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5 Seiten Sonderthema „Familie & Beruf“

Familie zur Kra quelle machen

Susanne Rauch: „Gemeinsame Ausﬂüge mit den Kindern sind wahre Zeitinseln, aus denen man viel Kra

In rund 66.000 Vorarlberger Haushalten leben
Kinder – von Ehepaaren,
Lebensgemeinscha en
oder alleinerziehenden
Personen. O ist die Kombination aus Familie und
Beruf eine Herausforderung. Sie kann aber auch
eine Kra quelle sein.
So unterschiedlich die Situation
von Familien ist – vom „klassischen“ Modell über Lebensgemeinscha en und PatchworkFamilien bis zu alleinerziehenden
Müttern und Vätern –, so vielfältig
sind für sie auch die Anforderungen, im Leben alles unter einen
Hut zu bringen. Gerade das Spannungsfeld zwischen Beruf und
Familie sorgt häuﬁg für Belastungen, vor allem wenn beide Elternteile arbeiten und ganz besonders
bei Alleinerziehern.
„Auch für Familie, Kindererziehung und Haushalt braucht es
‚Managementqualitäten‘, die o
genauso anspruchsvoll wie in der
Wirtscha sind. Klug eingesetzt
können diese die Familie aber zu
einer echten Kra quelle machen“,
weiß Susanne Rauch, Akad. Men-

talcoach und Fachgruppenobfrau
der Gewerblichen Dienstleister
in der Wirtscha skammer Vorarlberg.

Planung und
Aufgabenteilung
Planung ist auch im Familienhaushalt die beste Voraussetzung
für ein angenehmes Miteinander.
Eine gute Methode ist ein regelmäßiges Familiengespräch, an
dem alle Mitglieder teilnehmen

für den Alltag schöpfen kann.“

und bei dem große und kleine
Aufgaben gesammelt, besprochen
und verteilt werden. Jede und jeder darf sich ein, zwei Tätigkeiten
aussuchen, die dann zuverlässig
erledigt werden.
„So lässt sich nicht nur die
Arbeit au eilen, Kinder lernen
dadurch fast spielerisch Pﬂichtbewusstsein und sehen auch gleich,
was ihre Beiträge für das Miteinander bedeuten“, erklärt Susanne Rauch und betont, dass dies
auch eine wichtige Hilfestellung
der Eltern für ihre Kinder im Prozess des Erwachsenwerdens ist.

Zeiten trennen und
genießen

„Um Kindererziehung,
Haushalt und Beruf unter einen Hut zu bringen,
braucht es ‚Managementqualitäten‘ - ähnlich denen
der Wirtscha .“
Susanne Rauch,
Fachgruppenobfrau der Gewerblichen Dienstleister in der WKV

Einen Haushalt mit allen anfallenden Aufgaben zu führen
braucht Zeit. Zeit, die dann o für
die Kinder fehlt, ganz besonders,
wenn die Eltern auch noch berufstätig sind. „Das ist nicht nur
unbefriedigend, sondern auf Dauer auch mental sehr belastend“,
warnt Susanne Rauch und rät,
Haushaltsführung und Elternzeit
strikt zu trennen.
So entstehen Zeitinseln, um
Freizeit und Spaß gemeinsam
zu erleben und daraus Kra zu
schöpfen. „Genießen Sie die El-

ternzeit bewusst, erleben Sie Ihre
Kinder ohne Druck und Stress,
etwa bei gemeinsamen Spaziergängen oder Aktivitäten in der
Natur“, so Rauch. Ganz wichtig
ist es auch, sich eine solche Zeitinsel für gemeinsame Mahlzeiten
zu schaﬀen, anstatt getrennt zu
essen, o sogar hastig zwischen
zwei Aufgaben. Solche Familienmahlzeiten sorgen für Ruhe
und Entspannung, wirken verbindend und stärken die Beziehung.

Beratung kann helfen
Der Wunsch nach einem harmonischen Familienleben lässt
sich nicht immer erfüllen. Auch
wenn die Meinung, dass familiäre
Probleme innerhalb der Familie
gelöst werden sollten, grundsätzlich etwas Gutes hat, kann eine
professionelle externe Beratung
sehr wertvoll sein. Und zwar am
besten so früh wie möglich, nicht
erst wenn eine Krise eingetreten
ist.
In Vorarlberg gibt es zahlreiche,
sehr gut ausgebildete Lebensund Sozialberater, die erfahrene
Unterstützung bieten können. Ansprechpartner und Adressen ﬁndet
man auf www.lebensberater.at
oder www.wkv.at.

