Familien stärken & begleiten

Partnerschaft als Dach der Familie
Ein Baby kommt zur Welt und nichts ist wie zuvor. Die Elternschaft bricht über zwei Menschen herein und
nicht die kühnsten Träume haben dem Paar verraten, wie sehr sich das Leben ändern wird. Als Eltern wird
man nicht geboren. In diese Rolle wächst man langsam, gemeinsam mit dem Kind hinein. Eine gute
Partnerschaft ist das schützende Dach über den Kindern.
Sich weiterhin gut um sich als Liebespaar, als Frau und Mann zu kümmern, tut Kindern gut.
Man hört nicht auf Frau oder Mann zu sein, wenn man Eltern wird, auch wenn die meisten jungen Eltern,
von ihrer Elternschaft so erfüllt sind, dass das Paarleben für einige Jahre in den Hintergrund tritt. Je besser
es dem Paar geht, desto entspannter können die Kinder sein und sich um ihr eigenes Leben kümmern.
Wenn die Erwachsenen beginnen ihre emotionalen Bedürfnisse nicht mehr gegenseitig zu stillen, dann
springen Kinder unbewusst gerne ein, was diese überfordert. Da werden die Kinder unbewusst zum
gefühlsmäßigen Ersatz für den Partner/die Partnerin, der/die sich emotional zurückzieht.
Es ist also mehr als berechtigt, der Liebesbeziehung oberste Priorität einzuräumen.
Kinder wünschen sich immer, dass es Mami und Papi miteinander gut
geht. Das entlastet die Kinder. Gerade Männer können dabei ihren
Frauen helfen, nicht in ihrer Mutterrolle zu versinken, sondern immer
wieder aufmerksam auf ihre eigenen, individuellen Bedürfnisse als Frau
und als Partnerin hinzuspüren. Das absolut Beste, was Eltern für ihre
Kinder tun können, ist somit die gute Pflege ihrer Partnerschaft und die
Pflege „ihrer Selbst“ als Individuen. Das heißt, dass jedes Elternteil sich
selbst um seine eigene Integrität (Grenzen und Bedürfnisse) kümmert
und die Verantwortung für sich selbst übernimmt.

Treffpunkt.Familie informiert, unterstützt und berät auf Wunsch Familien im Burggrafenamt, die Zweifel
oder Fragen rund um das Thema Erziehung haben. Gerne können Sie Elternsprechstunden vormerken.
www.familie.it
treff.familie@kinderdorf.it
Andreas Hofer Str. 2, 39011 Lana
Tel. 342-3350083 und 342-5748764

