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Die stillen Helden der Pandemie
Ist Familie ein Patentrezept gegen die Einsamkeit? Ein Erfahrungsbericht V O N E L I S A B E T H M Ü L L E R

I
st es Zufall, dass gerade in dieser Zeit
Diana Kinnert ihr Buch „Die neue
Einsamkeit“ veröffentlicht und es in-
nerhalb kürzester Zeit bereits die

dritte Auflage erreicht? Vielleicht. Aber
immer häufiger thematisieren Medien diese
große Nebenwirkung der Pandemie. Offen-
sichtlich ist es an der Zeit, neben der
dringenden Pandemie-Eindämmung die
Nebenwirkungen dieser großen Anstren-
gung mit zu bilanzieren.

Kinnert betrachtet eine von ihr als höchst
einsam erlebte Phase ihres Lebens und be-
schreibt sie – auf den ersten Blick paradox -
als eine Zeit größter Zerstreuung, abwechs-
lungsreicher Tage, vielfältiger Reize und
permanenter Kommunikation. Mittlerweile
lässt sie sich gern bei allein erlebten Situa-
tionen ablichten und hat das Angeln für sich
wiederentdeckt. Sie sucht das Alleinsein,
das sie deutlich vom Einsamsein unter-
scheidet.

Ist nun Familie die große Lösung und das
Patentrezept gegen Einsamkeit? Und wenn
Familie hilft, was ist genau ihr Mittel gegen
Einsamkeit? Was macht Einsamkeit eigent-
lich aus? Ich möchte hier einen Versuch wa-
gen, der natürlich stark von meiner Familie
geprägt ist, der aber auch viele Gespräche
und Erfahrungen von anderen Familien-
menschen aufnimmt. Seit Beginn der
Corona-Pandemie hat sich unser Austausch

mit den Mitgliedsfamilien des KRFD inten-
siviert. Besonders über unsere sozialen Me-
dien erreichen uns viele Eindrücke und
Stimmungen. Bewusst setzen wir Akzente
und laden ein, Erfahrungen zu teilen. Wir
sind froh, dass sich regelmäßig konstruktive
Gespräche entspinnen. Menschen erfahren,
dass sie nicht allein sind mit ihrem Alltag
und schöpfen neuen Mut – oder lachen ein-
fach herzlich.

Mir fällt auf, dass Familien durch die Kri-
se oft zusammengeschweißt wurden. Denn
nicht nur ein Familienmitglied wurde be-
troffen, sondern wirklich alle sind aus ihren
Routinen gerissen. Die meisten Krisen tref-
fen jeweils einen – die anderen sind im bes-
ten Falle mitfühlend und hoffentlich solida-
risch. Arbeitslosigkeit trifft den Einzelnen,
enttäuschte Freundschaft schmerzt persön-
lich, schlechte Zensuren, erstes Liebesleid
oder Streit mit Freunden werden individu-
ell erlebt. Sie bauen eine Mauer aus
Schmerz und Einsamkeit um den jeweils
Betroffenen und in dieser schweren Zeit
wird er von den anderen gehalten, die aber
nicht in gleicher Weise betroffen sind.

Aktuell trifft die Corona-Pandemie die
Familien aber als Ganzes: Eltern sind aus
der Arbeitsroutine gerissen. Schüler und
Schülerinnen müssen allein lernen und
können Hobbies und Freizeit kaum noch
verfolgen. Alt und Jung vermissen Freunde

und Hobbies. Genau dieses Gefühl trifft je-
den in der Familie und damit ist keiner in
seinem Erleben isoliert. Die Familie ist da
und erweist sich für die Menschen – in gu-
ten und schlechten Zeiten – als Schicksals-
gemeinschaft. Als Gemeinschaft im ur-
sprünglichen Sinne.

Im Unterschied zur Gesellschaft verbin-
det Gemeinschaften ein natürlich gewach-
senes Zusammensein und kein kalkulieren-
des Nebeneinander von Interessen. In der
Familie muss man sich nicht verabreden,
Familie ist einfach da. Immer findet sich je-
mand zum Reden, für Blödeleien oder Me-
ckern. Man kennt einander und aus der
Perspektive der Kinder sind die Eltern
„immer schon da“. Familien haben eine ge-
meinsame Vergangenheit. Die eigenen Er-
innerungen sind immer auch die Erinne-
rungen der anderen – wenn auch anders er-
lebt und interpretiert. So muss man sich in
der Familie weniger „erklären“ oder „be-
gründen“ – Geschwister und Eltern sind so
Teil des Lebens, dass sie zugleich Zeugen
des eigenen Lebens werden. Eltern sehen in
den Kindern die vergangenen Jahre.

Die von Diana Kinnert so sensibel he-
rausgearbeitete besondere Einsamkeit be-
steht wesentlich darin, weder eine gemein-
same Vergangenheit noch eine gemeinsame
Zukunft zu haben. Alles spontan Gemeinsa-
me kann schnell, folgenlos und - so das Ver-

sprechen - schmerzlos aufgelöst werden.
Gerade in Zeiten der scheinbar permanen-
ten Verfügbarkeit gemeinsamer Erlebnisse
mutet die erlebte Wirklichkeit oft karg an.
Familie konterkariert die Neben-Realität
sozialer Medien oder medial dargestellter
Gemeinschaft. Wenn diese Erdung realer
Gemeinschaft wegfällt, markiert die virtuel-
le Gemeinschaft schnell den Maßstab, hin-
ter der die Realität immer hinterherhinken
muss und gar kein Eigenleben entfalten
kann.

Familie hat profane, nichtsdestoweniger
entdeckungswürdige Rezepte gegen Ein-
samkeit auf Lager. Sie fährt immer einen
Grundbetrieb, folgt dem täglichen Sound
von unvermeidlichen Aufgaben. Es arbeitet
die Spülmaschine, es rauscht die Umluft-
haube, es rotiert die Waschmaschine. Dau-
ernd gibt es aufzupumpende Fahrradreifen,
vermisste Handschuhe, Scheren oder Haar-
gummis, zu wartende Technik, verlorene
Bausteine oder nervige Aufgaben. Diese
Routine hält die Menschen und bewahrt sie
vielleicht gelegentlich vor manch zerstöre-
rischer Sinnfrage. Familienmenschen sind
in stets aufs Neue zu bewältigende Aufga-
ben eingebunden und das tut in ausweglo-
sen Situationen gut. Reinhold Messner hat
in seinem Buch „Wild“ einem stillen Hel-
den der zweiten Reihe ein Denkmal gesetzt.
Frank Wild hat einer Schiffsbesatzung über

einen endlosen Winter auf einer antarkti-
schen Eisscholle mit nur bedingter Aussicht
auf Rettung geholfen, indem er jedem eine
Aufgabe zuteilte und ihn ein Tagwerk hat
schaffen lassen. Jeder wurde gebraucht, je-
der war beteiligt, alle traf dasselbe Schicksal
– und sie haben es gemeinsam überwunden.
Die Familie ist schon jetzt die stille Heldin
der Pandemie.

Dr. Elisabeth Müller ist Bundesvorsit-
zende des „Verband kinderreicher
Familien Deutschland e.V. (KRFD)”.
Der Verband fördert, schützt und
stützt kinderreiche Familien.Elisabeth
Müller ist verheiratet und „Familien-
unternehmerin“ für ihre sechs Kinder.
Es ist ihr ein großes Anliegen, den
Wert der Familie in unserer Gesell-
schaft wieder in den Vordergrund zu
stellen. Foto: E. Müller

Seit der Corona-Pandemie hat der Verein „Wege aus der Einsamkeit“ über 280 Zoom-Veranstaltungen durchgeführt. Über
das Internet kochen und essen die Senioren miteinander, sie veranstalten Spieleabende und Lesungen.

Foto: Wege aus der Einsamkeit

„Digitale Kneipe“ rund
um die Uhr
Von wegen langweilige Senioren: Der Verein „Wege aus der Einsamkeit“ bietet Speed-Dating und PC-Schulungen für Senioren an. Ein Gespräch
mit Gründerin Dagmar Hirche über die Vorteile von Zoom und eine lebensfrohe 65plus Generation V O N S T I F T U N G F Ü R FA M I L I E N W E R T E

Frau Hirche, wir haben Sie bei der ZDF-
Sendung „Gesichter der Pandemie“ gese-
hen. Ihre Initiative „Wege aus der Ein-
samkeit" hat uns begeistert. Wann hat
Ihr Engagement gestartet und was wa-
ren die Beweggründe?
Unser Verein ist seit 13 Jahren mit dem Ziel
aktiv, die Lebensumstände älterer Men-
schen und deren Stellung in der Gesell-
schaft zu verbessern. Wir wollten uns nicht
in bestehenden schwerfälligen Organisatio-
nen investieren oder in Arbeitsgruppen tot-
reden. Gestartet sind wir damit, dass wir
eine internationale Bedarfsanalyse zum
Thema „Alter“ durchgeführt haben. Alter ist
in Deutschland noch viel zu oft negativ und
altmodisch behaftet.
Es geht uns um einen Imagewandel und um
eine andere Wahrnehmung der Generation
65+. Was man sich vor Augen führen sollte:
Was wäre, wenn alle Menschen in Deutsch-
land im Alter von 65-110 jegliche Aktivität
für die Gesellschaft einstellen würden?

Was macht die Initiative ganz praktisch,
was sind Ihre Aktivitäten?
Wir hören zu, wo der Bedarf ist und führen
verschiedene kleine Aktionen durch. Es be-
gann damit, dass wir in den Tierpark
Hagenbeck zu einem gemeinsamen Ausflug
eingeladen haben. Das machen wir jedes
Jahr. Wir haben auch die Patenschaft für
die älteste Elefantendame im Tierpark
übernommen. Dann haben wir einige
Flashmobs durchgeführt – damals zum Se-
niorentag 2014 zum Beispiel mit dem Lied
„Spark of Life“ am Hauptbahnhof in Ham-
burg.
Wir machen Senioren-Speed-Datings – al-
lerdings ohne den herkömmlichen Aspekt
der Partnersuche. Es geht generell darum,
Gleichgesinnte zu finden. Bei uns gibt es
keinen Tanztee, wir haben aber mal die an-
gesagtesten Clubs der Stadt besucht – um 11
Uhr vormittags. Wichtig ist, dass der Gesel-

ligkeit eine Aktivität voraus geht. So hat
man ein Gesprächsthema. Einsame Men-
schen haben oft wenig Themen, aber wenn
Sie zusammen im Tierpark waren, haben
sie sich viel zu erzählen.

Frau Hirche, Sie sind digital versiert –
das ist nicht bei allen Menschen 60+ der
Fall. Wie erreichen Sie Ihre Zielgruppe
in diesen digitalen Zeiten?
Das Thema Digitalisierung haben wir schon
frühzeitig – lange vor Corona - als Aufga-
benfeld entdeckt. Ich habe damals festge-
stellt, dass es viele Angebote für Senioren
gibt – aber meines Erachtens die falschen.
Eine Word-Schulung ist für digitale Ein-
steiger uninteressant. Mit der Initiative
„Wir versilbern das Netz!“ haben wir ange-

fangen, Senioren mit Tablets und Smart-
phones in Verbindung zu bringen. Das
braucht Zeit und Geduld. Vor allem muss
die Haltung der Schulung stimmen: Wir
müssen uns nach dem richten, was Senioren
digital lernen wollen und nicht andersrum.
Corona war dann der Turbo: Seit dem letz-
ten Jahr haben wir 280 Zoom-Veranstal-
tungen durchgeführt: Sitztanz, Lesungen
oder Schauspiel. Wir kochen online und es-
sen gemeinsam, machen Smartphone-
Schulungen, Sitzyoga und Spieleabende.
Unser zoom-Raum ist 24-Stunden online.
Man könnte es als „digitale Kneipe“ be-
zeichnen.

Wo ist Ihnen die Einsamkeit am deut-
lichsten begegnet?

Das große Wachstum der Initiative wäh-
rend Corona war ein ganz starkes Signal.
Die Menschen, die schon einsam waren,
denen ist mit Corona nicht viel weggebro-
chen. Die aktiven Senioren sind viel stärker
betroffen.
Da entfielen Vereinstermine, Reisen und
Besuche der Enkel. Viele unserer Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen haben erzählt,
wie sehr sie unter der Situation leiden und
berichteten über den Verlust von Tages-
struktur und depressiven Verstimmungen.
Der Zulauf zu unseren Online-Veranstal-
tungen war enorm.
Die Online-Welt ersetzt nicht alles, aber sie
hat auch viele Vorteile. Zum Beispiel über-
windet sie Mobilitätseinschränkungen und
soziale Unterschiede. Wir konnten dadurch

auch neue Ehrenamtliche gewinnen, weil
die Einsatzmöglichkeiten jetzt viel flexibler
sind.

Wie viele Menschen erreichen Sie insge-
samt?
In den 13 Jahren vor Corona haben wir ca.
7.000 Menschen in verschiedenen Projek-
ten. Während Corona haben wir seit Anfang
letzten Jahres 9.000 Menschen erreicht.

Wie finanzieren Sie Ihre Arbeit?
Alle unsere Angebote sind kostenfrei. Wir
bekommen Spenden von Unternehmen
oder Einzelpersonen. Bisher hatten wir kei-
ne Notwendigkeit für staatliche Unterstüt-
zung oder Fördergelder.

Sie sind auch in vielen sozialen Netzwer-
ken vertreten. Finden Sie dort Ihre Ziel-
gruppe?
Wir sind auf Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube und LinkedIn vertreten. Dort fin-
den wir zwar nicht viele aus unserer Ziel-
gruppe, aber Kinder und Enkelkinder, die
Eltern und Großeltern auf die Initiative
aufmerksam machen. Auf YouTube haben
wir knapp 2.000 Abonnenten und posten
dort Aktionen oder Tutorials.

Frau Hirche, bei der Sendung im ZDF
sprechen Sie immer von „wir“. Wer steckt
hinter diesem „wir“?
Wir, das sind die 8 Gründungsmitglieder
des Vereins und viele Ehrenamtliche. Am
besten ist es, wenn Betroffene zu Beteilig-
ten werden und eigene Angebote schaffen
und dadurch Verantwortung übernehmen.
Dadurch entsteht Lebensfreude, manchmal
„mehr Lebensfreude“ oder „endlich wieder
Lebensfreude“ und diese steckt andere an.
Das Buch „WIR VERSILBERN DAS
NETZ! Das Mutmachbuch“ können
Sie bestellen unter der ISBN Nummer
978-3-96194-081-3 oder als EBook
ASIN: B08D3V9H45
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Glückliche Kinder
sind kein Zufall

Der Staat bewirbt die Krippe, Handy und Laptop ersetzen Familienzeit. Dabei warnen eine Vielzahl von Studien vor den Folgen einer
Generation, die ohne menschliche Bindungen aufwächst V O N H O R S T S C H E T E L I G

A
ls der neunjährige Paul zur Tür
hereinkommt, hängt ihm seine
Schultasche noch schief auf dem
Rücken. ,,Meine Mutter hat im

Büro nicht freibekommen", beantwortet er
meine entsprechende Frage, ,,sie hatte ge-
meint, ich würde ja auch allein zu Ihnen fin-
den." Ohne Zweifel schafft er natürlich den
Weg vom Hort in die Therapiestunde auch
allein – er fühlt sich aber auch sonst oft al-
lein.

Kinder brauchen Wurzeln
Manfred hatte gestohlen, und das war der

Grund, weswegen die Lehrerin der Mutter
eine Behandlung des Jungen nahegelegt
hatte. Zuerst hatten Klassenkameraden in
ihren Federmäppchen plötzlich Buntstifte
gefehlt, dann war er im Supermarkt er-
wischt worden, als er eine Tafel Schokolade
im Schulranzen verschwinden lassen woll-
te. Bis 17 Uhr war Paul jeden Nachmittag im
Hort. Zu Hause traf er seine Eltern meist
gegen 18 Uhr. Wenig Zeit blieb für Gemein-
samkeiten. Paul suchte daher materiellen
Ersatz: Er wendete sich selbst etwas zu - er
entwendete Buntstifte und Süßigkeiten als
Ersatz für fehlende Zuwendung und Ge-
meinsamkeit. Sein Stehlen war eine Ersatz-
befriedigung.

In guter Absicht für angeblich beste
Start- und Bildungschancen hatten seine
Eltern ihn mit einem Jahr in eine Krippe
gegeben. Nicht ahnend, dass die Bundesre-
gierung im 8. Familienbericht entgegen
ihrer sonstigen Krippenpolitik sogar warnt:
„Analysen zeigen, dass die Berufstätigkeit
der Mütter mit negativen Entwicklungs-
ergebnissen des Kindes zusammenhängt.“

Denn in Krippen bekommen Kinder von
ihren Betreuern nur einen Bruchteil der
Zeit und Energie, die sie idealerweise brau-
chen, mahnt Prof. Biddulph. Cortisolwerte
zeigen, dass Kinder in Krippen innerlich

verängstigt sind und sich vermehrt psy-
chisch gestresst fühlen. „Wenn Kinder in
Krippen leben, also in ,emotionale Entbin-
dungssituationen‘ kommen, führt das zu
einem hohen Risiko, dass die psychische
Entwicklung einen ungünstigen Verlauf
nimmt“, warnt Prof. Dawirs.

Ein Memorandum der Deutschen Psy-
choanalytischen Vereinigung betont, dass in
den ersten drei Lebensjahren die Grundlage
für die seelische Gesundheit eines Men-
schen gelegt wird. In dieser sensiblen Ent-
wicklungszeit bedeuten regelmäßige Tren-
nungen von den Eltern eine besondere psy-
chische Belastung für die Kinder. Während
der ersten 36 Lebensmonate ist das Kind
wegen seiner körperlichen und seelischen
Verletzlichkeit ganz besonders auf eine
schützende und stabile Umgebung ange-
wiesen.

Es bindet sich an die Menschen, die ihm
am verlässlichsten zur Verfügung stehen.
Bindung ist für das Kind eine Überlebens-
notwendigkeit. Sie bildet die Grundlage für
sein Selbstwertgefühl und seine Fähigkeit,
tragfähige Beziehungen aufzubauen. Seine
emotionale und kognitive Entwicklung wird
in der frühen Kindheit durch die Stabilität
seiner Beziehungen gefördert. Einfühlung
in seine Bedürfnisse, Verfügbarkeit einer
verlässlichen Bezugsperson, regelmäßige
Alltagsstrukturen helfen dem Kind, ein „Ur-
vertrauen“ zu gewinnen, das gerade in die-
ser Zeit erworben wird.

Erst langsam entwickelt das Kind die Fä-
higkeit, die Abwesenheit der Eltern inner-
seelisch zu verkraften, indem es sich an sie
erinnern und an sie denken kann. Trennun-
gen von den Eltern bedeuten in der frühen
Kindheit einen bedrohlichen Verlust der
Lebenssicherheit, auch weil Sprach- und
Zeitverständnis des Kindes noch nicht weit
genug entwickelt sind, um Verwirrung oder
Angst mit Erklärungen zu mildern. Eine
Trennung von den Eltern, die nicht durch

ausreichend lange Übergangs- und Einge-
wöhnungsphasen vorbereitet wird, kann
vom Kind als innerseelische Katastrophe
erlebt werden, die seine Bewältigungsmög-
lichkeiten überfordert. An der kindlichen
Reaktion auf die Trennung – zum Beispiel
verzweifeltes Weinen, anhaltendes Schrei-
en oder später auch resigniertes Verstum-
men, Schlaf- und Ernährungsstörungen –
kann man die seelische Überforderung er-
kennen. „Pflegeleichte“ Kinder, die gegen
die Trennung nicht protestieren, brauchen
besondere Aufmerksamkeit, weil ihre seeli-
sche Belastung manchmal nicht erkannt
wird.

Es gibt keine psychische Gewöhnung an
Verlust, ohne dass die seelische Entwick-
lung beeinträchtigt würde. Es ist For-
schungs- und Erfahrungswissen (und keine
Ideologie), dass für die Entwicklung des
kindlichen Sicherheitsgefühls, für die Ent-
faltung seiner Persönlichkeit und für die
seelische Gesundheit eine verlässliche Be-
ziehung zu den Eltern am förderlichsten ist.
Gerade in den ersten drei Lebensjahren ist
die emotionale und zeitliche Verfügbarkeit
von Mutter und Vater dafür von großer Be-
deutung.

Eltern sind Vorbilder
Je länger die tägliche Betreuung getrennt

von den Eltern andauert, umso höhere Wer-
te des Stresshormons Cortisol sind im kind-
lichen Organismus nachweisbar. Dies er-
klärt den Zusammenhang zwischen langer
außerfamiliärer Betreuung und späterem
aggressiven Verhalten in der Schule, der in
Längsschnittstudien gefunden wurde.

Die Kinder- u. Jugendlichenpsychothera-
peutin Christa Meves betont bereits seit
Jahrzehnten: „Kinder brauchen Wurzeln.
Sie sollten nicht ohne Not während der ers-
ten drei Lebensjahre in fremde Hände ge-
geben werden. Die geringe Chance der

Löschbarkeit früher psychischer Störungen
sollte uns alarmieren.“ „Wissenschaftliche
Befunde werden ignoriert“, beklagt Prof.
Biddulph. „Es ist nicht länger haltbar, dass
Entwicklungswissenschaftler und Krippen-
verfechter die Auffassung verleugnen, dass
frühe und extensive Krippenbetreuung, wie
sie in vielen Gemeinden verfügbar ist, ein
Risiko für kleine Kinder und vielleicht die
ganze Gesellschaft darstellt“, ergänzt Prof.
Belsky.

Auch Paul war sich den ganzen Tag über
weitgehend selbst überlassen. Je weniger
gemeinsame Aktivitäten stattfinden, um so
mehr vergraben sich Kinder und Jugendli-
che später mit ihren Handys in eine virtuel-
le elektronische Pixelwelt. Süchtig machen-
de Handyspiele fluten die Kinderzimmer.
Mehr als 60 Prozent der neun bis Zehn-
Jährigen können sich keine 30 Minuten oh-
ne digitale Medien beschäftigen, benutzen
es 150-mal am Tag, so intensiv wie keine
andere Altersgruppe. Durch diese mediale
Überdosis entsteht bei diesen „Digital Nati-
ves“ eine antrainierte Aufmerksamkeitsstö-
rung und Minderung ihrer geistigen Leis-
tungsfähigkeit.

Die mit diesen Medien verbrachte Zeit
wird dann häufig immer länger: Die Me-
diennutzung des Kindes beeinträchtigt Ak-
tivitäten der Familie, soziale Kontakte und
Freizeitaktivitäten werden vernachlässigt,
Netzwerke ersetzen reale Kontakte.

Leistungen in der Schule lassen nach, es
gibt Konflikte mit Eltern, in Schule oder
Ausbildung. Elektronische Medien sind
mitunter das Einzige, was noch zu motivie-
ren scheint. Andere Interessen und Pflich-
ten und Kontakte zu Gleichaltrigen werden
vernachlässigt.

Shooter-Games fördern bei fünf bis zehn
Prozent der Jugendlichen ein aggressives
Sozialverhalten. Der ungefilterte Zugang zu
Pornovideos, digitalen Flirtportalen und
Sexting ermöglicht Kindern ein unge-

schütztes, unbegleitetes Einfallstor ins Rot-
lichtmilieu der ganzen Welt. Soll das Inter-
net so unsere Kinder aufklären?

Es geht auch darum, unsere Kinder vor
Cybermobbing zu schützen: Jeder zehnte
Grundschüler ist bereits Opfer von Cy-
ber?mob?bing gewesen, bei den 13- bis
17-Jährigen sogar jeder Vierte. Kinder wer-
den gedemütigt, beschimpft, diffamiert, be-
leidigt und an den virtuellen Pranger ge-
stellt. Plattformen wie YouNow erlauben
private Einblicke ins Kinderzimmer.

W
enn ständig der Fernseher
läuft, können wir unsere
Kinder kaum überzeugen,
nicht ebenfalls vor Compu-

tern, Konsolen oder dem Handy zu hocken.
Besser als jede Maßregelung ist das Vorle-
ben von Werten mit Mediendiät und ge-
meinsamen bildschirmfreien Zeiten. Denn
je seltener Kinder und Jugendliche digitale
Medien nutzen, desto engagierter, empathi-
scher, kreativer und verantwortungsvoller
werden sie sich entwickeln. Das Gehirn ent-
wickelt sich besser, wenn kein Tablet oder
Smartphone reale Welterfahrung verhin-
dert. Schüler zeigen bessere Leistungen,
wenn man die Nutzung von Smartphones
reduziert.

Wichtig für die Entwicklung unserer Kin-
der ist vor allem, dass wir für sie Zeit haben.
Geborgenheit, inneren Frieden und Har-
monie vermitteln wir ihnen durch unsere
Zuwendung. Der hier von uns immer auch
geforderte persönliche Verzicht ist eine gut
angelegte Investition in die Zukunft unserer
Kinder.
Dr. Horst Schetelig, „Verantwortung
für die Familie e.V.“ (www.vfa-ev.de).
Gegründet wurde dieses Forum von
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, die Eltern in Fragen
ihrer wichtigen Aufgabe der Erzie-
hung unterstützen.

Der Staat bewirbt die Krippe, Handy und Laptop ersetzen Familienzeit. Zeit zu haben miteinander, ist eine gut angelegte Investition in die Zukunft unserer Kinder. Foto: Symbolbild / Imago Images
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Sehnen sich erfolgreiche Single-Frauen in Wahrheit oft nach Familie und einem Mann, der auf der Karriereleiter über
ihnen steht? Foto: Symbolbild / Imago Images

Weiblich, erfolgreich und allein
Die Schattenseiten der weiblichen Emanzipation sind Single-Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Die Realität ist, dass das Gleichgewicht

zwischen den Geschlechtern aus dem Lot geraten ist und Frauen dabei die Verlierer sind V O N B I R G I T K E L L E

V
or einigen Jahren erzählte mir
eine Journalistenkollegin aus der
Hauptstadt eine Anekdote vom
Besuch einer feministischen Dis-

kussionsveranstaltung in Berlin. Irgend-
wann im Verlauf der emotional aufgelade-
nen Debatte habe eine Dame aus dem
Publikum die Frage in den Raum gerufen
„Was hat uns denn die ganze Emanzipation
gebracht?“ und eine andere hatte prompt
zurückgerufen: „Lauter geschiedene
Frauen“. Der Rest ging im allgemein wis-
senden Lachen unter.

Wie jeder Scherz hatte auch dieser eine
bittere Wahrheit: Die Realität nach 100
Jahren feministischem Durchmarsch hat
nicht nur Erfolge, sondern auch Kollateral-
schäden zu berichten. Einer davon ist die
gegen ihren Willen alleinstehende Frau. Sie
ist nicht zwingend geschieden, sie hat zu-
nehmend gar nicht erst geheiratet, weil sich
der Richtige und der richtige Zeitpunkt nie
fand. Sie hat auch keine Kinder, aus densel-
ben beiden Gründen, dafür aber eine fan-
tastische Ausbildung, einen gut bezahlten
Job, vielleicht sogar eine beachtliche Kar-
riere - und eine Katze.

Und so ist die Geschichte der Emanzipa-
tion auch eine, die gutaussehende, gebilde-
te, erfolgreiche, aber einsame Frauen her-
vorgebracht hat. Das ist kein Argument, um
das Rad der Geschichte zurückzudrehen,
aber Grund genug, um der Spur nachzuge-
hen, warum es dazu kam und das Phäno-
men nicht nur aktuell durch die menschli-
che Isolation der Corona-Zeiten besonders
sichtbar wird. Im Angesicht von Lockdowns
und Homeoffice wird nun im Brennglas be-
sonders sichtbar: wer echte, direkte Kon-
takte zu anderen Menschen zu Hause in
Küche und Schlafzimmer hat, ist klar im
Vorteil.

Das Phänomen ungewollt alleinstehen-
der Frauen ist aber nicht neu, es bahnt sich
schon lange seinen Weg, indem der Auto-

matismus infrage gestellt worden, dass Frau
eben heiratet und Kinder bekommt und der
Beruf Nebensache sei. D.h. die alten Rollen-
schemata zwischen Mann und Frau sind
aufgebrochen, die neuen sind aber noch
nicht gefunden. Soll man heiraten, wenn ja,
wen und wann? Das Studium, der Job, das
finanzielle Risiko sich auf Ehe zu verlassen?
Wo- zu hast du studiert und denk an deine
Rente, Mädchen! Und es klingt ja auch alles
vernünftig und logisch und ehe Frau sich
versieht, ist sie 30, kinderlos und immer
noch alleine in der geschmackvoll einge-
richteten Wohnung.

Man will nicht in der Zeit zurück, weiß
aber auch noch nicht wohin. Gleichzeitig
soll Frau heute nun so viel leisten, dass sie
überfordert ist, auch mit der Frage: Was ist
der richtige Weg, der richtige Zeitpunkt?
Immer häufiger wird er verpasst, bis die
Torschlusspanik und die Wucht des Kin-
derwunsches nicht wenige jenseits der 30
unvermittelt hart trifft.

Die propagierte sexuelle Revolution hat
noch ihren eigenen Beitrag hinzugefügt,
denn die Erfindung der Pille und die Ab-
schaffung strenger Sexualmoral hat ja nicht
nur die Frau befreit, sondern den Mann
ebenso. Die Kehrseite der Medaille ist, dass
Mann sich heute nicht mehr binden muss,
nichts versprechen und schon gar nicht hei-
raten muss, um in den Genuss weiblicher
Sexualität zu gelangen, weil man auch der
Frau inzwischen eingeredet hat, den eige-
nen Körper ohne Gegenleistung zu ver-
schenken, sei ein Akt sexueller Befreiung
und nicht etwa taktisch unklug, wenn man
mehr will als nur eine Nacht.

Kein Mann muss heute Verantwortung
übernehmen, um zu bekommen, was er will.
Der moderne junge Mann wohnt nun also
statistisch länger im Hotel Mama, führt un-
verbindliche, wechselnde Beziehungen und
ist schon gar nicht bereit für eine anstren-
gende Familiengründung. Seine biologische

„Im Angesicht von Lock-
downs und Homeoffice

wird nun im Brennglas be-
sonders sichtbar: wer echte,
direkte Kontakte zu ande-
ren Menschen zu Hause in
Küche und Schlafzimmer

hat, ist klar im Vorteil.“

Birgit Kelle, arbeitet als freie Journa-
listin und Autorin. Sie wurde 1975 in
Rumänien geboren. Sie ist Mutter
von vier Kindern und in zahlreichen
Frauen- und Familienverbänden enga-
giert, u.a. als Vorsitzende des Vereins
Frau 2000plus e.V. In verschiedenen
Landtagen und vor dem Familienaus-
schuss des Bundestages trat sie als
Sachverständige für die Interessen
von Müttern und Familie, sowie als
Expertin im Themenkomplex Gender
auf. Sie ist Mitglied der CDU. Kelle ist
Autorin diverser Bestseller, u.a.
„GENDERGAGA“ und „MUTTERTIER.
Eine Ansage“ und aktuell „NOCH
NORMAL? Das lässt sich gendern!“.
www.vollekelle.de Foto: Archiv

Uhr tickt nicht so laut. Schon im Jahr
2011 strahlte das ZDF in der Doku-Reihe
„hautnah – 37 Grad“ eine beklemmende
Folge aus über erfolgreiche Frauen auf
Partnersuche.

Die Unternehmensberaterin in den
40ern, attraktiv erfolgreich, teure Hobbys,
Autos und Wohnungen, aber nahezu resig-
niert in der Frage: „Wann kommt endlich
der Prinz auf seinem Gaul daher?“ Die hüb-
sche, herzliche, sympathische Anwältin aus
München, deren Traummann partout nicht
kommen will, und die beiden stehen exemp-
larisch für ein wachsendes Problem: Je er-
folgreicher eine Frau ist, umso höher stei-
gen auch ihre Ansprüche an den potenziel-
len Partner.

Doch nur wenige Männer könnten es auf
Dauer ertragen, wenn die Frau an ihrer Sei-
te sie beruflich überflügelt, darin waren sich
beide Karrierefrauen einig. Fakt ist: Die Ge-
schlechterdebatten der vergangenen Jahr-
zehnte haben vor allem die Rolle und auch
die Stellung der Frau verändert, während
diese Entwicklung am Mann deutlich spur-
loser vorüber ging. Er ist immer noch, wie
er war, was man ihm inzwischen aber
selbstredend zum Vorwurf macht, auch
wenn er sich zunehmend gezwungen sieht,
zu akzeptieren, dass ihm die potenzielle
Freundin heute weder die Wäsche macht,
noch wie seine Mutter kochen kann. Da er
sie aber heute nicht mehr heiraten muss,
um sie ins Bett zu bekommen, nimmt er das
hin.
„Verbale Aufgeschlossenheit bei weitge-

hender Verhaltensstarre“ nannte das der
Soziologe Ulrich Beck und beschrieb damit
das stoische Dinosaurierverhalten von
Männern, die sich zwar verbal aufgeschlos-
sen zeigen gegenüber finanziell eigenstän-
digen Frauen, aber letztendlich real eine
Partnerin wählen, die ihnen in Sachen Kar-
riere, Bildung und Finanzen unterlegen ist.
Den einzigen Fehler, den Beck dabei mach-

te, war anzunehmen, dass Frauen keine Di-
nosaurier seien. Zahlreiche Studien und je-
de Partnervermittlungsplattform bestätigen
jedoch, dass Frau genau das gleiche Verhal-
ten an den Tag legt.

So wird zwar der „neue Mann“, der gut
zuhören kann und sensibel ist, der den
Haushalt macht und sich die Kinderauf-
zucht partnerschaftlich teilen will als einzig
möglicher Partner quer durch alle Frauen-
zeitschriften diskutiert, real versucht Frau
aber instinktiv offensichtlich nach einem
archaischen Beuteschema immer noch, ge-
sellschaftlich nach oben einen erfolgreichen
Mann zu heiraten. Und je weiter Frauen
auf der Erfolgsleiter steigen, um so weniger
potenziell interessante Partner, finden sie
dort oben - die sind nämlich längst gebun-
den, nicht selten in sehr traditionellen Be-
ziehungen. Der Dinosaurier- Mann heiratet
nämlich gerne auch „nach unten“ und ist
damit gesellschaftlich und auch persönlich
völlig zufrieden.

D
ass bei diesem Widerspruch
zwischen Reden und Handeln
zwischen den Geschlechtern die
Partnersuche nicht gerade ein-

facher geworden ist, liegt auf der Hand.
Man könnte gar böse hinzufügen: Die
Frauen haben es nicht anders verdient.
Denn sie versuchen ja nichts Geringeres als
die Quadratur des Kreises: Sie wollen
immer noch zu ihm aufsehen können, er
darf aber nicht auf sie herabblicken.

Das Gleichgewicht der Geschlechter ist
wie ein schwankendes Mobile außer Kont-
rolle geraten. Lässt man es zur Ruhe kom-
men abseits von kreischigen Sexismusde-
batten und Genderkonstruktionen, könnte
wieder Raum entstehen für galante Herren
und Frauen, die sich erobern lassen. Das ist
politisch nicht korrekt, aber ein Spiel, das
seit Jahrtausenden durchaus gut funktio-
niert.
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Vollblütige
Vollzeit-Mütter

Mütter, die „nur“ zu Hause sind, gelten als exotisch. Der Verein „Nestbau e.V.“ stellt
sich gegen gesellschaftliche Erwartungen, um „Nur-Mütter“ zu unterstützen

V O N R O M Y R I C H T E R

U
nd ich dachte, ich sei die Einzi-
ge, die noch mit ihrem Kind zu
Hause ist!“ Diesen Satz haben
wir auf unserem gut besuchten,

wöchentlichen Spielplatztreff mehrfach ge-
hört. Er stammt von Müttern, die ihr Klein-
kind zu Hause betreuen und sich genau des-
halb für exotisch halten - bis sie auf Nestbau
e.V. in Chemnitz stoßen und merken, dass
sie mit ihrer Entscheidung für eine unge-
kürzte Elternzeit nicht allein sind.

Eines der Anliegen unseres Gründungs-
teams war es, genau diese „Gerne Mütter“
in unserer Stadt sichtbar werden zu lassen
und sie miteinander zu vernetzen. Wir
„Nestbaufrauen“ haben selbst durchweg
positive Erfahrungen mit der häuslichen
Betreuung unserer U3- Kinder gemacht
und wollten dieses wertvolle Familienmo-
dell wider allen gesellschaftlichen Trend
erhalten sehen. Wir haben uns die Frage ge-
stellt, was Mütter brauchen, um gut und
gern in ihrer Rolle als solche durchzustar-
ten und aufzublühen. Neben den Familien-
finanzen sind der Verlust sozialer Kontakte,
mangelnde Anerkennung und die Verunsi-
cherung darüber, was ein Kleinkind über-
haupt für seine Entwicklung braucht, heut-
zutage Beweggründe für eine Fremdbetreu-
ung. Unser Anliegen ist es, das Muttersein
generell wertzuschätzen und Vollzeitmüt-
ter in ihrer Entscheidung „nur“ zu Hause zu
arbeiten, zu ermutigen und praktisch zu
unterstützen.

Dazu haben wir in jedem unserer Stadt-
teile nach „Netzwerkfrauen“ gesucht, die
selbst noch mit Kind zu Hause sind und als
Ansprechpartnerinnen für Mütter in El-
ternzeit da sein wollen. Sie fungieren als
Freundinnen oder Mentorinnen und erset-
zen ein Stück weit das berühmte „Dorf“, das
gebraucht wird, um ein Kind großzuziehen.
Begegnungen auf Augenhöhe und der Blick
auf die persönlichen Potenziale einer jeden
Mama waren uns von Anfang an wichtig.
Wir glauben, dass jede Frau als Mutter Kar-
riere machen kann, wenn sie sich mutig auf
den Weg der Hingabe an ihre Familie
macht. Wir vermitteln Frauen außerdem zu

„Mutter- Kind- Kreisen“, die in unserer Re-
gion überwiegend von Kirchgemeinden an-
geboten werden und haben einen eigenen
„Gerne- Mütter- Treff“ initiiert, der einmal
im Monat in einem Familiencafé unserer
Stadt zusammenkommt.

Hier wird unter Gleichgesinnten ge-
plauscht, gespielt, getröstet, ermutigt, be-
ratschlagt und gefachsimpelt. Praktizieren-
de Mamas stehen bei uns nicht mehr am
Rande der Gesellschaft, sondern im Mittel-
punkt. Keine Mutter sollte allein bleiben
müssen, wenn sie Gemeinschaft sucht - das
ist unser Anspruch. Wie wichtig das Zusam-
mensein und der gegenseitige Austausch
sind, haben wir im letzten Jahr durch Ent-
behrung einschneidend erfahren müssen.

Das wunderbare Leben als
Familienfrauen wird geteilt

Auf Dauer macht Einsamkeit mürbe, ent-
zieht Lebensfreude und verstärkt Selbst-
zweifel. Wir Menschen sind für Beziehun-
gen geschaffen, die uns inspirieren und he-
rausfordern. Bei unseren Treffen entstehen
neue Freundschaften, Klamotten und Ba-
byequipment werden getauscht, Kinder
werden gegenseitig betreut, Wohnungen ge-
meinsam geputzt, kurz: das wunderbare Le-
ben als Familienfrauen geteilt. So auch über
unsere Website, auf der wir Erfahrungsbe-
richte und Blogeinträge sammeln, Tipps für
den Mamaalltag, die Paarbeziehung und zur
Erziehung teilen und jede Menge wichtige
Fakten zur kindlichen Entwicklung in den
ersten Lebensjahren bündeln.

Wir wünschen uns, dass Vollzeitmütter
ihren Job aus Überzeugung beherzt und
selbstbewusst machen und wollen zudem
das Bewusstsein für die Wissenschaftlich-
keit dieses Familienmodells neu wecken.
Vier Botschaften an Mütter sind uns dabei
besonders wichtig: Du bist nicht allein, Du
hast einen kostbaren Auftrag, Deine Zeit ist
jetzt und: Du hast die Wahl. Wir bieten Be-
ratung an für Eltern, die nach dem richtigen
Zeitpunkt für den Start in die Kita fragen
oder Austausch zur Planung ihrer Eltern-

zeit brauchen. Zu uns kommen auch Eltern,
die mit ihrer aktuellen Betreuungssituation
unzufrieden sind oder Rat bei der Erzie-
hung ihrer Kinder suchen.

Wir sind mit Vorträgen, Workshops für
Eltern und Impulsen unterwegs und treffen
uns zudem regelmäßig zum Beten für unse-
re Arbeit, für die Familien in unserer Stadt
und die Familienpolitik Deutschlands. Vor
einigen Wochen haben wir 28 Plakatwände
in unserer Stadt für eine explizite Danke-
Botschaft an alle gestressten Lockdown
Mütter gestaltet, dazu ein Video gedreht
und unsere Auswahl an ermutigenden Post-
karten für Mamas um ein neues Motiv er-
weitert. Großer Beliebtheit erfreut sich
auch unser „Mama-Mutmach-Kalender“,
der ein Wir- Gefühl zwischen Müttern
schafft, das weit über die Grenzen einzelner
Bundesländer hinausreicht.

S
o hoffen wir auf rege Multiplika-
tion unserer Arbeit in weiteren
Städten, um das Hausfrauen-
Image aufzupolieren und Mütter

für ihren wertvollen Job zu sensibilisieren
und zuzurüsten. Denn wir glauben, dass be-
geisterte Mütter letztlich auch Väter anste-
cken und Kinder von begeisterten Eltern
beste Startbedingungen für ihr Leben
haben.

Romy Richter ist verheiratet, 3-fache
Mutter, Referentin für Bindung, Men-
torin und Mitgründerin von Nestbau
e.V. Begeistert Familie Leben in
Chemnitz, Sachsen www.nestbau-fa-
milie.de Foto: C. Busse

Der Vereins Nestbau e.V. organisiert liebevoll ausgerichtete Muttertage, wie hier 2016 in Chemnitz. Zu einem gelungenen
Muttertag gehören gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen, Kreativangebote, Schminktipps, Wohlfühlmassagen, Kleider-
tausch und ganz viel „Wir-Gefühl“. Foto: R. Richter

Nicht allein!
Teenager sehnen sich nach Beziehungen. Doch wie
können sie gelingen? Der Verein TeenSTAR hilft

V O N E L I S A B E T H L U G E

S
o lonely“ („So allein“) lautet der
Titel eines Jugendromans, in dem
ein 16-jähriger schwedischer Jun-
ge die tiefe Enttäuschung seiner

ersten romantischen Liebe verarbeitet. Die
Liebesgeschichte von Per Nilsson erhielt
wegen der sensiblen Darstellung der Emp-
findungen des jungen Mannes den deut-
schen Jugendliteraturpreis. Sicher haben
sich viele Jugendliche mit dem Protagonis-
ten identifiziert.
„So lonely“ – dieses Gefühl gehört für

Mädchen und Jungen zur Lebenserfahrung
in der Zeit der Adoleszenz. Der Weg zum
Reiferwerden und zur zunehmenden
Selbst-Bewusstheit ist für viele Jugendliche
gespickt mit der Erfahrung des Alleinseins,
des Unverstandenseins. Hinzu kommt, dass
Teenager meinen, ihre Gefühle seien so ein-
malig, dass noch nie jemand auf der Welt
ähnlich empfunden habe. Das Gespräch da-
rüber mit Eltern und anderen Erwachsenen
ist ein „no go“. Wenn sich ein Mädchen/ein
Junge anderen Jugendlichen anvertraut, so
bleiben die Worte doch oft nur im Small-
talk-Bereich stecken, denn echte Empathie
muss sich im Laufe des Reifungsprozesses
erst noch entwickeln.

„TeenSTAR hat sich die
Liebes- und Beziehungs-

fähigkeit auf seine Fahnen
geschrieben.“

Zunächst sind ja die jungen Menschen
mit sich selbst beschäftigt und können sich
noch nicht so recht in andere einfühlen.
Verstärkt wird das für das Jugendalter übli-
che Erleben der Einsamkeit derzeit durch
die Lockdown-Maßnahmen, wie drei aussa-
gekräftige Studien bestätigen (die JuCo-
Studie der Universitäten Frankfurt und
Heidelberg, die Copsy-Studie des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf und die
Studie „Corona und Jugend“ der Bertels-
mann-Stiftung). Was kann nun ein sexual-
pädagogisches Programm wie TeenSTAR
für junge Menschen leisten – in der Jugend-
zeit selber und auch präventiv mit Blick auf
das Leben als erwachsene Menschen?

TeenSTAR hat sich sowohl die Selbstfin-
dung als auch die Liebes- und Beziehungs-
fähigkeit auf seine Fahnen geschrieben. Da-
für sind die Jugendjahre die entscheiden-
den Jahre, in denen viele Entwicklungs-
schritte auf dem Weg zum Erwachsensein
anstehen: die Annahme der körperlichen
Veränderungen, die Selbstwahrnehmung,
die Ablösung vom Elternhaus, der Aufbau
neuer und selbst gewählter Beziehungen,
das Planen der eigenen Zukunft. In der tie-
fen Auseinandersetzung mit Fragen, die
sich dem jungen Menschen in seiner Le-
bensgeschichte jetzt stellen, findet der Ju-
gendliche seine persönlichen Antworten.

Diese Entwicklung ergibt sich weder von
selbst noch losgelöst von der Interaktion
mit anderen Menschen und dem kulturel-
len Umfeld. Es braucht dafür menschliche
Begegnung und das Leben in Beziehung.
Gerade durch die Beziehungsthemen in
TeenSTAR-Kursen wird die soziale Kom-
petenz der Jugendlichen gefördert – und
die beugt einer möglichen Einsamkeit vor.

Da im Kurs doch auch sehr persönliche
Themen in der Gruppe besprochen werden,
entstehen Vertrautheit und Verbundenheit.
Eine Teilnehmerin sagt: „Wir genießen es,
über alles, was uns zum Thema interessiert,
offen zu reden und noch tiefer einzusteigen
– anders als z.B. im Bio-Unterricht.“ Somit
wird die TeenSTAR-Gruppe zu einem Ort
menschlicher Nähe und führt zu Freund-
schaften über den Kurs hinaus: „Man lernt
durch Zuhören und Mitmachen, es ist eine
lockere Atmosphäre und es bilden sich

Freundschaften, die auch nach dem Kurs
halten.“

Den jungen Menschen gelingt es im
Kursverlauf zunehmend, in wertschätzen-
der Sprache und in Freiheit ihre Sichtwei-
sen zu äußern. Motivierende Gesprächsfüh-
rung und offene Fragen wie: „Was bedeutet
das für Dich?“ führen sie dazu, tiefer nach-
zudenken und sich so selber Klarheit zu
verschaffen. „Der TeenSTAR-Kurs hat
mich weiter gebracht in meinem Wissen
und hat mir gezeigt, was es heißt, verant-
wortungsbewusst mit dem eigenen Leben
umzugehen.“

Die Einheiten, die sich mit der Bezie-
hungsgestaltung zum anderen Geschlecht
befassen, können viel Unsicherheit, sogar
oftmals Druck, von den Jugendlichen neh-
men. Im Teenager-Alter sind Freundschaf-
ten auch mit dem anderen Geschlecht an-
gesagt. Was bedeutet eine solche Freund-
schaft für ein Mädchen oder für einen Jun-
gen? Was ist der Unterschied zwischen Ver-
liebtsein und Liebe? Oftmals erleben die
Jugendlichen, dass das Zusammensein mit
dem anderen Geschlecht auch auf einer ka-
meradschaftlichen, freundschaftlichen
Ebene – ohne Körperlichkeit – gestaltet
werden kann. Überhaupt spielen Freund-
schaften für Jugendliche eine große Rolle,
auch bezüglich der eigenen Identität als
Junge beziehungsweise als Mädchen. Sie
lernen, ihren eigenen Weg zu finden und so
manches Verhaltensklischee aus digitalen
Scheinwelten zu durchschauen.

Im Kurs wird mit großer Wertschätzung
über den Menschen, seine Sexualität und
das Wunder des Lebens gesprochen. So ent-
steht für die Jugendlichen ein vertrauens-
voller Raum, um sich ihren eigenen Sehn-
süchten und Wünschen für die Zukunft zu
öffnen. Wie die Shell-Jugendstudien regel-
mäßig aufzeigen, wünschen sich die jungen
Leute für ihr eigenes zukünftiges Leben
eine Liebe für immer und eine glückliche
Familie.

Während im gesellschaftlichen Main-
stream diese Sehnsucht der Jugend eher
nicht zur Sprache gebracht wird, bietet der
ganze TeenSTAR-Kurs für diese Lebensvi-
sion Raum und bereitet den Weg, dass diese
Sehnsucht nicht nur erkannt, sondern spä-
ter auch gelebt werden kann.

Wie eine Zukunft für Jugendliche ohne
Beziehungen zu Freunden, Lehrern, Eltern
aussieht, hat kürzlich der Nobelpreisträger
Kazuo Ishiguro in seinem jüngsten Roman
„Klara und die Sonne“ beschrieben: Mit Be-
ginn der Pubertät bekommen Heranwach-
sende nicht nur Privatunterricht per
„Rechteck“ (Tablet), sondern auch von
ihren Eltern einen KF (künstlichen
Freund) gegen die Einsamkeit geschenkt.
TeenSTAR dagegen wirkt präventiv gegen
Einsamkeit in allen Lebensphasen, denn
der junge Mensch entwickelt seine Bezie-
hungs- und Liebesfähigkeit. Diese stärken
ihn für die Anforderungen, die das Leben an
ihn stellt.

Dr. Elisabeth Luge ist verheiratet, vier
erwachsene Kinder, promovierte Lin-
guistin mit 30 Jahren Berufserfah-
rung an Universitäten und öffent-
lichen Bildungseinrichtungen. Seit 12
Jahren bei TeenSTAR Deutschland
aktiv als Kursleiterin und in der Aus-
bildung neuer Kursleiter; seit 2019
Vorsitzende von TeenSTAR.
www.teen-star.de Foto: R. Luge
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„Familien sollten für Singles da sein“
Die Zahl der Menschen, die unfreiwillig Singles sind, nimmt stetig zu. Team.F hat die Not erkannt und greift nun nicht nur Familien, sondern

auch Alleinstehenden, unter die Arme V O N S T I F T U N G F Ü R FA M I L I E N W E R T E

Frau Hutschenreuter, Sie sind Mitarbei-
terin bei „Team.F“. Was ist ihre Tätig-
keit bei Team.F und wie sind sie dazuge-
kommen?
Ich bin mit meinem Mann in der Single-
Arbeit tätig und wir werden ab nächstem
Jahr eine Regionalleitung übernehmen. Te-
am.F ist in Deutschland flächendeckend in
verschiedenen Regionen organisiert. Als
Verein bieten wir Seminare für nahezu allen
Beziehungsebenen an. Viele speziell ausge-
bildete Berater sind bereit, das gelernte mit
den Ratsuchenden zu vertiefen. Auch spe-
zielle Themen wie Angebote für Geschiede-
ne und Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch sind im Programm.
Über die Arbeit in den Regionen hinaus
sind wir überregional tätig. So gehört zu Te-
am.F auch eine Seelsorge-Schule, die bei
der Team.F-Akademie angegliedert ist.

Team.F hat verschiedene Angebote, um
Familien zu unterstützen und seit einigen
Jahren haben Sie auch Singles verstärkt
in den Fokus genommen. Welche Angebo-
te haben Sie und wie kam es dazu, dass
Sie sich dieser Arbeit angenommen
haben?
Die Single-Arbeit läuft auch überregional
und nahm im Jahr 2011 ihren Anfang. 2009

wurde der damalige Slogan von Team.F
„Starke Ehen – gesunde Familien – zuver-
sichtliche Kinder“ überdacht. Parallel wur-
den wir gebeten, die Singles nicht zu verges-
sen. Der Bedarf war offensichtlich und so
kam es zu ersten Angeboten, welche uns
sehr ermutigten.
Ein neuer Slogan drängte sich regelrecht
auf: „…weil jeder ein Zuhause braucht!“
Jährlich haben wir ca. 15-20 Angebote für
Singles. Von sogenannten Basis-Veranstal-
tungen am Wochenende bis hin zu Urlaubs-
reisen nach Korsika oder Israel ist da alles
dabei. Manche Angebote sind eher aktiver,
manche ruhiger.
Bei den Veranstaltungen geht es zwar auch
darum, andere Singles kennen zu lernen,
vor allem aber darum, sich selbst kennen zu
lernen. Wir machen das vor allem in den
Wochenendveranstaltungen. Workshops
zur Persönlichkeitsentwicklung und Bezie-
hungsfähigkeit, Flirtkurse und Stilberatung.
Die größte Nachfrage haben wir bei Silves-
ter-Freizeiten und die Single-Arbeit wächst
unaufhörlich.

Haben Sie ein paar Zahlen für uns, an
denen wir die Arbeit von Team.F festma-
chen können?
Team.F hat Kontakt zu ca. 2000 Singles. In

der Arbeit sind ca. 100 Ehrenamtliche tätig,
die sich dafür einsetzen, dass diese Arbeit
gut begleitet wird.

Wir leben derzeit in seltsamen Zeiten.
Wie haben Sie die Nachfrage nach ihren
Angeboten in Zeiten von Corona erlebt?
War es eher so, dass mehr Nachfrage war
oder ging die Nachfrage zurück?
Die Nachfrage nach Angeboten für Singles
ist permanent steigend. Wir haben Corona
als Chance begriffen, um kontinuierlich an
neuen Formaten zu arbeiten und unsere
Arbeit auf das Internet auszudehnen. Wir
haben seit April letzten Jahres zum Beispiel
ein „Meet and greet“ – ein Speeddating im
Internet.
Vor Corona hatten wir als Verein jährlich
6.000 - 7.000 Seminarteilnehmer. Wäh-
rend Corona konnten wir keinen Einbruch
verzeichnen, sondern eher einen Zulauf für
die Online-Angebote. Wir haben festge-
stellt, dass wir in dieser Zeit viele neue Leu-
te erreichten. Menschen, die zu analogen
Angeboten nicht gekommen wären, aber di-
gital gerne dabei waren.

Welche Stimmungen haben Sie von Sing-
les aufgenommen, mit denen Sie im letz-
ten Jahr im engeren Kontakt waren?

Die Online-Angebote werden zwar gut
wahrgenommen, die Sehnsucht nach analo-
gen Treffen ist aber nach wie vor ungebro-
chen. Wir stellen fest, dass die Singles
immer müder werden – ich möchte es so
formulieren: sie werden immer einsam-
keitsmüder. Körperliche Berührungen – sei
es eine Umarmung unter Freunden – ent-
fallen und die Folgen davon gehen an die
Substanz. Psychisch und physisch.
Eine positive Sache habe ich auch wahrge-
nommen: Viele Singles werden sehr kreativ
und entwickeln neue Hobbies. Digitale
Weinproben mit Freunden, gemeinsames
Kochen oder neue Sportarten an der fri-
schen Luft. Die Not drängt sie, auf andere
zuzugehen…

Wenn Sie das alles erzählen, drängt sich
eine Frage auf: Wie viele Paare hat Team
.F schon zusammengeführt?
In den letzten 5-6 Jahren geschätzte 40-50
Ehen – wir machen dazu keine Erhebun-
gen. Darüber hinaus noch einige Paare in
der Anbahnungsphase. Wir haben auch
Paare, die sich über Online-Angebote ge-
funden haben.

Ein Satz zum Schluss…
Lassen Sie mich zuletzt einen Appell an alle

Leser richten: Verheiratete und Familien
sollten Singles und Alleinstehende in dieser
Zeit besonders in den Fokus nehmen und
für sie da sind. Sie werden gebraucht!

Tanja Hutschenreuter ist mit ihrem
Mann gemeinsam bei Team.F in der
Single-Arbeit engagiert. Die beiden
haben sich vor einigen Jahren durch
ein Angebot von Team.F kennen ge-
lernt. TEAM.F ist eine christliche Or-
ganisation, die Singles, Ehepaare und
Familien fördert, unterstützt und
stärkt. Sie sieht sich der evangeli-
schen Allianz zugehörig und fördert
die Einheit in Familien und Gemein-
den. Die Mitarbeiter sind engagierte
Christen aus allen Konfessionen.
www.team-f.de Foto: T. Hutschenreuter

„Zuhause fällt mir die Decke auf den Kopf!“ Diesen Satz geben Mütter häufig als Grund
an, warum sie wieder Arbeiten gehen und ihr Kind in die Kita geben. Doch ist der tiefere
Grund vielleicht die Angst vor Einsamkeit und davor, nicht anerkannt zu werden?

Foto: Symbolbild / Imago Images

Mütterliche Einsamkeit
Mütter fühlen sich einsam. Nicht nur seit den Corona-Lockdowns, sondern vor allem durch den gesellschaftlichen Druck, möglichst schnell
wieder arbeiten zu gehen. Zwei Frauen wollen Müttern durch ein Magazin Stärke zusprechen V O N M A N U E L A F L E T S C H B E R G E R

I
ch bin nervös! Bald wird es an der Tür
klingeln und mein neues Tageskind
wird mir von seiner Mutter zur Ein-
gewöhnung übergeben werden. Alter

des Kindes: Sieben Monate. Und genau das
macht mich nervös. Nicht, dass ich nicht
wüsste, wie ich mit einem Kind dieses Al-
ters umzugehen hätte. Nein, das ist nicht
das Problem. Das Problem ist eher, dass ich
beim geführten Vorgespräch mit der Mutter
stutzig geworden bin. Hier ging es nicht um
eine finanzielle Not, die ihr eine baldige
Rückkehr an ihren Arbeitsplatz suggerierte.
Ich nahm bei ihr eine innere Not wahr. Eine
Sehnsucht, ja einen Schrei nach Anerken-
nung. Ich beobachtete bei ihr eine Unsi-
cherheit und zwischen all den von ihr gesag-
ten Worten schwang auch noch etwas ande-
res mit: innere Einsamkeit. Dieses Vorge-
spräch ging mir lange nach. Wortfetzen da-
raus mischten sich in meine Gedanken. „Ich
muss arbeiten gehen!“, „Zuhause fällt mir
die Decke auf den Kopf…“.

Mütter haben Angst davor,
nicht anerkannt zu werden

In diesen Gedankensalat begann sich un-
aufgefordert mein Herz einzumischen: „Sie
leidet und steht unter großem Druck! Hilf
ihr klarer zu sehen! Zeig ihr, dass es für sie
momentan keinen wichtigeren Ort gibt als
an der Seite ihres Kindes.“ Ich verspürte
den inneren Auftrag, die in ihrem Kopf fest-
gesetzten gesellschaftlichen Standardparo-
len, wie Mutter sich im 21. Jahrhundert ver-
hält, aufzubrechen. Ich wollte ihr dazu ver-
helfen, nicht mehr den vorgegebenen Ver-
haltensetiketten Folge zu leisten, sondern
stattdessen auf ihr Mutterherz zu hören.

Wie ging es weiter? Das Baby hat in mei-
ner Obhut nur geschrien. Von der Übergabe
bis zur verfrühten Abholung. Etliche Anläu-
fe wurden gestartet und alle endeten bei
beiden, der Mutter und der Tochter, mit
Herzschmerz. Ich suchte also das Gespräch
und stellte ihr folgende Fragen: „Wenn du
so viel Zeit nicht mit deiner Tochter ver-
bringst, wirst du vielleicht entscheidende
Entwicklungsschritte versäumen! Willst du,
dass ich diejenige bin, bei der deine Tochter

ihre ersten Schritte macht? Weißt du, dass
es für dich momentan keinen wichtigeren
Ort gibt als bei deinem Kind!

Ich verstehe das vollkommen, dass du
dich einsam fühlst und dass es dir, nun, wo
du zu Hause bist, an Anerkennung und
Wertschätzung mangelt, die du vor der Ge-
burt deines Kindes in deiner Arbeit erhal-
ten hast. Aber ist es richtig, dafür, dass du
dein emotionales Konto füllst, das deiner
Tochter leerst? Wäre es da nicht besser
nach Lösungen zu suchen, die deine Be-

dürfnisse, aber auch die deiner Tochter stil-
len?“ Feuchte Augen und nachdenkliches
Schweigen.

Diese Mutter entschied sich, ihre Rück-
kehr in die Arbeitswelt nach hinten zu ver-
schieben. Meine Arbeit als Tagesmutter
ließ mich öfters solchen verunsicherten und
einsamen Müttern begegnen. Der Grundte-
nor war durchgängig: „Ich bin zwar gerne
Mama, aber die Welt um mich herum er-
wartet von mir, dass ich ehestmöglich in die
Arbeit zurückkehre und mein Kind in die

Kita gebe. Begann ich jedoch tiefer zu gra-
ben, war es die Angst davor, nicht anerkannt
zu werden, beziehungsweise einsam zu sein.
Das alles liegt nun 15 Jahre zurück. Damals
begann in mir ein Gedanke zu wachsen:
Mütter brauchen Hilfe! Sie brauchen Er-
mutigung und Rückenwind! Mir wurde klar:
Tief im Herzen haben Mütter sehr wohl
noch das Wissen, was für ihr Kind das Beste
ist. Sie sind gerne Mutter und gerne bei
ihrem Kind, aber ihre Herzenshaltung wird
verwässert von Botschaften, die die Welt ih-
nen pausenlos entgegen schmettert. Mütter
brauchen hier viel positiven Zuspruch. Und
genau das versuche ich seit fünf Jahren mit
viel Freude und Elan gemeinsam mit mei-
ner Kollegin Tatjana Schnegg durch das von
uns ins Leben gerufene Müttermagazin
SONNE IM HAUS.

Unser Herzensthema:
Mütter im Alltag zu stärken

Unser Herzensthema ist es, Mütter in
ihrem Familienalltag zu stärken, egal wie
dieser ausschauen mag. Denn starke, selbst-
bewusste Mütter sind fähig, richtige Ent-
scheidungen zu treffen.

Aktuell beobachten wir, dass der heraus-
fordernde Lebenskontext, in den wir durch
den Corona-Fahrplan der Regierungen hi-
neinkatapultiert wurden und der für viele
Menschen Einsamkeit und Isolation bedeu-
tet, auch vor Müttern nicht Halt macht.
Klar, Mütter sind von außen betrachtet
nicht einsam, weil sie ja tagein tagaus ihre
Kinder um sich haben. Homeschooling be-
dingt, sogar noch viel intensiver. Aber: Die
Einsamkeit des Herzens wächst. Das Ge-
fühl, alleine zu sein, mit all den großen Sor-
gen, den riesengroßen Brocken, welche die
Coronamaßnahmen auf den Familienalltag
werfen. Das Gefühl der Ohnmacht. Wie in
einer endlosen Zeitschleife klopfen diese
Sorgen unentwegt an Mutters Herz. Durch
die unterbundenen Austauschmöglichkei-
ten, die sich für Mütter im „normalen“ All-
tag mit anderen Müttern ergeben, lastet
diese Einsamkeit schwer auf ihren Schul-
tern. Um dieser Schwere etwas entgegen-
halten zu können, braucht es neue Strate-

gien für den Alltag. Durchwurschteln ging
noch in der Anfangsphase der Krise. Jetzt
nicht mehr. Jetzt braucht es alltagstaugli-
ches Werkzeug, das die Zeitschleife durch-
trennt und neue Freude und vor allem Hoff-
nung ins Spiel bringt. „Hoffnung entbindet
uns von der Schwerkraft der Erde“, so hat es
Bischofsvikar Dr. Gerhard Viehhauser ein-
mal formuliert. Und: „Eine frohe Hoffnung
ist besser als zehn trockene Wirklichkei-
ten!“ (Franz Grillparzer)

Wie wir aus vielen Rückmeldungen von
unseren Leserinnen wissen, gelingt es uns
mit SONNE IM HAUS Ermutigung und
Hoffnung zu spenden („Wenn SONNE IM
HAUS eintrudelt, dann kommt Sonne ins
Haus!“, so eine Leserin). Mit unserem Ma-
gazin spannen wir ein starkes Netzwerk.
Ein Netzwerk, dass den Müttern zeigt: „Du
bist nicht allein! Wir sind viele und wir sind
gemeinsam unterwegs! Komm mit, wir ge-
hen gemeinsam ein Stück des Weges!“

Aktuell bieten wir diverse Impulsabende
an (www.sonneimhaus.com/vorträge), bei
denen wir ganz konkrete und alltagstaugli-
che Tipps für Mütter geben, bei denen es
darum geht, neue Kraft zu schöpfen und
dann neu durchzustarten.

Mutter zu sein ist ein Geschenk. Eine
wunderbare Berufung. Wir wollen sie neu
entdecken und zum Strahlen bringen!

Seit fünf Jahren verlegt Manuela
Fletschberger gemeinsam mit Tatjana
Schnegg das Müttermagazin „SONNE
IM HAUS“. Basierend auf ihrem
christlichen Wertefundament wollen
sie Mamas in ihrem Alltag stärken.
Genauere Informationen auf:
www.sonneimhaus.com Foto: Archiv
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Immer mehr Menschen fühlen sich einsam - besonders die jungen.

Was Kinder wirklich brauchen
Brauchen
Kinder wirklich
Ganztagsbetreu-
ung und andere
Kinder rund um
die Uhr für eine
positive Ent-
wicklung? Eine
Betrachtung
aus sozialpädi-
atrischer
Perspektive
V O N R A I N E R B Ö H M

K
inder brauchen Kinder. Diese
Feststellung haben wir im Zuge
der Corona-Pandemie und des
dadurch eingeschränkten Ange-

bots von Kindergärten und Schulen häufig
gehört. Der Satz ist in seiner Schlichtheit so
richtig wie er im Detail differenziert und er-
gänzt werden muss.

Kinder brauchen angemessene, bedarfs-
gerechte Beziehungen, so könnte man als
erstes hinzufügen. Und in diesem Bezie-
hungsgefüge haben, neben Kindern, Er-
wachsene einen wichtigen Platz. Dies gilt
umso mehr, je jünger Kinder sind. Und
neben dem kindlichen Alter spielt selbst-
verständlich die Qualität der Beziehungen
eine entscheidende Rolle. Gerade sehr jun-
ge Kinder benötigen zu allererst die Zeit
und Zuwendung ihrer primären Bindungs-
personen, sprich ihrer Eltern. Die in diesem
primären Bindungskontext in den ersten
Jahren gemachten positiven sozialen und

emotionalen Erfahrungen ermöglichen es
einem Kind erst, sein Beziehungsgefüge,
aufbauend auf einem erlangten Urvertrau-
en, Schritt für Schritt bereichernd zu erwei-
tern. Zu einer positiven Entwicklung von
sozialen Kompetenzen und Persönlichkeit
gehört aber nicht nur das Erlebnis von Be-
ziehungen und Gemeinschaft, sondern auch
die Möglichkeit zu Zeiten der selbstbe-
stimmten Beschäftigung, des selbstgewähl-
ten Rückzugs, der Reflexion und Verarbei-
tung von gemachten Erfahrungen.

Der Schriftsteller Hans-Josef Ortheil be-
schreibt in seinem Roman „Die Erfindung
des Lebens“ die Empfindungen seines jun-
gen Protagonisten in einem Internat: „Jetzt
aber sollte ich mich darauf einstellen, vom
frühen Morgen bis in die Nacht Teil einer
unruhigen, nervösen und oft sehr lauten
Gemeinschaft zu sein.“ Sein Aufenthalt ent-
wickelte sich „zu einer einzigen Flucht,
während der ich ununterbrochen damit be-
schäftigt war, Ruhezonen und andere Räu-
me aufzutun, in denen ich es zumindest nur
mit einer begrenzten Zahl von Mitschülern
zu tun hatte.“ Gruppenerfahrungen können
also durchaus zu einer Belastung werden,
wenn sie in überforderndem Umfang erlebt
werden. Ganztagsbetreuungssysteme stel-
len diesbezüglich ein hohes Risiko dar.

Die Psychoanalytikerin und Soziologin
Sherry Turkle stellt dazu fest: „Es gibt eine
großartige Erkenntnis in der Psychologie:
Wenn du deine Kinder nicht lehrst, allein zu
sein, dann lernen sie nur, einsam zu sein.
Wir versagen, wenn wir sie nicht auf ein Al-
leinsein vorbereiten, das erfrischend und
regenerierend wirkt.“

Es ist also wichtig zwischen Einsamkeit
und Alleinsein zu unterscheiden. Einsam-
keit ist das quälende Gefühl, nicht bei Be-
darf auf ein selbstgewähltes Gefüge bedeut-
samer und liebevoll-zugewandter Bezie-
hungspersonen zugreifen zu können. Inso-
fern kann man sich selbst in großen Grup-
pen einsam und belastet fühlen. Alleinsein
ist indes eine selbstgewählte Form des
Rückzugs, bei der man die Gewissheit hat,
dass wichtige Bezugspersonen bei Bedarf
verfügbar sind, in der man sich aber in krea-
tiver und rekreativer Form mit Natur, Kul-
tur oder Selbstreflexion beschäftigt.

Familien sind im besten Fall der ideale
Ort, an dem Kinder diese Grundbedürfnisse
befriedigen können. Hier haben sie ihre pri-
mären Bezugspersonen verfügbar, denen sie
vor allem in einem liebevollen und nicht
zweckgebundenen Verhältnis verbunden
sind. Hier können sie selbstbestimmte
Rückzugsphasen frei gewählt gestalten.
Hier haben sie die Möglichkeit, vielfältige
Erfahrungen mit Geschwistern und ihrem
Wohnumfeld zu sammeln.

Einsamkeit vs. Alleinsein
Diese Umfeldeigenschaften machen die

Familie aber auch zu einem äußerst bedeut-
samen Bildungsort für Kinder, gerade wenn
wir Bildung nicht nur im Sinne von ökono-
misch verwertbarem Humankapital, son-
dern im umfassenden Sinne der Persönlich-
keitsentwicklung betrachten.

Nicht umsonst stellt der Bericht des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung und der Kultusministerkonferenz
2014 die „überragende Bedeutung der
Familie für Bildungsverläufe von Kindern“
fest. Und das „Handbuch Kinder in den ers-

ten drei Lebensjahren“ bescheinigt: „Die
Familie ist in den ersten Lebensjahren der
wichtigste Bildungsort für die Kinder“.

Man mag diese Sichtweise der Familie als
„idyllisch“ oder „romantisch“ disqualifizie-
ren. Und natürlich wissen wir aus den Er-
fahrungen der Kinderschutzarbeit, dass
eine Minderheit von Kindern in ihren Fa-
milien toxische Verhältnisse erleben muss,
die von schweren Streitigkeiten, Vernach-
lässigung oder Misshandlung geprägt sind,
und durch die Kinder sich auch in ihrer
Familie in einen Zustand der Einsamkeit
gedrängt sehen. Es wird aber viel zu selten
danach gefragt, was die eigentliche Ursache
von Kindesmisshandlung darstellt. Die gro-
ße Mehrheit derart agierender Eltern muss-
te selbst in ihrer eigenen Kindheit Miss-
handlungserlebnisse erfahren. Aus der neu-
eren Forschung ist bekannt, dass diese trau-
matisierten Eltern unter Stressbelastungen
ein hohes Risiko tragen, gegen ihren Willen
selbst zu Misshandlern zu werden und auf
diese Weise eine tragische transgeneratio-
nale Weitergabe von Traumata unterhalten.

Für das Ausmaß elterlicher Stressbelas-
tungen sind aber das gesellschaftlich-kultu-

relle Umfeld und die politisch gesteuerten
Lebensbedingungen für Familien in hohem
Maße bedeutsam.

Eine Politik, die sich vor allem ökonomi-
schem Wachstum, Wettbewerb, Share Hol-
der Value und dem unablässigen Ausbau
der Erwerbstätigkeit widmet, die die junge
Generation fahrlässig in eine Klimakatast-
rophe steuert, die gesellschaftliche Solidari-
tät und Sozialversicherungssysteme durch
Zulassen einer dramatischen demographi-
schen Schrumpfung unterminiert, die Kin-
der – vor allem in Mehrkindfamilien - zu
einem erheblichen Armutsrisiko für Eltern
werden lässt, und die viele Familien da-
durch von einer angemessenen Teilhabe am
gesellschaftlichen Wohlstand abschneidet,
trägt eine erhebliche Mitverantwortung an
belastenden Lebenserfahrungen ihrer
jüngsten Mitglieder.

Nur durch tiefgreifende und umfassende
Reformen dieser Fehlentwicklungen, die
alle Akteure, vom Individuum über die
Ökonomie bis hin zur nationalen und inter-
nationalen Politik einbeziehen müssen,
werden wir Lebensbedingungen schaffen
können, die der in den Industrienationen
epidemisch um sich greifenden Vereinze-
lung und Einsamkeit Einhalt gebieten.

Dr. med. Rainer Böhm ist Leiter des
Sozialpädiatrischen Zentrums in
Bethel, Bielefeld. Mit seiner Expertise
als Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin mit dem Schwerpunkt
Neuropädiatrie und Entwicklungspä-
diatrie war er unter anderem als
Sachverständiger beim Familienaus-
schuss des Deutschen Bundestags tä-
tig. Dr. Böhm ist verheiratet und Va-
ter von zwei Söhnen.

Ist es wirklich ein zu idyllisches und romantisches Bild von Familie, wenn ein Bericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die „überragende Bedeutung der Familie für Bildungsverläufe
von Kindern“ feststellt? Foto: Imago Images
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„Wenn Papa und Mama den ganzen Tag arbeiten, Oma 
300 km entfernt wohnt und pädagogische Fachkräfte 

Mangelware sind, wer passt dann auf mich auf?“

Wichtig: Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Damit Sie eine Spendenbescheinigung erhalten, tragen Sie 
bitte bei der Überweisung im Verwendungszweck Ihre Adresse ein. Vielleicht können Sie es auch möglich 
machen, einen festen monatlichen Beitrag für „Familienwerte“ einzuplanen.

Expertenforum am 18. Juni 2021
Experten aus unterschiedlichen Bereichen diskutieren die Zukunft der Kinderbetreuung. Wie gelingt es politische, demografische, psychologische, pädagogische und wirtschaftliche Aspekte zu 

berücksichtigen, damit bestmögliche Bedingungen für eine > Sichere Bindung < unserer Kinder geschaffen werden.

Unser Expertenforum 2021 wird schon von einigen Geldgebern unterstützt. Um Familien stark zu machen und jetzt schon die Weichen für die Zukunft unserer Kinder zu setzen, 
braucht es jetzt Ihren Beitrag.

Die besten Experten für das wichtigste Thema: Unsere Kinder

Stiftung für Familienwerte
Die gemeinnützige ›Stiftung für Familienwerte‹ wurde am 10. November 2008 von den Stiftern Christa Leonhard und Dr. 
Norbert Neuhaus gegründet. Die Stiftung ist Stimme und Plattform für die Familie in Deutschland und darüber hinaus. Sie 
engagiert sich für die Stärkung, das Wohl und die Anerkennung der Familie und ihrer Werte. Intern ist sie Plattform für ihre 
Partner und Ort zum gemeinsamen, vertrauensvollen Austausch, zur Stärkung von Positionen und Aktionen sowie für inno-
vative Impulse auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Ein Referent kostet uns 

750 Euro. 
Eine Tagungsdokumentation kostet

 50 Euro.
Wir benötigen noch 5 Spenden à 
250 Euro, damit die Veranstaltung 

online übertragen werden kann.
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