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Verband Kinderreiche Familien e.V.

„Großelterndienst bietet mir
die Möglichkeit, mit den jüngeren Generationen in Kontakt zu bleiben. Das hält mich
jung. Gleichzeitig habe ich die
Möglichkeit, mich mit anderen Wunschgroßeltern zu vernetzen. Die angebotenen gemeinsamen Unternehmungen
des Großelterndienstes Erfurt
e.V. bereiten mir Freude und
unterstützen unser Ehrenamt.
Das möchte ich im Alltag nicht
missen.“
Aussage einer Seniorin vom
Großelterndienst
„Wir haben schon so viel Schönes mit unseren Wunschgroßeltern erlebt! Für die Kinder ist
es immer ein ganz besonderer
Nachmittag, wenn Oma Regina und Opa Christian Zeit für
sie haben. Meistens klingt ihr
Besuch mit einem gemeinsamen Abendessen aus.“
Aussage einer jungen Familie
„Für meine kleine Tochter bin
ich froh, dass sie noch eine weitere liebevolle Begleitung hat.
Ohne ihre Wunschoma würde
ihr viel entgehen. Für mich bedeutet es, einmal durchatmen
zu können und Rat und Tat bei
Engpässen. So sind wir doch
eine kleine Familie!“
Aussage einer alleinerziehenden Mutter

Auch in diesem Jahr werden wieder
das jährliche Strategietreffen der Lokalen Bündnisse mit Ministerin Heike
Werner im August 2018 sowie zahlreiche Familienfeste- und Veranstaltungen mit vielfältigen Angeboten
stattfinden.
Weitere Informationen finden Sie auf
der Homepage der Lokalen Bündnisse in Thüringen unter http://lokalebündnisse-für-familien-in-thüringen.
de/.
Kontaktdaten:
Koordinierungsstelle für Thüringen
Geschäftsstelle
Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V.
Dornburger Str. 26
07743 Jena
Tel.:
03641/489666
E-Mail: Lbff.thueringen@familienzentrum-jena.de
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/
familie -und-arbeitswelt/lokale -buendnisse-fuer-familie/lokale-buendnisse-fuer-familie/73614?view=DEFAULT,
vom
03.01.2017

3. Verband Kinderreiche
Familien Thüringen e.V.
Über den Bundesverband:
Mehr als jedes vierte Kind in Deutschland stammt aus einer kinderreichen
Familie. Und gleichzeitig fehlen uns
die kinderreichen Familien: Sie spielen eine entscheidende Rolle beim
demografischen Wandel.
Das Lebensmodell Großfamilie verbindet die Familien über kulturelle
Unterschiede hinweg. Unabhängig
von Herkunft oder Religion sind Familien vereint in der Verantwortung
und der Liebe für ihre Kinder. Alle
erleben die strukturellen Benachteiligungen und Mehrfachbelastungen
in dieser Gesellschaft.
Der Bundesverband setzt sich für das
Familienmodell der Mehrkindfamilie
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in der Gesellschaft ein und will Freiheiten für mehr Kinder schaffen. Als
Botschafter der Familien mit drei und
mehr Kindern vernetzen wir kinderreiche Familien sowohl auf Bundesebene, wir werben für ein Mehr an
Wertschätzung und vertreten die Interessen der Mehrkindfamilie in Politik,
Wirtschaft und Öffentlichkeit.
Der Verband Kinderreiche Familien Deutschland e.V. (KRFD) wurde
2011 gegründet und hat bereits über
25.000 Eltern mit ihren Kindern als
Mitglieder. Über konkrete Hilfestellungen hinaus setzt sich der Verband
dafür ein, die Rahmenbedingungen
für Familien mit drei und mehr Kindern zu verbessern; dazu gehören
nicht nur Wahrnehmung und Akzeptanz Kinderreicher in der Gesellschaft,
sondern auch und vor allem deren
Leistungsanerkennung. Der KRFD ist
politisch und konfessionell unabhängig und als gemeinnützig anerkannt.
Seit 2012 engagiert sich auch im
Freistaat der Verband für kinderreiche Familien.
Über den Verband Kinderreiche
Familien Thüringen e.V. (KRFT)
2014 gründete sich in Thüringen der
Verband Kinderreiche Familien Thüringen e.V. mit Sitz in Weimar.
Die kinderreichen Familien in Thüringen sind ein Abbild der Gesellschaft.
Es gibt Arm und Reich, Patchwork,
Alleinerziehende, Ehepaare und Lebensgemeinschaften in der ganzen
Bandbreite nationaler Herkunft und
kultureller Prägung. Besonders unter
Familien mit Migrationshintergrund
gibt es überdurchschnittlich viele
Kinderreiche.
Die Mehrzahl der Eltern ist verheiratet oder die beiden Elternteile leben
zusammen. Aber auch Alleinerziehende mit drei und mehr Kindern
sehen ihre Interessen durch den Verband vertreten und sind Mitglieder.
Die Durchschnittsfamilien im Thüringer Verband haben 4,27 Kinder.

Organisationen

Verband Kinderreiche Familien e.V.

Mit seiner Tätigkeit setzt er aktiv die
folgenden Ziele des Verbandes in
Thüringen um:
1. Verbesserung der Wahrnehmung
kinderreicher Familien in der Öffentlichkeit
2. Anerkennung der Leistung kinderreicher Familien zur Entwicklung der Gesellschaft
3. Schaffung von Familiengemeinschaften und gegenseitiger Hilfeleistung
4. Förderung von Maßnahmen, um
die Stabilität kinderreicher Familien zu stärken
5. Förderung in der Kindererziehung im Sinne der Subsidiarität;
Bereitstellung von Informationen
zur Erziehung, Bildung und Werteorientierung
6. Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im Sinne sozialer Verantwortung zur besonderen Förderung kinderreicher Familien
Große Familien begegnen in der
Arbeitswelt massiven Vorurteilen.
Eltern, insbesondere Mütter von
vielen Kindern, haben auf dem Arbeitsmarkt größere Schwierigkeiten,
nach der Erziehungszeit wieder in
den Beruf zurückzukehren. Sie sind
zeitlich weniger flexibel als Kinderlose oder Paare mit Einzelkindern.
Ihre besonderen Fähigkeiten wie
Ausdauer, Geduld, Krisenresistenz

Mitgliederliste Thüringen Verband kinderrecher Familien 2017
35

und Führungs- und Entscheidungskompetenz, werden zu wenig von
den Arbeitgebern gesehen und erst
recht nicht genutzt. Die Thüringer
Wirtschaft setzt bisher auf „ungebundene“ Menschen.
Kinderreiche sind eine moderne,
zukunftsorientierte, gesellschaftliche
Einheit und wollen auch als solche wahrgenommen werden. Der
Verband strahlt dieses Familienbild
aus – auch bei seiner Projektarbeit.

9

9

LK Weimarer Land

LK Hildburghausen

2
Weimar

6

Wartburgkreis

Suhl

2

Unstrut-Hainich-Kreis

4

LK Sonneberg

LK Saalfeld-…

Saale-Orla-Kreis

8

Weitere Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten des Verbandes finden Sie unter: https://thueringen.kinderreichefamilien.de/
Geschäftsführerin Katrin Konrad
Verband kinderreiche Familien Thüringen e.V. (KRFT)
Rollplatz 15, 99423 Weimar
Tel.:
0151/54832001
E-Mail: thueringen@kinderreichefamilien.de

Mitgliedertreffen auf der Leuchtenburg, rechts: Katrin Konrad
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Eisenach

Jedes 6. Kind in Thüringen wächst
in einer Familie mit zwei und mehr
Geschwistern auf. Unser Ziel ist es,
im Freistaat die Anerkennung, gesellschaftliche Akzeptanz und Gerechtigkeit für kinderreiche Familien
zu verbessern.
Von den Mitgliedern werden keine
Beiträge erhoben, die Finanzierung
erfolgt ausschließlich über Spenden,
die Arbeit wird vollständig ehrenamtlich geleistet.
Unsere Mitgliedsfamilien kommen
aus allen Regionen Thüringens.
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Familie Hellriegel
Meine Familie ist nun wieder sehr
überschaubar: zwei kleine Jungs
und die Mama. Die zwei Großen
sind zu ihrem Vater gezogen, einen
Kilometer weiter, fühlt sich an wie in
eine andere Welt.
Wir haben es nicht geschafft, als
Ehe zu bestehen und auch als Familie nicht. Als wir vor sechs Jahren
nach zwei Jahren Kalifornien und
drei Jahren Spanien mit damals drei
Kindern nach Jena zogen, lief vieles
schief. Mein Mann war für seinen
Arbeitgeber sofort auf Dienstreisen
gegangen, die zusammengerechnet
ein Drittel und mehr des Jahres ausmachten. Die gefundene Wohnung
war viel zu teuer, die erste Schule
für den großen Sohn war ein teuerer privater Reinfall, sich in OstDeutschland einfügen, neue Freunde finden, das alles hat viel Energie
gekostet. Und eben keine Familie in
der Nähe.
Wir hatten Glück, dass ein Gymnasium unsere Tochter ohne weitergehenden Prüfungen und nur mit dem
spanischen Zeugnis aufnahm. Unsere damaligen Nachbarn schleppten
unseren Großen zum Basketballverein und so fand er seine soziale und sportliche Betätigung. Der
Jüngste kam in eine private Krippe,
denn Kita-Plätze in Jena sind schwer
zu bekommen und auf die Schnelle nur am anderen Ende der Stadt.
So hatte ich eine kleine Entlastung
ein paar Tage in der Woche. Mein
Mann war manchmal mehrere Wochen unterwegs. Das Geld reichte
wegen der teueren Wohnung nicht
wirklich, auch klafft zwischen Brutto
und Netto ein großer Unterschied,
es ist ein Jammer. Und die Einsamkeit, die mir zusetzte. Es gibt in Jena
alle paar Monate einen Willkom-

mensabend, da hätte ich die drei
Kinder irgendwie unterbringen müssen, für einen Babysitter reichte es
eh nicht. Alle anderen Mütter sind
im Osten berufstätig, Väter engagieren sich viel in der Familie. Wir
lebten nach einem anderen Muster.
Streitigkeiten und am Ende Scheitern
der Ehe. Irgendwann vor vier Jahren
ein Haus gebaut, kommt viel günstiger als die Wohnung, und noch ein
Versöhnungskind bekommen. Half
nur nicht.
Jetzt ist die Tochter 16, kommt in die
12. Klasse des Gymnasiums, Studium rückt in greifbare Nähe. Ein
Freund ist da, ein sehr netter junger
Mann aus Syrien. Sie ist sehr intelligent, erkundet Neues, hat gute
Freunde. Ihr Sprachtalent, sie spricht
sechs Sprachen, ist überwältigend.
Und hübsch ist sie auch. Mein einziges Mädchen, das die Kleinen babysittet und auch mal die Spülmaschine von alleine ausräumte. Ich bete
jeden Tag, dass sie glücklich ist und
von Gott bewahrt werden möge. Ich
habe neulich mit ihr über die Verhütung und die Krankheiten gesprochen. Auch mit dem Freund. Zum
Glück ist er ein besonnener Junge.
Der große Sohn ist 15, kommt in die
10 desselben Gymnasiums wie die
Schwester. Er ist über 190 cm groß,
spielt Basketball und brennt für Graffitti. Möchte Aero-Ingenieur werden,
aber Physik und Mathe müssen besser werden. Zum Glück möchte er
nicht mehr Pilot werden. Früher war
er ein kleiner Eisenbahner, dank
unseren Spielen und Vorlesen aus
Eisenbahn-Büchern kann ich aus
Brio-Bahn kilometerlange Anlagen
bauen und weiß, was eine Scharrenberger-Kupplung ist. Er spricht auch
die sechs Sprachen, aber durch sein
Desinteresse fürs Lesen nicht so gut
wie seine Schwester. Wir haben uns
viel wegen seiner Unordentlichkeit
gestritten. Es hilft alles nichts. Das ist
meine Lernaufgabe für dieses Leben.

-83-

Unser drittes Kind, das in Spanien
geboren wurde, kommt dieses Jahr
in die Schule. Er ist ein absoluter
Sonnenschein und ausgesprochen
sozial, in unserer Baptisten-Gemeinde, die meine Seele und meinen
Verstand rettete, als alles drum herum zerbrach, ist er das beliebteste
Kind, das allen Geschwistern vor
dem Gottesdienst die Hand schüttelt und „Guten Morgen“ wünscht.
Seine Fantasie ist etwas absolut Fantastisches, er hat so wunderbare Einfälle zum Spielen. Er verwöhnt seinen jüngeren Bruder, damit er nicht
weint und lässt sich von dem Kleinen
Frechdachs ausnutzen.
Der Jüngste, der als Einziger einen
Doppelnamen zur Ehren von meiner Oma und unserer beiden Opas
trägt, die zum Glück einen gleichen
Vornamen hatten, ist ein Stur- und
Dickkopf, der alles so machen will
wie die Großen. Dabei meint er
auch, dass die Mama nur ihm gehört und nicht mal unser Kater in
ihre Nähe kommen darf. Er schöpft
nicht sehr schnell Vertrauen zu anderen Menschen und ist vorsichtig. Dafür ist er sehr musikalisch und spielt
Schlagzeug, wir haben ein echtes in
der Garage, oder auf Mamas Töpfen. Auch die improvisierte Gitarre
aus einem Stock ist sein Lieblingsspielzeug, dazu brüllt er laut, ein Rocker, definitiv. Jetzt hat er sich stolz
von seinen Windeln verabschiedet
und geht sehr gerne aufs Klo. Auf jedes Klo, überall und zu jeder Zeit.
Es ist immer spannungsreich und
überraschend, so zwischen Töpfchen, Schulanfang, Pickel, erster Liebe und Schulabschluss zu leben. Da
ich vor einem Jahr beschloss, eine
Ausbildung als Erzieherin zu machen
und diese jetzt im August beginne,
wird das Leben noch spannender.
Aber mit Gottes Hilfe und unseren
Freunden, die mich unterstützen und
uns helfen, wird es gelingen. Besonders wertvoll ist unsere Freundschaft

Erfahrungsaustausch
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mit unseren älteren Nachbarn, gut
über 70, die als Ersatz-Großeltern
fungieren. Sie engagieren sich mit
den Kleinen so, wie es ihre eigenen
Großeltern nie taten. Und ich bekomme immer ein offenes Ohr und
ein paar tröstende Worte. Die Trennung von uns Eltern ist sicherlich ein
großer Einschnitt für alle, es wird lange dauern, bis sie verarbeitet wird,
falls überhaupt. Aber jetzt blicke ich
voller Zuversicht in die Zukunft, auch
wenn die Entscheidung der Großen,
beim Vater zu leben, mir wehtut. Mit
dem knappen Geld kann ich gut umgehen und kreative Lösungen dafür
finden, wie ich den Kindern trotzdem
ein schönes und interessantes Leben
bieten kann. Schwer dagegen ist es,
Zeit zu finden, um sich mal mit jedem alleine zu beschäftigen und altersgerecht etwas zu unternehmen.
Frau Hellriegel
Familie Moos
Wie spät ist es? 3 Uhr morgens.
Meine Frau wankt schlaftrunken zum
Sofa. Ich hole den schreienden Norbert aus seinem Bett und bringe ihn
ihr, damit sie ihn stillen kann. Zumindest trinkt er jetzt selbständig und wir
müssen nicht noch mit der Flasche
zufüttern, damit er überhaupt zunimmt. Er ist angelegt und trinkt. Ein
kurzer Augenblick der Ruhe. Dann
mache ich mich auf den Weg, um
Regina zu wecken. Wenn sie nicht
mit ihrem Bruder gemeinsam trinkt,
kommt sie eine Stunde später und
wir bekommen gar keinen Schlaf.
Natürlich ist sie unglücklich, außerdem ist die Windel voll. Als ich sie
zu meiner Frau bringe, ist Norbert
fast fertig mit trinken. Ich nehme ihn,
wechsele seine Windel und bringe ihn
zurück ins Bett. Zum Glück schläft er
gleich ein. Auf dem Weg zu meinem
Bett schlafe ich fast im Stehen ein.
Jana wird Regina hinlegen, wenn sie
mit Stillen fertig ist. Sechs Stunden

Schlaf, auf vier Etappen aufgeteilt,
sind auf Dauer einfach zu wenig.
Wahrscheinlich noch einmal Stillen,
dann ist die Nacht vorbei und wir
müssen die beiden Großen für die
Schule fertig machen. Jakob kriegt
das alles problemlos hin, aber mit
Johanna müssen wir Lesen üben,
sonst kommt sie in der Schule nicht
mit. Jeden Tag eine halbe Stunde.
Es ist gar nicht einfach, diese Zeit
freizuräumen. Gott sei dank ist sie
willig und wehrt sich nicht. Es ist ja
auch eine Zeit, wo sie mich ganz für
sich alleine hat. Eine kostbare Zeit
zu zweit.
Ich frage mich, wie das werden soll,
wenn ich in zwei Wochen wieder auf
Arbeit gehe, dann ist meine Elternzeit vorbei. Zwillinge alleine Stillen?
Wenn beide gleichzeitig schreien,
kann sie nur einen auf den Arm nehmen und beruhigen. Zum Glück sind
Konrad und Ludwig auch noch da.
Die Beiden müssen noch nicht in die
Schule und können zumindest mal
was vorrasseln oder ein Spielzeug
bringen, wenn meine Frau gerade
mit dem anderen Zwilling beschäftigt ist. Irgendwie wird es gehen, gehen müssen.
Wir bräuchten eine Hilfe. Jemand,
der wenigstens für 2 Stunden am Tag
mal vorbeikommt. Einfach nur den
Kinderwagen schieben, damit meine
Frau mal durchatmen kann, vielleicht
etwas Schlaf bekommt oder wenigstens die Wäsche aufhängen kann.
Oder eine Haushaltshilfe, und wenn
es nur für eine Stunde pro Woche ist,
damit wenigstens Bad, Küche und
die Fußböden sauber sind und nicht
die Wohnung im Chaos versinkt. Im
Moment schaffen wir das kaum.
Die Großeltern sind zu weit weg,
als dass sie regelmäßig für ein paar
Stunden vorbei kommen könnten.
Beim Jugendamt hatten wir angefragt, aber deren einzige Lösung ist,
die Kinder aus der Familie zu nehmen. Dabei können wir spüren, wie
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wichtig gerade jetzt für die Großen
die Nähe zu den Eltern ist. Gerade
jetzt, wo sich alles um die Zwilling
zu drehen scheint, wollen sie wissen,
dass sie uns wichtig sind und wir sie
lieben. Wie können wir sie da weggeben?
Vor ein paar Jahren, als wir noch in
Düsseldorf wohnten und Ludwig geboren wurde, war es etwas anders.
Dort gab es den Wellcome-Service.
Eine Frau kam ehrenamtlich einmal
die Woche für einen Vormittag und
ist mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen oder hat Bücher
vorgelesen. Jetzt mit Zwillingen und
nicht nur zwei, sondern vier größeren
Kindern ist die Belastung ungleich
höher, aber selbst diese kleine Hilfe
gibt es hier nicht.
Jede Krankheit meiner Frau bedeutet, dass ich nicht arbeiten kann.
Falls meine Frau wegen Burnout
oder Überlastung längerfristig ausfällt, würde uns das vor gewaltige
Probleme stellen. Mein Chef in Düsseldorf hatte keinerlei Verständnis
dafür, dass ich nicht arbeiten konnte,
weil meine Frau krank war. Auch das
Procedere mit der Krankenkasse war
reichlich umständlich und schlussendlich fehlte auch noch etwas vom
Gehalt.
Eine kleine, aber regelmäßige Hilfe
würde vor allem im ersten Jahr mit
einem Baby einen riesigen Unterschied machen! Eltern mit weniger
Stress sind deutlich weniger anfällig für Krankheiten. Sie haben mehr
innere Ruhe und können sich daher
besser und liebevoller um ihre Kinder
kümmern. Leider gibt es das Konzept,
dass eine Hilfe direkt in den Alltag
einer Familie gegeben wird, damit
aus einer Familie gar nicht erst eine
„Problemfamilie“ wird, bisher nicht.
Die Konsequenzen sind vernachlässigte Kinder oder Familien, die an
der Überforderung der Eltern auseinanderbrechen, was wiederum einen großen Schaden für die Kinder

Erfahrungsaustausch
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Zusammenleben und zusammen
groß werden – Familie Warweg

Die achtköpfige Familie Moos im Urlaub

bedeutet. Hilfe zur Selbsthilfe wäre
die Antwort. Eine Hilfe, die Familien
in Situationen unterstützt, wo diese
den Alltag nicht mehr schaffen. Es
muss aber eine Hilfe sein, die der
Familie ermöglicht einen Alltag als
Familie zu führen und so schrittweise
wieder in ein selbstbestimmtes Familienleben zurückzukehren.
Vor einem Monat sind Norbert und
Regina zwei Jahre alt geworden.
Durch einen persönlichen Kontakt
hatten wir in der Anfangszeit mit
den Zwillingen für neun Monate
ein Au-pair aus Albanien. Das war
das zusätzliche paar Hände, das
wir dringend brauchten. Seit einem
Jahr kommt jede Woche eine Reinigungsfirma für eine Stunde. Unser
Familienalltag mit sechs Kindern hat
seinen Rhythmus gefunden. Jakob ist
inzwischen auf dem Gymnasium und
hat an der Musikschule angefangen
ein Instrument zu lernen, Johanna
wird wohl in einem Jahr auch aufs
Gymnasium gehen. Sie ist eine richtige Leseratte geworden. Die Kinder
sind alle zusammen ein tolles Team,
trotz der Geschwister-Zwistigkeiten,
die es natürlich auch gibt. Die Großen kümmern sich liebevoll um die
Kleinen, lesen Bücher vor oder ma-

len mit ihnen. So eine große Familie ist ein wahres Geschenk! Diese
Lebendigkeit, dieses reiche Leben
würde ich um nichts in der Welt eintauschen wollen.
Meine Frau lenkt und leitet dieses
Familienschiff souverän und sucht
Möglichkeiten, sich darüber hinaus
ehrenamtlich zu engagieren. Dank
meiner geregelten Arbeitszeiten habe
ich jeden Nachmittag noch Zeit für
die Kinder. Wir sind eine glückliche
Familie. Wir wollen auch, dass es
so bleibt. Deshalb haben wir inzwischen ein paar Babysitter gefunden,
die es uns ermöglichen, ab und zu
auch mal einen Abend zu zweit zu
verbringen.
Babysitter und Reinigungsfirma sind
Hilfen, die wir Gott sei Dank selbst
finanzieren können, die uns aber in
unserem Alltag soweit unterstützen,
dass aus unserem Alltag ein Familienleben und kein Familienstress wird.
Viele Familien können das nicht. Sie
stehen plötzlich vor einer Wand von
unlösbaren Aufgaben und kapitulieren vor der Überforderung. Eine Hilfe zur Selbsthilfe wäre hier dringend
erforderlich.
Herr Moos
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Da sind wir nun, zusammen in unserem letzten Urlaub, in dem wir alle
noch unsere gewohnten Rollen innehaben. Danach wird unser ältester Sohn nur noch „Gast“ zu Hause
sein. Wir haben diesen Urlaub geplant, um noch einmal gemeinsam
Abenteuer zu erleben und auf engstem Raum (im Zelt oder der winzigen Ferienwohnung) aufeinander
zu hocken. So war es immer, da wir
als Eltern unseren Kindern möglichst
viele Orte zeigen wollten, um ihnen
damit die Möglichkeit zu geben, ihren Platz in der Welt sowohl örtlich
als auch wertemäßig zu finden. Es
ist uns wichtig, gemeinsame glückliche Erinnerungen aufzubauen, um
diese für immer mit sich tragen zu
können.
Weil alle unsere drei Söhne nun
bereits Jugendliche sind, quatscht
man während des Urlaubs über alles Mögliche und kann nochmals
so richtig schön die alten Schoten
rausholen. Da fällt einem nochmal
die Geschichte ein, als man die erste oder auch zweite Bergtour mit
Hüttenübernachtung in den Alpen
gemacht hat und die Jungs dann
kleinen Kaninchen hinterher jagten
und man lieber abends nochmal
etwas leckeres gegessen oder getrunken hat und deswegen am kommenden Tag der Abstieg ins Tal zu
Fuß erfolgen musste, weil man das
Busgeld verprasst hatte. Oder die
Geschichte, als man eine günstige
Wohnung in Budapest gebucht hatte, die sich dann als Studentenbude
entpuppte, in welcher alle Möbel mit
Klebeband zusammengehalten wurden und endlich jeder von uns den
Begriff „fadenscheinig“ verstanden
hatte, nachdem wir unsere bereitgestellten Bettbezüge begutachtet hatten, was dazu führte, dass wir unsere
Schlafsäcke bevorzugten. Achja und
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nicht zu vergessen, wie das Hostelzimmer in Schottland nach unserer
Westhighlandway-Tour aussah (und
roch) als die Jungs ihre ganzen total nassen Sachen nach acht Tagen
Trekkingtour mit Dauerregen ausgebreitet hatten.
Doch nicht nur die lustigsten Sachen
unseres Familienlebens werden ausgewertet. Auch viele ernste Themen
werden da besprochen. Wir als Eltern erzählen z. B. nochmal die Geschichte, als wir innerhalb eines Jahres fünfmal nacheinander mit den
Läusen zu kämpfen hatten und deswegen dann sogar zum letzten Mittel
griffen, das da hieß...Haare färben.
Aber es gab ja noch andere Schulmitbringsel. Ein Elternbrief, der mitteilte, dass einer unserer Söhne sich
geprügelt hatte, weil er seinen Freund
beschützt hat, was dann eben die
Frage aufwirft, was im Leben wichtig ist und wie man damit umgehen
sollte. Wie regelt man das Leben mit
drei Jungs, die sich entwickeln und
einen immer wieder an die eigenen
und finanziellen Grenzen bringen?
Die eigenen Grenzen, ja da macht
man oft auch Fehler, aber wir haben
festgestellt, dass man sich auch bei
seinen Kindern entschuldigen kann
und sollte. Die finanziellen Engpässe, die muss man eben ganz einfach
klarstellen und oft auch sagen, tut
uns leid, das können wir uns gerade
nicht leisten. Manchmal muss man
dann eben kreativ sein. Aber das
kann auch viel Spaß machen.
In unserem näheren Umfeld sind
drei Kinder keine Seltenheit, aber in
vielen Teilen der Gesellschaft ist es
leider nicht normal. Ja, sicher, man
muss auf viele materielle Dinge verzichten oder kann nicht einfach seine
Karriere vorantreiben. Hinzu kommt,
dass man Sorgen hat, sich oft auch
ärgern kann oder einfach nur genervt ist, weil man nicht mal eine
halbe Stunde seine Ruhe hat. Aber
was man im Gegenzug erhält, wiegt

das alles tausendfach auf. Manchmal glaube ich sogar, dass nicht wir
Eltern unseren Kindern etwas geben,
sondern sie uns, absolute Liebe, die
uns jeden Tag stärker macht.
Innerhalb von vier Jahren hatten wir
drei Geburten, dann drei mal den
Start im Kindergarten, drei Schuleinführungen, dreimal Jugendweihe und nun beginnt der Prozess bei
dem alle drei ihr Abi machen und
eben das Haus verlassen. Alles immer kurz nacheinander. Es tut weh,
weil man es sich gar nicht vorstellen
kann, dass der ganze Stress so langsam vorbei sein soll. Ja, wir machen
Familie Warweg mit
ihren Kindern

uns Sorgen, ob
unser
Ältester
alles so schafft,
wie er sich das
wünscht, aber
gleichzeitig sind
wir auch enorm
stolz, dass wir
alle miteinander
eine, zwar mitunter schwierige und sehr oft
anstrengende,
gleichzeitig aber
auch wunderschöne Zeit hatten.
Ach ja, auch
unsere Kinder
streiten
sich
und lieben sich
nicht
ständig,
aber gleichzeitig finden sie
einander auch
ziemlich cool,
zumindest wenn
es die anderen
nicht hören.
Familie Warweg
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Familienurlaubsidyllen – ein Brief
an Freunde
Ein kurzer Urlaubsgruß an euch, den
ich mit einem Urlaubsbrief verbinde,
der so ein paar allgemeine Eindrücke zusammenfasst. Es ist ein Erinnerungsbrief, der unserem schwachen
Gedächtnis späterhin hilft, die Bilder
zuzuordnen.
Ich sitze auf einem vielleicht 15 Meter
langen Balkon und schaue von ca.
600 Höhenmetern auf den über 500
Meter unter uns liegenden Gardasee in Richtung Süden. Der Gardasee hat eine Ausdehnung von über
50 Kilometern, und wir, Brit, Sören,
Adrian, Lenard und ich, befinden
uns am Westufer etwa in der Mitte
des sich lang hinstreckenden Sees in
einem sehr stillen, aber wunderschönen Örtchen. Man erreicht es über
eine fast abenteuerlich anmutende
Straße, die über zwei tiefe Schluchten
führt. An der rechten Seite steil abfallende Hänge, die ich nicht mehr
hinunterschauen mag. Meine ängstliche und schreckhafte Natur, die ich
mit Brit teile, verträgt keine Abgründe
mehr. Wenn sich die Kinder solchen
Abhängen nähern, bekommen wir
fast panikartige Zustände.
Man weiß natürlich um die Touristen
auch in diesen etwas abgelegenen
Dörfern, aber wenn ich früh wach
werdend im Bett auf die Geräusche
der Umgebung achte, höre ich Gänse, einen Hahn, Schafe, natürlich
Vögel, einen Esel und die Glocken
der Dorfkirche, die eine relative Abgeschiedenheit simulieren. Mitunter
rattert eines dieser dreirädrigen Fahrzeuge vorbei, so dass man weiß, dass
hier auch gearbeitet wird. Und wenn
ich hier am Tisch auf dem Balkon
sitze, schaue ich nicht nur auf den
südlichen See, sondern auch auf das
gegenüberliegende Gebirgsmassiv
am nordöstlichen Ufer, das sich in
den Gipfeln bis auf eine Höhe von
2200 Metern erhebt. An den Schat-

tenseiten sieht man noch vereinzelt
Schneefelder und die Wolken stauen
sich vor diesem Massiv, während wir
hier nur 5 Kilometer entfernt Wolkenfreiheit genießen. Eine wirklich grandiose Landschaftskulisse, die Ruhe
erzeugt und die ich mir auch körperlich erschließen möchte.
Wir wohnen in einem villenähnlichen
Haus, das vielleicht in den 60er oder
70er Jahren mit hohem Komfort erbaut wurde. Uns stehen außer der
Küche, dem Bad und einem 12 Me-
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ter langen Flur, in dem die Kinder wie
wild Fußball spielen, fünf Wohnräume, darunter ein Esszimmer zur Verfügung. Sparsame Einrichtung, Spiegel
an den Wänden, alte Kommoden.
Alle Räume sind mit unterschiedlichen Fliesen sehr sauber ausgelegt,
wobei das Dekor einen altmodisch
wirkenden Luxus vortäuscht, den
man am Gardasee auch erwartet.
Die Villenkultur ist nicht nur in den
mondänen Uferstädten zu finden,
sondern ins Ländliche vorgedrun-
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gen, wobei eben nach vierzig Jahren, nachdem dieses Anwesen entstanden sein mag, man keinen Luxus
mehr empfindet. Die Türen muss man
anheben, damit sie am Boden nicht
schleifen. Ein maroder Gasherd, bei
dem nur zwei Flammen funktionieren. Nachgerüstete Billigmöbel, auf
die man sich, bedenkt man die Vielzahl der unsichtbaren Nutzer, kaum
setzen möchte. Ein Plastikbonsai und
Plastikmöbel auf dem Balkon. Zudem ein brachliegender Pool, in dem
sich das Regenwasser sammelt. Eine
angestaubte Idylle mit Seeblick, die
wir, ungeachtet ihres Preises, ganz
gut annehmen können. Man liebt
das Atmosphärische der Außenwelt
und bezahlt dafür den Preis, nicht
für das Interieur der 60er Jahre. Es
ist was die Innenwelt dieses Hauses
betrifft, so anheimelnd, dass Adrian
nach einer Woche Urlaub Läuse und
damit sehr kurze Haare hatte. Die
Lausbubengeschichten erhalten hier
noch einmal eine andere Interpretationstiefe.
Vierzehn Tage Urlaub: Er wirkt wie
ein kurzes Luftholen bei einem Marathon, den man über das Jahr hinweg
absolviert, wobei es ja nur 12 Tage
sind, denn die jeweils zehnstündigen
Fahrten hin zum Gardasee und wieder zurück sind wie ein Konzentrat
des Alltags, den man flüchtet. Und
kann man in einem Urlaub überhaupt Abstand gewinnen? Wir ließen
die in diesem Jahr beide an Krebs
erkrankten fast 80-jährigen Schwiegereltern zurück. In den letzten
Wochen und Monaten war Brit fast
wöchentlich zu ihnen gefahren, um
das Notwendigste zu erledigen: Einkäufe, Arztbesuche, das Aufräumen
der Wohnung. Und das ließe sich
alles ganz gut ertragen, wenn nicht
die Hoffnungslosigkeit in allem mitschwingen würde. Von meinen Eltern
gar nicht zu reden. Vor Jahren, das
wisst ihr, zogen meine Eltern als fast
80-Jährige zu uns, d.h., zu mir, dem

Sohn und meiner Familie. Ihre Wohnung befindet sich einhundert Schritte von unserem Haus. Wir können
ihre Küche sehen, das Schlafzimmer
meiner Mutter. Es ist eine gute, um
nicht zu sagen glückliche Konstellation zwischen alt und jung, dachten
wir. Jedenfalls akkumulierten sich
die Belastungen bis zum heutigen
Tag, derartig, dass wir mitunter keinen Ausweg mehr sahen. Noch vor
dem Urlaub war ich fast täglich bei
meinen Eltern vorbeigegangen. Am
Wochenende erledigen wir ihre Einkäufe. Ich repariere den Computer
und wechsle die Druckerpatrone. Ich
fahre sie zum Arzt und hole sie von
dort wieder ab. Gelegentlich laden
wir sie ein. Wir sind ihnen verbunden
und telefonieren fast täglich. Gelegentlich wechseln auch die Kinder
die Wohnung, was sich als immer
schwieriger erweist, weil mein Vater
sie nicht mehr beim Namen nennen
kann und jede unübersichtliche Situation die Unsicherheiten vergrößert.
Neulich fand ich meine Mutter am
frühen Morgen unterkühlt und dehydriert am Boden liegend, sie hatte
die Nacht dort verbracht und konnte
nicht mehr aufstehen, und mein Vater
saß auf einem Stuhl neben ihr, ohne
dass er die Situation deuten konnte.
Die Hilflosigkeit ist eklatant geworden, und sie verweist auf nur einen
Ausweg, über den keiner reden mag.
Jedenfalls fahren diese Sorgen mit.
Und sie sind nicht nur im Unterbewussten präsent.
Aber nun ist in der Tat Urlaub und
man soll und muss seine Energiepotentiale aufladen, auf dass sie bis
ins nächste Jahr reichen. Aber selbst
diese zwölf Tage: Bleiben wir bei
der Wahrheit, ein Urlaubsvorbereitungstag, an dem gepackt, gekauft,
besorgt, geschoben und gedrängelt
wird. Denn Autopacken heißt Schieben und Drücken und Stopfen, bis
wirklich nichts mehr reingeht. Im
Fußbereich liegen die Bälle, Schuhe,
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Inliner und ein großer Fressbeutel. Im
Hutfach Computer, Federballschläge, das dritte Paar Laufschuhe und
aller möglicher Kleinkram. Und dann
sitzt man zu fünft in einer engen Kabine, spürt die Beine und Arme und
die Gerüche der Kinder. Und es ist ja
nicht so, dass sie andauernd schlafen oder in einen Standby Modus geschalten wären, sondern die vitalen
verbalen und physischen Energien
entladen sich eben in einem Sozialraum von geschätzten 3,8 Kubikmeter umschlossenen Raum. Nirgends
erlebt man die Extreme von emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten so
konzentriert wie im Auto. Von ausgelassener Heiterkeit und Blödeleien
bis zu ungezügelten Wutanfällen, die
nur durch minutenlange Schläfrigkeit
unterbrochen werden. Diese andauernde Verbalisierung von momentanen Eindrücken und Befindlichkeiten,
die unvermittelt ins Lautmalerische
wechseln. Man glaubt Kühe, Schweine, Affen und sonstige Tiere im Auto
zu haben, einschließlich ihrer gasförmigen Absonderungen. Und dabei
scheint auch das Vorwärtskommen
auf solch einer Reise ein Abbild unseres Lebens zu sein. Nur selten freie
Fahrt. Für die mitunter schöne Umgebung fehlt der Blick. Man schimpft
über die Vorbeirasenden und über
die Langsamfahrer natürlich auch,
weil man sich im konsensuellen
Tempo des Mittelmaßes wähnt. Auf
der Gegenfahrbahn ist der Verkehr
durch einen auf der Fahrbahn stehenden Hubschrauber gestoppt, der
auf einen schweren Unfall hinweist.
Man selbst fährt nur in mäßigem
Tempo, das mitunter ins schrittweise
Vorwärtskommen verfällt, ohne dass
man reflektiert, dass der Hubschrauber auch für uns ein Fortkommen beschleunigen könnte. Die zweitägige
Nachsorgung des Urlaubs ist zu banal, um sie zu beschreiben. Wäsche,
Wäsche und nochmals Wäsche.
Ohne Kommentar.
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Also sind es in Wirklichkeit nur zwölf
Tage Urlaub, minus Vor- und zwei
Nachbereitungstage, wobei die Geräuschkulisse der Kinder und ihre
emotionalen, verbalen und sonstigen Ausbrüche ja in der Tat auch
im Urlaub die Vordergrundmusik bilden, hinter der die elterlichen Stimmen weitestgehend verstummen.
Wanderungen werden grundsätzlich
abgelehnt und boykottiert, und nur
mit mühseligen Tricks gelingt es, sie
an Wasserfälle, Bäche, Waldwege zu
locken, die dann natürlich immer in
„kleinere Wanderungen“ münden,
für die es kein zurück gibt. Heute
grandiose Schlucht mit hohen Wasserfällen. Ansonsten: Museumsbesuche sind tabu, Stadtbesuche – und es
gibt rund um den Gardasee wirklich
wunderschöne Stadtansichten und
Uferpromenaden – werden mürrisch
ertragen, während das stundenlange Zocken am Handy, Tablett oder
Computer wie selbstverständlich
eingefordert wird. Als wir vor Tagen
eine kleine Wanderung zum nahegelegenen Schwimmbad unternahmen, weinte der zähe und sich beim
Fußball völlig verausgabende Adrian nach einem kleinen Anstieg bitterlich, weil ich den kleinen Umweg
von vielleicht 5 Kilometern und die
200 Höhenmeter, die mit phantastischen Ausblicken auf den Gardasee belohnt wurden, motivierend als
Abkürzung umgedeutet hatte. Diese
kleine Erpresserband. An den Abenden „nötigen“ sie uns zu langewährenden Kartenspielen, wobei eine
vergleichbare
onomatopoetische
Geräuschkulisse besteht, wie ich sie
oben fürs Auto beschrieben hatte,
angereichert durch sich in Winseln,
Betteln, Schreien ausdrückende Kooperations- und Konkurrenzgebaren. Sie spielen fast grundsätzlich im
Stehen, Adrian sogar stehend auf
dem Stuhl. Warum hampeln Jungs
eigentlich permanent rum? Ich habe
ein solches Bedürfnis, einfach nur

dazusitzen, und diese Energiekanonen rennen, während ich die Karten
austeile, auf dem Balkon herum,
klettern aufs Geländer, spuken runter
usw. usf., während sie zum Wandern
nicht zu überreden sind, und alles
wird kommentiert und verblödelt.
Ermahnungen sind zwecklos. Mein
Gott, meine Nerven. Und die Karten
werden vor Aufregung vor allem von
Lenard grundsätzlich an Mund und
Nase gedrückt, abgeküsst, wenn
man anlegen kann, was – das hätte
meine Mutter bemerkt – nicht so appetitlich ist. Zwischendurch auch mal
angelutscht, grundsätzlich verbogen,
zum Schubbern der Haut und der
Haare benutzt, so dass sie die Qualität einer Klebefolie annehmen. Also,
Karten spielen ist eine besondere Herausforderung. Und Brit lacht sich ins
Fäustchen. Sie meinte, sie werde bei
solchen Kartenspielen (Doppelkopf)
ausgegrenzt und saß bei einem Glas
Wein über ihrem Computer und ordnete die Urlaubsbilder.
Mit den Kindern spiele ich übrigens
neuerdings nicht mehr Rommé, sondern Doppelkopf: Ich hatte gegenüber den Kindern und Brit reklamiert,
dass Rommé doch eher ein Glücksspiel sei und weniger auf Intelligenz
basiert und ich deshalb Spiele wie
Skat oder Doppelkopf bevorzuge.
Also lernte ich den Kindern in den
letzten Tagen Doppelkopf. Über die
Mühen des Beibringens schweige ich
lieber. Als Brit fast zehn Stunden in
der Autowerkstatt verbrachte, erlebte
ich mit den Kindern einen schönen
Strandtag in Limone. Zum Mittagessen lud ich die Dreierbande in die
Pizzeria ein, und sie versicherten mir
mit allem nötigen Ernst, dass sie erstens Mama nichts von meinem 120,Euro teuren Kauf von Sportschuhen
erzählen, zweitens dass sie nichts
über unseren Gaststättenbesuch
preisgeben und drittens verpflichtete
ich sie darauf, dass sie kein Wort darüber verlieren, dass ich mir zu Mittag
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einen Aperol Spritz genehmigte. Als
sich der Werkstättenaufenthalt verlängerte, wir waren seit 10.00 Uhr
am Strand, kaufte ich gegen 19.00
Uhr außer vier Pizzen Doppelkopfkarten. Ich setzte mich mit den drei
Jungs auf eine Mauer an der Uferpromenade, an der noch in den späten Abendstunden immerzu Familien
mit ihren Kindern und alle möglichen
Menschen flanierten. Atmosphärisch
wunderschön. Tropische Temperaturen. Immerzu legten Schiffe an.
Über den See schaute man auf das
Gebirgsmassiv des Monte Baldo.
Ich teilte die Karten aus und es gab
kaum Menschen, die nicht mit einem
Lächeln an uns vorbeigingen. Ich
korrigierte die Kinder, wenn sie falsch
legten, ich belehrte, wenn sie unklug
agierten, und obwohl ich angesichts
der neuen Karten anmahnte, sie vor
Gesichtsberührungen zu verschonen,
gab es, da die Hand nicht frei war,
einen Vollnieser von Adrian ins gehaltene Blatt. Sören kommentierte es
mit einer körpereigenen Geräuschkulisse. Nichts ist peinlich. Und zwischendurch die Siegergesten- und
kommentare von Adrian. Ganz eigen: Er streckt die Arme in die Luft
und führt sie alternierend auf den Boden. Eine Adaption der Usain Bolts
Siegerpose. Jedenfalls lag ich nach
sechs Spielen soweit zurück, dass ich
die These eines intelligenz- oder erfahrungsbasierten Spiels relativieren
musste. Wieso gewinnen diese kleinen Teufel gegen mich im Doppelkopf? Es gibt Rätsel, die man nicht
auflösen kann. Als wir gegen 20.00
Uhr am Auto ankamen, erzählten sie
ihrer Mama nichts von ihrem einzigartigen und vor allem einmaligen
Sieg im Doppelkopf, sondern dass
wir für 31,- Euro zu Mittag gegessen hatten und dass die Laufschuhe
120,- Euro kosteten, wobei sie den
20% Rabatt erwähnten. He, was ist
hier los? Vier Männer und eine Frau
und die drei Jungs fragen im Minut-
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entakt, wo Mama ist und ich meinte,
dass ich diese Frage jetzt bitteschön
nicht mehr hören und beantworten
will.
Also, wir lieben unsere Kinder und
ganz im Ernst, wir möchten nicht
ohne sie den Urlaub verbringen. Die
Heiterkeit überwiegt in allen Situationen. Und es bleiben ja Momente der
Individuation, wenn sie im Schwimmbad mit italienischen Jugendlichen
und Deutschen und Holländern Fußball spielen, beim Wandern, Radfahren und Lesen.
Ich habe mir außer zwei dicken, von
der Kritik hochgelobten autobiografischen Bänden von Knausgard natürlich einiges von Genazino mitgenommen. Ich glaube, vor zwei oder
drei Jahren schrieb ich aus dem Urlaub, dass ich mir einen Urlaub ohne
Genazino gar nicht vorstellen mag.
„Achtung Baustelle“ und „Idyllen in
der Halbnatur“: Man kann an den
Titeln ahnen, dass ich mich im Urlaub an meiner Bestätigungsliteratur
orientiere, denn meine Affinitäten zu
den „Halbnaturen“, die bei Genazino natürlich nie Kinder haben, und
den Baustellen sind meinem Lesen
und Leben wohl inhärent. Vielleicht
sollte ich ins Genre der Heroenbeschreibungen wechseln und sie als
Kompass verwenden, der beständig
eine Richtung vorgibt. Aber vermutlich würde ich ihn so wacklig in den
Händen halten, dass die Schlängellinien des Vorwärtskommens und
Rückwärtsgleitens, des Schlingerns
und Stolperns sich eher verstärken
würden. Nur im Durchschnitt der
ausschlagenden Bewegungen, und
vielleicht ist das der Trost, ergibt sich
eine mittlere Linie. Also bleibe ich
bei den „Halbnaturen“ und ihren
Idyllen.
Bei den beiden Bänden von Knausgard, die mit den etwas vordergründigen Titeln Lieben und Sterben
überschrieben und Teil eines sechsbändigen Werkes sind, bin ich etwas

ratlos. Knausgard gilt in Norwegen
als einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren. Auf dem Buchcover
ist ein ovales Schild aufgeklebt, auf
dem „Die Buchsensation aus Norwegen“ steht, was eher abschreckt
und ein Hinweis auf den Massengeschmack signalisiert. Aber ich hatte
im Feuilleton eine Rezension gelesen, die dem sechsbändigen Werk
ein Suchtpotential und eine atmosphärische Dichte unterstellte, die
einzigartig sein sollen. Was man im
Band „Sterben“ aber findet, sind breit
angelegte autobiografische Schilderungen eines banalen Alltags, denen keine literarischen Motive oder
ein literarisches Konzept zugrunde
zu liegen scheinen, jedenfalls entdecke ich nichts. Sie werden lose
zusammengehalten durch ein in der
Tat bedeutendes literarisches Motiv,
den Vater-Sohn-Konflikt, der keiner
ist, weil Vater und Sohn ein eher belangloses und unterkühltes Verhältnis
zueinander haben. Keine substantielle Auseinandersetzung, oder ist die
Form der Schilderung, die weitestgehende Ignorierung dieses Verhältnisses ihre angemessene Form? Beim
Tod des Vaters empfindet er nichts,
was er thematisiert und als unnormal
beschreibt. Später banale Tränen.
Aber auf welcher Oberflächenebene
wird das alles behandelt? Ich war an
den grandiosen Romaneinstieg von
Thomas Bernhard in Auslöschung
erinnert, den Knausgard übrigens
erwähnt, wo der Erzähler über die
physische „Auslöschung“ seiner Familie berichtet, der die seelische vorausgegangen war. Das, was sich
aber bei Bernhard anschließt, ist die
grandiose Selbstauseinandersetzung
mit seiner Familiengeschichte, die
mit der Nachkriegsgeschichte Österreichs parallelisiert wird. Nichts lässt
sich auslöschen, schon gar nicht die
familiären Eindrücke in der Seele.
Wie blass dagegen Knausgard. Unterbrochen werden diese langatmi-
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gen autobiografischen Rückblenden
durch gelegentliche Reflexionen über
das Sterben, über Literatur sowie
durch den Gegenwartsbezug auf sein
Schreiben und seine Familie mit zwei
Kindern, die ihn hoffnungslos überfordert. So beschreibt er seine Wutanfälle, die bei ihm regelmäßig ausbrechen, etwa wenn sich seine beiden
Kinder widersetzten, wenn sich seine
zweijährige Tochter in einer Einkaufspassage heulend auf den Fußboden
wirft und er sie wie einen Kartoffelsack auf seine Schultern packt und
mit dem heulenden und schreienden
Mädchen nach Hause lief. Er fühlt
sich seelisch absorbiert, wenn sein
Tag aus Einkaufen, Wäschewaschen,
Putzen und Essen machen usw. besteht, wobei er für sich freie Flächen
reklamiert, um überhaupt leben zu
können. Das ist alles ganz nett, aber
mein Gott, denke ich, das, jedenfalls
die Alltagsanforderungen, könnte
ich viel drastischer und im eklatanten
Überforderungsgestus beschreiben,
der sich schließlich im Humoresken
auflöst. Meine Wutanfälle deuten
sich an, wenn ich die Zungenspitze
an den unteren Gaumen lege und
auf die so verbogene Zunge beiße,
was ich als Regression interpretiere.
Meist kündige ich es an: Wenn die
Bälle an die Schränke und Türen
wummern und mir nach der fünften
Ermahnung selbst der Ball um die
Ohren fliegt, wenn die Kekse, Bälle,
Strümpfe, Kleinkuscheltiere, Dosen,
Domino- und Bausteine, Karten,
klebrige Bonbons, Stifte, ein eingetrockneter Jogurtbecher und aller
möglicher Krimskrams sich unter den
Betten der Kinder mit Staubfusseln
vermischt haben und sie sich beschweren, dass sie aufräumen sollen,
wenn sie mit ihren kleinen Körpern,
nachdem sie alle im Haus auffindbaren Bettdecken auf den Fußboden
des Kinderzimmers gestapelt haben,
Sumoringer simulieren und sich auf
den Boden schmeißen, so dass das
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ganze Haus wackelt, wenn einer der
Kinder nach der dritten Aufforderung
zum Tischdecken meint, dass hier im
Haushalt alles die Kinder erledigen
müssen, wenn das Bad nach einem
Wannengang überschwemmt und
das Klo in einem Zustand ist, als
gäbe es weder Wasserspülung noch
Bürste, dann sage ich: „Kinder, ich
bekomme gleich einen riesigen Wutanfall“, was nur mäßige bis keine Reaktionen auslöst. Und inzwischen gehört die Ankündigung des „riesigen
Wutanfalls“ zum rhetorischen Androhungsrepertoire der Kinder selbst.
Wenn sie glauben, etwas nicht zu
bekommen, leiten sie ihre Forderung
mit eben dieser Ankündigung eines
Wutanfalls ein. Das müde Lächeln
teilen wir inzwischen bei solcherlei
Rhetorik.
Also Knausgard ich weiß nicht. Ich
habe erst die Hälfte gelesen und hoffe auf Inspiration. Vielleicht ist es ja
so, dass mein Geschmack jenseits
von oder durch Genazino und Bernhard verkümmert. Also lese ich weiter.
Was erwartet uns in den verbleibenden sechs Tagen? „Ein Regenschirm
für diesen Tag“, denn gestern regnete es den ganzen Tag und die Prognosen sind eher durchwachsen, obwohl sich heute ein riesiges Gewitter
ankündigte, das aber im Gebirge
hängen blieb. Meine apodiktische
Ankündigung des immer guten Wetters in Italien ist aber hinfällig.
Konzentration auf Erholung, guten
Schlaf, die Landschaft, unsere Kinder,
Maß im Genuss, einige Bergtouren
mit dem Fahrrad, denn mein Knie
wirkte nach einer langen Wanderung
müde und meine Achillessehnen sind
nach wie vor nach Läufen überspannt
und gereizt, einen schönen Pizzaabend am Ufer eines dieser hübschen
Städtchen und anderes mehr. Körperliche Aktivität natürlich mit einiger
Priorität. Wir werden mit den Kindern
das Klettern in Angriff nehmen. Klet-

tern in den Bergen des Gardasees
bedeutet: professionelle Kletterausrüstung, der Helm ist Pflicht, Konzentration, Ausdauer, jeder Schritt
will überlegt sein, Schutz vor Sonne
und Hitze, Kondition, Mut, Ausdauer,
Kontrolle über jeden Schritt, Frohsinn
und eben immer wieder Ausdauer.
Wir müssen das Vertrauen haben,
dass sie und vor allem wir gewappnet sind. Wir sind es.
Am 27. absolvierte ich meine ultimative Urlaubstour, die ich nicht ohne
Absicht auf diesen Tag legte. Akribische Vorbereitung, denn 70 Kilometer wollen mit einem Mountainbike
gefahren sein. Auf dem Klo las ich
immer die Reisebeschreibungen von
genialen Entdeckern, die eigentlich
die Kinder lesen sollten. Die Wickinger, Marco Polo, Kolumbus, Behring
usw. usf. Einer dieser großen Entdecker war James Cook, dem man eine
geniale kartografische Kompetenz
nachsagte. Das ist wirklich bemerkenswert. Genaue Karten existierten
nicht und dennoch steuerten sie zielgenau kleinste Inseln und Küsten in
riesigen Ozeanen an, wobei sie Inseln und Küstenabschnitte maßstabsgetreu aufzeichneten. Also ähnlich,
denn deshalb erzähle ich das, muss
man sich meine Kompetenzen und
Reisevorbereitungen vorstellen. Ich
kaufte mir gegen den Willen und die
Überzeugung von Brit Wander- und
Radkarten rund um den Gardasee,
da hatte ich gewisse Vorteile gegenüber den Entdeckern. Aber damit begannen die sechs Irrtümer, die selbst
einen Geübten der kartografischen
wie umweltpraktischen Orientierung
wie mich scheitern lassen. Über diese Irrtümer schreibe ich euch später.
Ich lasse euch im Dunkeln über diese
letzte Tour. Ich will euch noch die Zeilen unseres großen Sohnes offerieren, die ich mich am späten Abend
erreichten. Er schrieb mir zu meinem
50 Gegurtstag, dass der „Überking“
sich melde und dass er mir gratu-
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liere, obwohl mir, so unterstellte er,
die Familie auf den Sack ginge. Ich
schrieb ihm zurück:
„Julian, danke für deine Glückwünsche. Weißt du, ich werde hoffentlich
nie deinen Geburtstag vergessen, es
ist wie der der Zwillinge der erste Juni,
und dir immer persönlich gratulieren,
also mit meiner Stimme, weil das zu
einer guten Familie dazugehört und
wir unsere Kinder lieben. Zweitens
aber: Meine Familie geht mir, wie du
unterstellst, niemals auf den Sack.
Sie ist das Wertvollste, was ich habe,
worin du eingeschlossen bist. Wenn
man den Eindruck erweckt, jemand
geht einem auf den Sack, sind das
allenfalls Anzeichen von Überforderung. Man ist Situationen nicht adäquat gewachsen, weil der Alltag
einfach schwierig ist. Aber solche Situationen gehen vorbei und sie sind
nie ein Anzeichen dafür, dass man
seine Familie nicht mag. Du kannst
dir das für alle Ewigkeit einprägen:
Die Familie ist das Wertvollste. Und
wenn du jemals substantiell Hilfe benötigst, du hättest den größten Rückhalt, den du dir vorstellen kannst.
Und Drittens: Der „Überking“, wie du
dich bezeichnest. Ich gestehe ihn dir
ja zu. Ich wünschte mir, dass du Professor oder sonst wer wirst und vor
allem, dass du dein Leben gut meisterst. Und selbstverständlich kannst
du besser werden als deine Eltern.
WIR WOLLEN DAS. Aber es ist, aller
Erfahrung nach, ein langer und kein
selbstverständlicher Weg.
Herzlich dein Papa“. Elternumspannende Liebesrhetorik des großen
Sohnes. Aber so ist er eben gegenwärtig. Urlaub ist eine soziale Ressource. Wir schöpfen sie aus.
Das war´s erst mal für heute.
Euch sehr herzliche Grüße
Jan Steinhaußen
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Geschwister-, kinder-, enkel- und
urenkelreich – Erfahrungsbericht
einer Mutter und Großmutter
Man wird nicht als Mutter geboren.
Aber Mutter werden zu können, danach Großmama und inzwischen
Urgroßmutter ist wunderbar! Man
wächst hinein, muss es wollen und
zulassen.
Schon als Kind wünschte ich mir
eine eigene, glückliche Familie.
Drei Kinder sollten dazu gehören. Wir waren fünf Geschwister, 4 Mädchen und ein Junge.
Ich bin 1943 im Sudetenland geboren und 1945 nach Thüringen gekommen. Hier habe ich die Schule
besucht, die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und meinen
Mann kennengelernt. Meinen Traum
von den drei Kindern haben wir
übererfüllt, wir bekamen fünf. Das
Schicksal hat reichlich geschenkt,
aber auch ein Kind wieder genommen. Das ist ein unbeschreiblich
schweres Leid. Wer es erfährt, weiß,
was für ein Glück es ist, Kinder haben
zu dürfen. So bekam ich dann nach
4 Jungen, noch ein Mädchen. Der
Altersunterschied der Kinder ist nicht

groß und so wuchsen sie miteinander
auf. Geliebt und umsorgt, aber ich
war immer in großer Angst um sie.
Wir haben viel gemeinsam gemacht.
Gespielt, gesungen, Märchen vorgelesen. Der Sonntagsspaziergang war
fast Pflichtprogramm. Es ging hinaus
in die Natur. Wir sammelten auch
Pilze, Hagebutten, Beeren, Holunder und Fallobst. Die Natur schenkt
uns all dies und noch viel mehr! Mit
Eicheln und Kastanien wurde gebastelt oder diese für Rehe und Hirsche
gesammelt.
In den Ferien fuhren die Kinder oder
wir gemeinsam zu den Großeltern.
Da wurde zusammengerückt und
im Hof in der großen Zinkwanne
gebadet. Erst später gab es im Ort
ein Schwimmbad. Opa holte vom
Bäcker gleich nebenan die Frühstücksbrötchen und ich habe sofort
den herrlichen Duft frischgebackenen Brotes in Erinnerung, der täglich
unseren Hof erfüllte. Omi umsorgte
alle mütterlich. Opi unternahm immer „Ausflüge“ mit seinen Enkeln in
die Natur, mit Picknick und seinen
Malutensilien. Meine Eltern hatten
16 Enkelkinder. Die Kinder fuhren
gern zu den Großeltern. Richtigen

Ursula Häuser inmitten ihrer Großfamilie mit ihren Kindern, Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen,
Enkeln und Urenkeln, Geschwistern und deren Angehörigen
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Urlaub an der Ostsee oder in Dresden gab es auch. So wuchsen sie
auf, geliebt, umsorgt, mit Regeln und
Pflichten, dem Alter entsprechend.
Noch ohne Handy, mit wenig Fernsehen und wir wussten, was sie sahen!
Eine Familie ist eine Gemeinschaft, von der jeder seinen Nutzen hat, aber auch seinen Teil als
Pflicht beisteuern muss. Sie lernten
Achtung zu haben vor den Menschen, der Natur und den Tieren.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen.
Jedes meiner Kinder hat erfolgreich
seinen Berufsweg eingeschlagen
und hat Arbeit.
Ich musste meinen Beruf wechseln,
da ich nicht mehr im Schichtdienst
tätig sein konnte. Über die Erwachsenenqualifizierung war das möglich und so hatte ich einen neuen
schönen Weg einschlagen können.
Dann haben die Kinder geheiratet.
Die Partner haben alle auch Geschwister. Das war keine Bedingung,
aber wie ich so darüber schreibe,
wird es mir bewusst.
So bin ich längst Großmutter und
habe 13 Enkel bekommen bei deren
„Großwerden“ ich helfen und unterstützen konnte. Mit einem Sohn und
seiner Familie wohne ich in einem
Haus zusammen. Zwei meiner Kinder wohnen ca. 20 km entfernt und
der Große ist etwas weiter weg. Es
gibt aber regelmäßig Gelegenheiten
zum Zusammensein. Wie es in einer
Familie eben so ist oder sein kann.
Die Kinder halten gut zusammen
und das nicht nur zu den gegebenen
Feiern. Das freut mich sehr!
Inzwischen sind auch die Enkelkinder
„groß“ geworden und es gibt schon
6 Urenkel und bald kommen noch
3 dazu.
So wird die Familie immer größer und
das ist gut so! Noch habe ich auch
den Überblick und die wichtigen
Dinge kann man ja aufschreiben.
Meine Familie umfasst zur Zeit 37
Personen.

