maßvolle Umverteilung“ zwischen Eltern und Kinderlosen in der Sozial-
versicherung, wie sie das Bundesverfassungsgericht bereits im oben erwähnten 
Mütter-Urteil empfi ehlt, wäre vor diesem Hintergrund  „keine Bestrafung von 
Kinderlosen, wie die politische und mediale Debatte unter Beimischung großer 
Emotionen suggerierte, sondern eine gemeinschaftliche Vorsorge“ (Jens Spahn).
  
Gut 200 € pro Monat und Kind hätten 14 Millionen Eltern mit minderjährigen 
oder in Ausbildung befi ndlichen Kindern mehr in der Tasche, wenn die Sozialver-
sicherungsbeiträge einen Kinderfreibetrag in der Höhe des derzeit gültigen steuer-
lichen Freibetrags berücksichtigen würden (Berechnung s. Kasten rechts)! Vor al-
lem kinderreiche und fi nanziell schlechter gestellte Familien würden merklich 
entlastet. Die Aktion Elternklagen will genau das erreichen.  n

Familien für gerechte Sozialbeiträge

Der Beitragssatz zur Sozialversicherung 

(Renten-, Kranken- und Pfl egeversiche-

rung) beträgt zurzeit 35,65 Prozent 

(Arbeitgeber- plus Arbeitnehmeranteil). 

Wäre ein Freibetrag pro kindergeldbe-

rechtigtem Kind von rd. 7000 Euro – wie 

bei der Steuer – auch in der Sozialversi-

cherung abgabenfrei, dann würde sich 

der Gesamtbeitrag pro Jahr und Kind um 

rund 2500 € reduzieren (35,65 % von 

7000 € = 2495,50 €).

Die Hälfte davon müssten die Eltern 

weniger zahlen, die andere Hälfte würde 

ihnen der Arbeitgeber zusätzlich aus-

zahlen. Denn auch der Arbeitgeberanteil 

zur Sozialversicherung ist Bestandteil 

des Lohnes, den der Arbeitnehmer erar-

beitet! Selbstverständlich müsste dabei 

gelten, dass sich die Rentenansprüche 

der Eltern nicht reduzieren.

Eine Familie mit drei minder-

jährigen oder in Ausbildung 

befi ndlichen Kindern hätte so 

monatlich zusätzlich 600 € im 

Portemonnaie.
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Machen 
Sie mit!
 

Mitmach-Aktion:
Elternklagen

Der Deutsche Familienverband 
und der Familienbund der 
Katholiken haben die Aktion 
Elternklagen ins Leben gerufen 
und wollen gemeinsam mit 
aktiven Eltern für Beitragsge-
rechtigkeit in der Sozialver-
sicherung durch die Instanzen 
der Gerichte ziehen!  Sie setzen 
sich für einen Kinderfreibetrag, 
wie es ihn im Steuerrecht gibt, 
auch im Sozialversicherungs-
system ein. 

Zehntausende Eltern haben 
inzwischen die Website der 
Aktion www.elternklagen.de 
besucht. Über 3.200 Eltern 
haben sich bereits den juristisch 
geprüften Musterantrag  auf 
verfassungskonforme Beitrags-
reduzierung ihrer Sozialversi-
cherungsbeiträge unter www.
elternklagen.de/material-zum-
antrag heruntergeladen. * 
 

Und so geht es:

●   Zuerst richten Sie - ob freiwillig- oder pfl ichtversichert - den ausgefüllten An-
trag auf Beitragsreduzierung an Ihre gesetzliche Krankenkasse. Sie ist als Ein-
zugsstelle für den Gesamtsozialbeitrag der richtige Adressat. 

●   Die Krankenkasse muss den Antrag nach der gegenwärtigen Gesetzeslage ableh-
nen! Möglicherweise – so die ersten Erfahrungen aus der Aktion – fühlt sich die 
Kasse aber auch genervt, weil sie immer mehr solcher Anträge erhält, und ver-
zögert den Ablehnungsbescheid mit allerlei Rückfragen etc. Das ist nicht kor-
rekt. Darauf sollten Sie nicht eingehen! 

●   Melden Sie sich stattdessen zum Infodienst der Aktion unter www.elternklagen.de/
beitragsreduzierung-beantragt-infodienst an. Dort erhalten Sie Hilfe und per-
sönliche Betreuung für alle aufkommenden Fragen und auch ein Muster-
schreiben für den Widerspruch.

●   Denn wenn der Ablehnungsbescheid kommt, – nicht selten in schwerverdauli-
chem Juristendeutsch –, dann müssen Sie fristgerecht (wichtig!) und schriftlich 
Widerspruch einlegen. Die entsprechende Frist – in der Regel ein Monat nach 
Zustellung des ablehnenden Bescheids – ist manchmal recht versteckt im Be-
scheid benannt.     

●  Lassen Sie sich auch bei den weiteren Schritten von der Aktion begleiten!

Wird nämlich auch der Widerspruch, wie zu erwarten, abgelehnt (das kann 
aus kasseninternen Gründen etwas länger dauern), dann ist Klage beim So-
zialgericht zulässig und gegen dessen ablehnendes Urteil kann Klage beim 
Landessozialgericht eingelegt werden. Soweit bedarf es keines Anwalts und es 
entstehen auch keine Kosten!
 Mit Widerspruch und Klagen geben Sie nicht nur der gerechten Sache  den 
dringend notwendigen Nachdruck (siehe Interview mit Dr. Jürgen Borchert, 
nächste Seite), sondern profi tieren auch selbst, wenn die Musterklage, über die 
wir auf Seite 69 berichten, Erfolg haben wird. Nur Familien, die eine Beitrags-
reduzierung beantragt haben, können dann mit einer Rückzahlung rechnen.  n

*Für privat Kranken- und Pfl egeversicherte macht die Teilnahme 

nur bedingt Sinn, nämlich soweit sie als Angestellte gesetzlich 

rentenversichert sind. Für Beamte, die keine gesetzlichen Sozial-

abgaben leisten, macht eine Teilnahme  keinen Sinn.

Familienbund der Katholiken (FDK) www.familienbund.org

Deutscher Familienverband (DFV) www.deutscher-familienverband.de
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Nicht jammern, sondern klagen

Jürgen Borchert unterstützt – 
vehement – die Aktion Eltern-
klagen! Borchert war bis zu 
seinem Ruhestand rd. 30 Jahre 
Richter am Hessischen Sozial-
gericht und ist jetzt wieder als 
Anwalt zugelassen. Er kämpft 
seit Jahrzehnten, wie kein 
anderer, gegen die Benach-
teiligung von Eltern durch die 
Sozialgesetzgebung, die – so 
Borchert wörtlich – Eltern um 
die Früchte ihrer Erziehungsar-
beit prellt! 

Und er kämpft, wie kein an-
derer, erfolgreich! Allein vier 
richtungsweisende Entschei-
dungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes zu Gunsten 
von Familien gehen auf seine 
Initiative und seine kompeten-
te Begleitung zurück! Borchert 
tritt immer für eine Familien-
politik ein, die zuallererst auf 
Gerechtigkeit aufbaut. 

n   Interview:

Wenn es um die Beitragsgerechtigkeit für El-
tern in der Sozialversicherung geht, empfeh-
len Sie unbedingt den Rechtsweg – warum?

Borchert:  Der erste Schritt muss auf dem 
Rechtsweg unternommen werden. Denn nur das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat nach 
unserer Verfassung die Macht, der Willkür des 
Gesetzgebers Einhalt zu gebieten, wenn dieser 
die Grundrechte der Nachwuchsgeneration und 
der 20-Prozent-Minderheit, zu welcher Famili-
enhaushalte mit unterhaltsberechtigten Kindern 
mittlerweile geschrumpft sind, Jahr um Jahr syste-
matisch übergeht.

Schon seit seinem so genannten Trümmerfrauen-
Urteil 1992 mahnt das hohe Gericht die Beseiti-
gung der Diskriminierung von Familien in der 
Sozialgesetzgebung an und stellt später klar, dass 
für unsere umlagefinanzierte Sozialversicherung 
monetärer und generativer Beitrag (die Erziehung 
der nachwachsenden Generation) gleichwertig sind.

Und nur das Bundesverfassungsgericht hat die 
Macht, seiner eigenen Rechtsprechung endlich 
den gebotenen Respekt zu verschaffen – aber 
auch die Pflicht! 

Doch:  Wo kein Kläger, da kein Richter. Deshalb 
sind Massenklagen richtig und überfällig.  Sie si-
gnalisieren zudem, dass die Familien inzwischen 
das Unrecht, das ihnen geschieht, erkennen und 
sich nicht länger hinters Licht führen lassen.

Nun können sich Eltern aber wohl kaum gleich 
beim Bundesverfassungsgericht beschweren?

Borchert: Nein, die Anrufung des Bundesverfas-
sungsgerichts setzt grundsätzlich die Erschöpfung 
des Rechtswegs voraus. Deshalb führt erst einmal 
auch kein Weg an den Sozialgerichten vorbei. Die-
ser Weg über die Sozialgerichte nach Karlsruhe 

ist lang, aber kostenfrei und in den ersten beiden 
Instanzen – beim Sozial- und beim Landessozial-
gericht – besteht kein Anwaltszwang. 

Leider aber – das ist die Erfahrung – neigen die 
Sozialgerichte dazu, Grundrechtsfragen der Fami-
lien zögerlich bis widerwillig zu behandeln. Und 
sie werden versuchen, mit Verweis auf die schon 
laufenden Verfahren (siehe rechts) von den Klä-
gern das Einverständnis zu erlangen, die Klagen 
bis zum Abschluss dieser höchstrichterlichen Fäl-
le ruhen zu lassen. Dieses Einverständnis ist aber 
zu verweigern! Nur das hilft nämlich, den not-
wendigen Druck – auch für die laufenden Mus-
terklagen – aufzubauen! 

Außerdem hat der Gesetzgeber ja mit dem Pfle-
gevorsorgefonds zu Jahresbeginn und den Bei-
tragserhöhungen weitere Benachteiligungen der 
Familien in Kraft gesetzt, die noch gar nicht Ge-
genstand der beim Bundessozialgericht anhängi-
gen Musterverfahren sind!

Die klagenden Familien brauchen also viel 
Ausdauer. Wird das nicht eher von der Teil-
nahme an der Aktion abschrecken?

Borchert: Das darf nicht abschrecken! Nur Mas-
senklagen werden dazu führen, dass die Zusam-
menhänge der Beitragsungerechtigkeit – nicht 
zuletzt auch in den Medien – bekannt und be-
wusst werden.

Außerdem: Das Bundesverfassungsgericht kann 
nach § 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch 
vor Erschöpfung des Rechtsweges über eine Be-
schwerde sofort entscheiden, wenn sie von allge-
meiner Bedeutung ist. Wenn also mehrere hun-
dert Familien bei der Kampagne Elternklagen mit- 
machen, dann werden wir diese Klagen zu einer 
Massenverfassungsbeschwerde bündeln, an der 
weder Richter noch Politik vorbeikommen.  n

wirbelwind-Redakteurin Frauke Obländer sprach mit Dr. Jürgen Borchert zur Aktion Elternklagen.
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Diese Familie hat sich schon „durchgeklagt“

n   Interview: n  Musterverfahren:

Ende September haben sich Markus und 
Katharina Essig zusammen mit ihren drei 
erwachsenen Kindern auf den Weg von 
Freiburg nach Kassel zum Bundessozial-
gericht gemacht. Denn am 30. Septem-
ber wurde dort, vor dem 12. Senat, ihre 
Klage (B 12 KR 15/12 R) zur Beitrags-
gerechtigkeit in der Sozialversicherung 
mündlich verhandelt. Sie hatten es nach 
Jahren bis zum obersten Sozialgericht 
geschafft und ihr Verfahren wurde unter 
drei zum gleichen Thema anhängigen 
Verfahren als Musterklage ausgewählt. 

wirbelwind-Redakteurin Frauke Obländer sprach mit Dr. Jürgen Borchert zur Aktion Elternklagen.

M arkus Essig (50 J.)  ist hauptberuflich Diakon und Katharina Essig 
(48 J.) ist – in Teilzeit – im Bildungsbereich ‚Ehe & Familie‘ der 

Katholischen Kirche in Freiburg tätig. Anfang der 1990er Jahre, als die 
Kinder – Antonia (25 J.), Lukas (23 J.) und Paulina (20 J.) – geboren 
wurden, pausierte Katharina beruflich für acht Jahre, bis Paulina mit 
drei in den Kindergarten konnte! In dieser Zeit, als es im Portemon-
naie immer enger wurde, wurde die Familie sensibilisiert für die Fra-
gen des Familienlastenausgleichs. So richtig aufmerksam aber machte 
sie dann das so genannte Pflegeurteil des Bundesverfassungsgerichts 
2001. Es bestätigte die finanzielle Benachteiligung von Familien in der 
Sozialversicherung und gab dem Gesetzgeber auf, die finanziellen Zu-
sammenhänge in allen Zweigen der Sozialversicherung genau unter 
die Lupe zu nehmen.

Als Markus und Katharina Essig merkten, dass dies nicht, aber auch 
gar nicht, vom Gesetzgeber beachtet wurde, stellten sie vor neun 
Jahren, 2006, einen Antrag auf Beitragsreduzierung bei ihrer Kran-
kenversicherung und klagten sich bis nach „Kassel“ durch. Dabei 
ließen sich alle Gerichtsstufen mit ihren Entscheidungen ordentlich 
Zeit! „Unsere Gerichte haben nicht die Courage, die große Kugel in die 
Hand zu nehmen und sie zu bewegen“,  kommentiert Markus Essig. 
Vor dem Bundessozialgericht musste ihr Verfahren allerdings von ei-

nem zugelassenen Prozessvertreter übernommen werden. Natürlich 
kann sich die Familie die Anwaltskosten nicht leisten, hier springt der 
Freiburger Familienbund der Katholiken für sie ein. In Thorsten 
Kingreen, Professor an der Universität Regensburg, fand man genau 
den richtigen Anwalt. Markus Essig sagt sogar auf die Frage, ob er all 
das Juristische überhaupt noch lesen mag: „Die Revisionsbegründung 
von Prof. Kingreen ist so klar und überzeugend formuliert, da hat es richtig 
Freude gemacht, die 78 Seiten zu studieren.“ 

Bei Redaktionsschluss war die Entscheidung des Bundes-
sozialgerichtes noch nicht bekannt. Aber so oder so wird 
das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht landen. Denn „sollte 
der 12. Senat der Auffassung der Kläger … folgen, müsste er das Revisi-
onsverfahren aussetzen und die Sache dem Bundesverfassungsgericht … 
zur Entscheidung vorlegen. Im Falle eines Unterliegens der Kläger beim 
Bundessozialgericht, haben diese die Möglichkeit, das Bundesverfassungs-
gericht mit einer Verfassungsbeschwerde anzurufen“, heißt es in einer 
Pressemitteilung des Gerichts. Und natürlich werden die Essigs ggf. 
weitermachen, auf den Rückenwind durch weitere Elternklagen 
hoffen und eben noch einmal bis zu einer endgültigen Entschei-
dung Jahre warten, um so vielleicht den Familien der Kindergene-
ration zu helfen!  n



Falafel (für sechs bis acht Personen):

500 g getrocknete Kichererbsen über Nacht in Wasser
 einweichen
1 Bund glatte Petersilie
1 Bund Koriander (oder 1 TL gem. Koriander)
1 große Zwiebel
2 bis 3 Knoblauchzehen
1 TL Salz
2 TL Kumin (gem. Kreuzkümmel)
1 TL Backpulver

Petersilie waschen, trocknen, Blätter vom Stängel zupfen. Koriander 
ebenso. Zwiebel schälen und vierteln. Anschließend Kichererbsen 
abseihen, noch einmal kurz abwaschen und mit Petersilien- und Korian-
derblättern, Zwiebel und Knoblauch fein durch den Fleischwolf drehen. 
Anschließend würzen und gut mit dem Backpulver vermengen. In kleine 
fl achgedrückte Bällchen formen und in reichlich heißem Sonnenblu-
menöl goldbraun braten. Auf einem Küchentuch kurz abtropfen lassen.

Soße:

1/3 Tasse Tahini (Sesampaste)
1/3 Tasse Wasser
Saft einer Zitrone
1/2 TL Salz
1/2  Bund glatte Petersilie

Saft der Zitrone auspressen, Petersilie waschen und trocknen. Blätter abzup-
fen. Alle Zutaten mit dem Pürierstab zu einer glatten Soße verrühren. Falls die 
Soße zu dickfl üssig wird, noch etwas Wasser dazugeben. Dazu passen ein 
gemischter Salat mit frischen Minzblättern und Taschenbrot (Pita).

Arabisches Fingerfood 
mit Spaß-Faktor

D ie ersten kleinen Bällchen stibitzen meine Mädels schon in 
der Küche. Wenn sie ganz knusprig gebraten aus dem Topf 

kommen und man sich noch fast die Finger daran verbrennt. 
Falafel ist für uns alle ein (veganes) Festessen. Und für meinen 
Mann Said ein Stück Heimat. Geboren in Haifa, Israel, ist er 
derjenige, der in unserem fränkischen Zuhause arabisch kocht. 

Das Rezept für die kleinen Kugeln aus Kichererbsen, Petersilie, 
Koriander und einer tüchtigen Ladung Kreuzkümmel stammt 
von seiner Großmutter und ist eigentlich ein typisches Reste-
Essen. Für meine Töchter Helene (6) und Ella (9) ist es aber
vor allem ein Riesenspaß, der bereits bei der Zubereitung 
anfängt. Sobald Papa den Fleischwolf aus dem Keller holt, 
wissen sie: Heute dürfen wir mit den Fingern essen - und 
Mama wird nicht schimpfen! 

Sind die Test-Falafels vernascht, geht es ans Stopfen: Ins 
Taschenbrot kommt, was schmeckt: Falafel, gemischter 
Salat oder einfach nur Gurke, Tomate, Zwiebeln. Aber 
auf jeden Fall die beste Soße der Welt: ein Mix aus Tahini 
(Paste aus feingemahlenen Sesamkörnern, gibt es fertig 
zu kaufen), Zitrone und wieder ganz viel frischer Peter-
silie. Zum Reinsetzen! Die Rohmasse lässt sich übrigens 
prima einfrieren. Das spart dann beim nächsten Mal Zeit. 
Familie Löffl er-Habib wünscht Ihnen auf jeden Fall 
guten Appetit – und vor allem viel Spaß, beim Nach-

kochen und Genießen!  n

Unser Glücksrezept

1 Bund glatte Petersilie
1 Bund Koriander (oder 1 TL gem. Koriander)
1 große Zwiebel
2 bis 3 Knoblauchzehen
1 TL Salz
2 TL Kumin (gem. Kreuzkümmel)
1 TL Backpulver

Petersilie waschen, trocknen, Blätter vom Stängel zupfen. Koriander 
ebenso. Zwiebel schälen und vierteln. Anschließend Kichererbsen 
abseihen, noch einmal kurz abwaschen und mit Petersilien- und Korian-
derblättern, Zwiebel und Knoblauch fein durch den Fleischwolf drehen. 
Anschließend würzen und gut mit dem Backpulver vermengen. In kleine 
fl achgedrückte Bällchen formen und in reichlich heißem Sonnenblu-
menöl goldbraun braten. Auf einem Küchentuch kurz abtropfen lassen.

Arabisches Fingerfood 
mit Spaß-Faktor

fen. Alle Zutaten mit dem Pürierstab zu einer glatten Soße verrühren. Falls die 
Soße zu dickfl üssig wird, noch etwas Wasser dazugeben. Dazu passen ein 
gemischter Salat mit frischen Minzblättern und Taschenbrot (Pita).

n   Von Brigitte Löffl er

Manchmal ist es so einfach, die ganze Familie 
rundum glücklich zu machen: mit dem Lieblingsgericht!
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Nudelblätter 
machen glücklich!

O b Geburtstag, Zeugnis oder der Besuch 
ihrer Cousine Clara aus Berlin:  An 

besonderen „Glückstagen“ freut sich unsere 
zehnjährige Tochter Helen auf „ihre“ Lasagne.  
Lasagne, wie wir sie mögen: mit frischen 
Zutaten aus dem Garten und ganz viel Liebe. 
Wenn Omi und Opa auch noch dabei sind und 
viele Freundinnen mit am Tisch sitzen, dann 
sind das besondere Glücksmomente für die 
ganze Familie. Glück, das man schmecken kann 

- und das
 
sich hier sehen lassen kann!  n 

n   Von Kerstin Haas
Unser Glücksrezept

Tipp: Doppelte Menge zubereiten
und einen Teil einfrieren! 

viele Freundinnen mit am Tisch sitzen, dann 
sind das besondere Glücksmomente für die 
ganze Familie. Glück, das man schmecken kann 

- und das

Tipp:

Lasagne (für vier Personen):

1 Zwiebel,  1 Karotte,  1 Stange Staudensellerie,  300 g gemischtes 
Hackfleisch,  50 g Butter,   2 Tassen kräftige Fleischbrühe,  1 Essl. 
Tomatenmark,  Salz,  Pfeffer,  Milch nach Bedarf, Lasagneblätter 
(Anzahl je nach Größe der Auflaufform) 

Hackfl eischsauce:
Zwiebel, Möhre und Sellerie feinhacken und mit dem Hackfl eisch mischen 
und alles in einer Kasserolle mit Butter ca. 10 Minuten anbraten. Mit 1/2 Tasse 
Brühe ablöschen und bei schwacher Hitze ca. 10 Min. köcheln lassen. Toma-
tenmark mit restlicher Brühe verrühren und zur Sauce geben. Mit Salz und 
frisch gemahlenem Pfeffer würzen. So viel kochende Milch angießen, bis alles 
bedeckt ist. Zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 2,5 Stunden köcheln lassen. 

Bechamelsauce:

50 g Butter, 50 g Mehl, 1/2 Liter Milch, Salz, weißer Pfeffer, 
3 Essl. Butter, 5 Essl. frisch geriebener Parmesankäse

Butter schmelzen, Mehl zugeben und unter ständigem Rühren leicht anschwitzen 
lassen, Milch nach und nach zugießen. Dabei mit dem Schneebesen kräftig 
schlagen, damit keine Klümpchen entstehen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

Backofen auf 180 Grad aufheizen. Eine rechteckige Aufl aufform gut mit Butter 
ausstreichen. Etwas Bechamelsauce auf dem Boden verteilen, dann Lasagne-
blätter (ohne Vorkochen) nebeneinander in die Form legen. Löffelweise 
Hackfl eischsauce und Bechamelsauce darüber verteilen. Eine Lage nach 
der anderen einfüllen. Die oberste Schicht Nudeln mit viel Bechamelsauce 
bestreichen und mit Parmesankäse bestreuen. Butterfl öckchen darauf verteilen. 
Im Ofen ca. 30 bis 40 Minuten backen. 

Tipp: Doppelte Menge zubereiten
und einen Teil einfrieren! 

Butter schmelzen, Mehl zugeben und unter ständigem Rühren leicht anschwitzen 

 
rundum glücklich zu machen: mit dem Lieblingsgericht!

Mehr „Koch-dich-glücklich“-Rezepte unter:
www.jako-o.de/gluecksmomente



  

„Wichtige Dinge sind 
         nicht unbedingt

 dringend und

       dringende oft nicht
  wirklich wichtig!“   

Manuela Schasching ist Magistra der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, Mitarbeiterin im sozialpsychia-
trischen Betreuungsbereich und des 
Psychosozialen Notdienstes sowie 
Psychotherapeutin in eigener Praxis.

Beim                    Familien-Kongress 
am 22. November in Bad Ischl gibt 
sie Anregungen, wie Mütter kreativ 
die täglichen Anforderungen be-
wältigen. 

Im Gespräch mit wirbelwind-
Redakteurin Kareen Klippert erklärt 
sie, was Eltern für mehr Zufrieden-
heit im Familienleben tun können.

●  Interview:

„Viele Eltern klagen über Stress 
und Zeitdruck im Familienleben. 
Was können sie für mehr Zufrie-
denheit tun? “

● „Das Wichtigste ist es, ganz und gar 
dort zu sein, wo man auch tatsächlich 
ist. Es bringt nichts, in Gedanken im-
mer einen Schritt weiter zu sein. Part-
ner und Kinder spüren als erstes, wenn 
man gedanklich abwesend ist. Wenn 
mir alles sehr viel wird, hilft mir eine 
To-Do-Liste. Denn was ich herausge-
schrieben habe, kreist nicht mehr in 
meinem Kopf herum und muss mich – 
bis es an der Reihe ist – nicht mehr be-
lasten. Alles hat seine Zeit! Es gibt eine 
Zeit der Ruhe und eine Zeit der Erle-
digungen. Wenn ich das Gefühl habe, 
dass irgendetwas oder irgendjemand in 
meinem Leben zu kurz kommt, dann 
plane ich ganz bewusst eine Zeit nur 

dafür ein. Auch wenn es nur kurz ist, da 
ist mir die Intensität wichtig!“

„Besonders berufstätige Mütter 
fühlen sich zerrissen zwischen den 
Anforderungen des Jobs, der 
Betreuung und Erziehung der Kinder 
und den Alltagspfl ichten. Wie 
wichtig ist es, freie Zeit für sich 
selbst zu haben?“

● „Ich denke, das ist individuell sehr ver-
schieden. Für mich persönlich gesprochen 
glaube ich aber, dass meine größten Glücks-
momente nicht zwangsläufi g dann auftau-
chen, wenn ich Zeit für mich alleine ver-
bringe. Ich fi nde es aber wichtig, dass man 
sich im hektischen Alltag auch immer wie-
der Zeiten der Stille verschafft. Ob das bei 
einem Schaumbad bei Kerzenschein, einem 

Mehr zu Frau 
Schasching  und dem 

JAKO-O Familien-
Kongress unter:
www.jako-o.de/

familienkongress

Beim                    Familien-Kongress 
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„Wichtige Dinge sind 
         nicht unbedingt

 dringend und

       dringende oft nicht
  wirklich wichtig!“   

Glas guten Wein oder beim Unkrautjäten 
mit Hintergrundmusik ist. Jedem von uns 
tut etwas anderes wohl und das muss man 
für sich herausfi nden. Je mehr Rezepte ich 
für mich parat habe,  desto aktiver kann ich 
zu meinem Wohlbefi nden beitragen. Wir 
sind alle dazu aufgerufen, unser Leben aktiv 
zu gestalten. Und bei meiner Zeitgestaltung 
zählt für mich in erster Linie die Frage: Was 
ist jetzt erforderlich? Was ist wichtig? Wich-
tige Dinge sind nicht unbedingt dringend 
und dringende oft nicht wirklich wichtig. 
Was kann ich beeinfl ussen und was nicht?“

„Vor einiger Zeit sorgte eine Studie für 
Aufsehen: Darin bekannten israelische 
Mütter, sie bedauerten es, Kinder 
bekommen zu haben. Die Entscheidung 
für ein Kind ist unumkehrbar und 
bestimmt das Leben in hohem Maß. 
Was soll eine Frau tun, die das Gefühl 
hat: „Ich wäre glücklicher ohne meine 
Kinder ?“

● „Jede Mutter geht hin und wieder durch 
Phasen, in denen sie sich fragt, was eventuell 
anders gekommen wäre – vielleicht besser 
gekommen wäre, hätte sie keine Kinder zur 
Welt gebracht. Selbstverständlich spricht 
man das nicht laut aus, man will schließlich 
nicht als Rabenmutter oder Unmensch da-
stehen. Dennoch glaube ich, dass es oft Sinn 
macht, diese Gedanken zuzulassen und ih-
nen für einige Momente nachzugehen. In 
vielen Fällen hat die Unzufriedenheit, die 
diese Gedanken auslöst, nämlich nicht un-
bedingt zwangsläufi g mit dem Faktor zu 
tun, dass man Kinder bekommen hat, son-
dern vielmehr damit, was man aus der Situ-
ation macht. Was ist es denn, das ich mir von 

einem Leben ohne Kinder erwarten könn-
te? Und kann ich davon tatsächlich nichts 
auch als Mutter erreichen? Das Aufbauen 
von Schuldgefühlen ist hierbei eher hinder-
lich, da daraus die Fallen für den Alltag re-
sultieren. Es ist in jedem Fall auch wichtig, 
dass man sich zugesteht, auch mal Urlaub 
von den Kindern zu nehmen.“
 
  

„Wie sind Selbstverwirklichung und 
Freiheit in Einklang zu bringen mit der 
Sorge für und dem Schutzbedürfnis 
von Kindern?“

● „Der Begründer der sinnzentrierten Psy-
chotherapie, der Logotherapie, Viktor Frankl 
versteht Freiheit nicht im Sinne einer „Frei-
heit von etwas“, sondern vielmehr einer 
„Freiheit wofür?“.  Also, neben meiner Auf-
gabe als Mutter/Vater bin ich frei zu … Die 
Frage ist doch immer, was machen wir mit 
dieser Freiheit? Insofern ist Freiheit immer 
eine Freiheit, etwas zu tun oder etwas nicht 
zu tun. Wie nutze ich meinen Gestaltungs-
spielraum? Je nach persönlichen Werthal-
tungen entscheidet jeder für sich ganz indi-
viduell, wie er seine Prioritäten verteilt.“
 

„Viele Eltern stellen hohe Erwartungen 
an sich, an ihre Kinder. Wann ist es 
besser, einen Gang runterzuschalten 
und seine Ansprüche zu reduzieren?“

● „Erwartungshaltungen können meine 
Sicht sehr einengen: Bei all dem Fokus auf 
mein gewünschtes Ziel kann es leicht passie-
ren, dass ich am Weg dorthin Wesentliches 
übersehe. Es besteht dabei die Gefahr, dass ich 

mich zu wenig auf die Schatzsuche mache 
und das sehe, was an Ressourcen da ist. Da-
rüber hinaus sollte doch der Antrieb meiner 
Kinder nicht der werden, meine Erwartun-
gen zu erfüllen. Es lohnt sich, sich hin und 
wieder zu fragen, wessen Interessen ich mit 
meinen Erwartungen verfolge und wem ich 
dadurch diene und wen ich unter Umstän-
den beschneide. 

„Wie gelingt es, dass in der Familie 
alle „zu ihrem Recht kommen“ und 
glücklich sind in ihrem Leben?“

● „Durch’s Redn kumman d’Leit zaum!“, 
sagen wir hier: Es ist wichtig, über die Be-
dürfnisse der einzelnen Familienmitglieder 
zu sprechen. Nur wenn ich die Bedürfnisse 
der anderen kenne, kann ich sie auch res-
pektieren und unterstützen. Auch die Kin-
der sollen aktiv Vorschläge einbringen kön-
nen. 

JAKO-O will Familien aufmerksam 
machen auf die Glücksmomente, die 
das Leben mit Kindern bereithält. Was 
sind Ihre Glücksmomente?“

● „Mein Mann und ich genießen die Zeit 
mit unseren Patenkindern sehr. Darüber hi-
naus lieben wir das Reisen. Außerdem lege 
ich viel Wert auf kurze „Alltagsurlaube“ zu-
hause. Ich mache mir immer wieder be-
wusst, was mir in meinem Leben schon alles 
geschenkt wurde, das relativiert vieles. Ich 
schätze die kleinen Dinge im Alltag, die 
mich zum Lachen oder vor Glück zum Wei-
nen bringen.“ n



Unsere Philosophie

www.jako-o.de

Lasst Kinder 
einfach Kinder sein.

Was bei JAKO-O besonders ist

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei JAKO-O sind oft selbst Mütter
und Väter und sie ticken wie andere Eltern auch: Sie wollen, dass Kinder 
gut aufwachsen und sich zu glücklichen, selbstbewussten Menschen 
entwickeln. Sie kennen den oft turbulenten Familienalltag und sie wissen, 
was im Familienleben gut tut. Wenn sie JAKO-O Produkte aussuchen und 
entwickeln, dann sind es genau solche, die sie gern selbst zuhause haben: 
„Kindersachen mit Köpfchen“ eben.

n  Sorgfältige Auswahl und pfi ffi  ge Ideen

Die JAKO-O Produkte sind sorgfältig ausgewählt und gemeinsam mit den Kindern getestet. 
Weil das Familienleben die beste Ideen-Fundgrube ist, hat JAKO-O viele exklusive Artikel 
mit pfi ffi gen Details entwickelt: den Mitwachs-Body zum Beispiel, den Schnuller-Hasen oder 
den Schrank-Trolley.

n  Gute Qualität zum guten Preis

Kindersachen, die taugen, halten die Balance zwischen Langlebigkeit, bester Funktion und 
fairem Preis sowie der Verantwortung für die Gesundheit unserer Kindheit und für die Um-
welt. Deshalb kommen unsere Produkte von ausgewählten Lieferanten und langjährigen Part-
nern, denen wir vertrauen. So können wir Ihnen langfristig Qualität und Innovation bieten.

Für die JAKO-O Kindermode heißt das: kindgerechte Schnitte, durchdachte Details und 
hochwertige, pfl egeleichte Stoffe, schadstoffgeprüfte Artikel. Alle JAKO-O Basics entsprechen 
entweder dem Öko-Tex® Standard 100, Produktklasse 1 oder sind bluesign®-zertifi ziert. Bis 
2018 soll die Hälfte aller JAKO-O Textilien nach dem bluesign®-Standard hergestellt sein. 
Mehr Infos unter www.jako-o.de/qualitaet

n  Engagement für starke Familien

Beim JAKO-O Familien-Kongress bilden sich Eltern weiter in Sachen Erziehung, Familie, 
Schule und Gesundheit. Immer wieder eine Schatzkiste an Denkanstößen und alltagstaugli-
chen Tipps! Auch das Familienmagazin „wirbelwind“ widmet sich Themen, die Eltern 
interessieren – informativ, kompetent und unterhaltsam. Mit der JAKO-O Bildungsstudie
wird die Meinung von Eltern zur Schule erfragt und sie wird gehört von Entscheidungs-
trägern aus Politik, Wissenschaft und Praxis. n 
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Für das Wertvollste im Leben.

Alles was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen. 
Kinder brauchen viel Bewegung. Und zwischendurch 
mal was Fruchtiges. Der neue HiPP Früchte-Spaß. 
Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.
 
Dafür stehe ich mit meinem Namen.

Alles was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen.

Kinder brauchen viel Bewegung. Und zwischendurch 

Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.

Nutzen Sie die vielen Vorteile des kostenlosen HiPP Mein BabyClubs. Gleich anmelden unter: hipp.de/club   

         Kinder brauchen 
  viel Bewegung
       und zwischendurch

HiPP Früchte -Spaß
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