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Eishockey für einen gut
EHC Alge Elastic Lustenau übergibt Familie Bösch einen
Dass sich der EHC Alge Elastic
Lustenau immer wieder für soziale Zwecke einsetzt ist bereits
hinlänglich bekannt. Beim Spiel
gegen den EK Zell am See am
vergangenen Wochenende überreichte der EHC der Lustenauer
Familie Kerstin und Christian
Bösch einen Scheck für ihre herzkranke Tochter Joana in der Höhe
von 3.250,00 Euro.
Immer wieder überrascht der
Lustenauer Eishockey-Verein mit

Stabile Partner, starke Eltern
Meine Familie, deine Familie, unsere Familie

Wenn zwei Familien heiraten –
ich sage bewusst „Familien“ und
nicht Menschen, dann kommen
nicht nur Mann und Frau zusammen, sondern
• zwei verschiedene Familienstrukturen sowie die Prägung
der Partner durch Verhaltens-
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muster, Werte und Ideologien
ihrer Eltern
• zwei verschiedene Familiengeschichten,
• zwei verschiedene - teils bewusste, großteils unbewusste Verhaltensbiologien und
• zwei Hierarchien, die nicht von
der Qualität, sondern von der
Reihenfolge bestimmt werden.
In der Hierarchie der Reihenfolge hat jede Familiengeschichte
den ersten Platz. Oft entsteht um
die Vorherrschaft ein Gerangel, ein
Wettkampf. Dies zeigt sich in Elterndiskussionen über Erziehungsfragen, in der Organisation von
Ritualen, Freizeitgestaltung – im
alltäglichen Leben. Vielleicht wird
bei der Betrachtung ganz alltäglicher Dinge schon ein wenig spürbar, wovor sich Menschen in einem
Haus ohne Ecken schützen wollen.
Eine bewusste, aktive Beziehungsgestaltung – ein neuer, ge-

meinsamer Weg des Paares unter
Einbeziehung der Prägung durch
die Ursprungsfamilien – kann
hilfreich sein, um Konﬂikte und
Distanz zu vermeiden. Erst dann
ist es möglich, eine eigene, individuelle Familiengeschichte zu
entwickeln. Paar- und Elternberatung bieten einen Raum, eigene Verhaltensmuster, Werte und
Ideologien aus der Herkunftsfamilie zu beleuchten, eigene
Wünsche und Vorstellungen zu
benennen und in die Beziehung
zu integrieren.
Wenn die Partner aus dem Wettkampf um den ersten Rang aussteigen können, kommen sie beim
Austausch nicht nur mit dem
Gegenüber in Kontakt, sondern
auch mit dem, was die andere
Person ausmacht, was sie geprägt
hat und was in beiden wirkt. Die
Folge davon sind stabile Partnerschaften und starke Eltern, die
versöhnt sind mit ihrer eigenen

Geschichte und die den Schritt aus
dem Elternhaus heraus in eine eigene Kernfamilie bewältigt haben.
Eltern, die sich nicht bekämpfen
müssen. Eltern, die nicht in ihrem
unbewussten Paarkonﬂikt gefangen sind, weil sie nicht mehr einer
inneren, nicht steuerbaren Loyalität den eigenen Eltern gegenüber
folgen. Eltern, die voneinander
lernen und einander bewusst annehmen können. Es sind Eltern,
wie Kinder sie brauchen.
So gesehen ist es wohl lohnender, die Energie in einen gemeinsamen, positiven Entwicklungsprozess zu stecken als in den Bau
eines Hauses ohne Ecken. (pr)
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Anzeige

„Sag mal, warum ist in deinem
Haus alles rund?“ „Weil meine
Schwiegermutter gesagt hat: ‚Irgendwo werdet ihr schon eine
Ecke für mich frei haben!‘„

