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Familie bietet Schutz und Geborgenheit
trHffi843& Morgen Sonntag ist
der lnternationale Tag der
Familie. Eine lnstitution, die
sich im Lauf der Geschichte
stark gewandelt hat.
Geblieben ist eines: Die
Familie ist ein Zufluchtsort.

In rund 35 Prozent aller Haus-
halte in der Schweiz lebt nur eine

Person. In27 Prozent der Haus-
halte leben zwei Personen, meist
Paare ohne Kinder. Diese Zahlen
werden laut Prognosen des Bun-
desamts für Statistik weiter stei-
gen. Bis 2030 um über 30 Pro-
zent. Kräftig abnehmen werden
Haushalte, in denen fünf und
mehr Personen leben. Hat die
traditionelle Familie - was im-
mer man darunter auchversteht
- noch eine Zukunft?

Diese Frage hat man sich wohl
auch schon 1993 gestellt, als die

UNO die Resolution für den

Internationalen Tag der Familie
verabschiedete. Sie tat dies mit
dem Ziel, die Bedeutung der Fa-

milie als grundlegende Einheit
der Gesellschaft zu fördern und
zu stärken. Angesichts der Ent-
wicklung der Gesellschaft ein
durchaus nachvollziehbares Ziel.

Beraten und helfen

Familienmitglieder werden mit
realen Anforderungen konfron-
tiert, mit denen sie nicht gerech-

net haben. Das kann zu Stress

und Konflikten führen. Um sol-
chen Situationen zu begegnen,

wurden Institutionen gegrün-

det, die Hilfe in Form von Fami-
lientherapie anbieten. PsYcho-
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Susanna Steiner

therapeutin Susanna Steiner
bietet solche TheraPien in der
eigenen Praxis in Zürich an so-

wie in der Jugendberatung der

Region Pfäffikon, welche von der
Reformierten Kirche durch zehn
Gemeinden getragen wird. Sie

kennt die Probleme in Familien
aus erster Hand - nicht nur aus

der Arbeit, sondern auch von

ihrer eigenen Familie.

Fluch und Segen

Familien seien etwas Funda-
mentales, sagt sie. Sie böten

Schutz und Geborgenheit in
allen möglichen Situationen. In
der Familie zeige man sich am

ehesten so, u'ie man sei, weil
man weniger fürchten müsse,

verlassen zu werden - auch

wenn man mal einen Blödsinn
gemachthabe.

«Die Familie ist für die einen
manchmal ein Fluch und manch-
mal ein Segen. Manchmal auch

beides zusammen», sagt Steiner.
«Jeder Mensch hat eine Familie,
die ihn geprägt und aufgezo-
gen hat - und von der er sich
früher oder später einmal ab-
grenzen will. im besten Fall
kann er sich aber trotzdem im-
mer wieder mit ihr im Guten
verbunden fühlen.»

In den Familien würden näm-
Iich Probleme und Veränderun-
gen im kleinen Kreis bewältigt'
Die Familie biete in solchen Mo-
menten Halt und sei ein Anker -
für die Kinder und auch für die
Eltern. Die Anforderungen an

Eltern und Kinder seien gross,

die Zeiten anspruchsvoll. Das

wiederum führe dazu, dass viele
Eltern verunsichert seien. Pa-

tentrezepte für die Erziehung
der Kinder gebe es ja keine. Er-
ziehung sei somit eine dauernde
Auseinandersetzung mit sich
selber und der Umwelt. Das
führe dazu, dass Eltern oft er-
schöpft seien und manchmal
nicht mehr weiterwiissten.

Meistens gehts gut
«Nach meiner Erfahrung versu-
chen die meisten Eltern ihr Bes-
tes, auch wenn es nicht immer
leicht ist. Und auch die meisten
Jugendlichen meistern ihre Ent-
wicklungsaufgaben schliesslich
gut», sagt Steiner.

Aufder Beratungsstelle hat sie

es oft auch mit Eltern zu tun, die
während oder nach der Tren-
nung gemeinsam «gute Eltern

sein wollen». Oft seien sie ziem-
lich hilflos und zerstritten. Ge-

spräche zu zweit liefen schnell
einmal aus dem Ruder. Eine Be-

ratung oder eine TheraPie mit
einer professionellen DrittPer-
son sei oft die einzige Möglich-
keit, um sich ohne Streit in Ruhe
zu unterhalten.

Hilfe suchen

Gründe für «dicke Luft» daheim
gibt es so viele, wie es Familien
und Kinder gibt: Pubertierende
Töchter und Söhne loten ihre
Grenzen aus, Tochter oder Sohn
brechen die Lehre oder das

Gymnasium ab, es riecht nach
Marihuana im Kinderzimmer,
die Eltern wissen nicht, mit wem
die Kinder herumhängen oder
warum diese stundenlang vor
dem Computer sitzen, Eltern
trennen sich, kämpfen mit eige-

nen Suchtproblemen oder einem
Burn-out. Das alles und noch
viel mehr hat KonfliktPotenzial
und lässt Eltern und Jugendliche
manchmal beinahe verzweifeln.

Aber für Verzweifelte gibt es

Hilfe. In jeder Region und in
grösseren Ortschaften gibt es

Anlaufstellen für Eltern, Paare

und Kinder, die nicht mehr wei-
terwissen oder denen alles «et-

was zu viel wird» und Hilfe
suchen. «Und das», so Steiner,
«sollte man eher zu früh als zu
spät tun.» Eduard Gautschi

Weitere §nfornlat;onen zu Hilfs-

angeboten finden Sie unter:

www.k-jugendberatung.ch
www.systemis.ch


