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Unser Urlaub am Meer beginnt 
eigentlich erst, wenn der erste, 
der es sieht, das Meer begrüßt 
hat. Und er endet immer da-
mit, dass wir uns an der letzten 
Kurve vom Meer verabschie-
den. An jedem Heiligabend 
schnippelt die ganze Familie 
Kartoffeln, Wurst, Äpfel und 
Heringe – die Zutaten für ei-
nen wunderbaren italienischen 
Salat, den schon meine Oma 
immer an Weihnachten ge-
macht hat. Wenn unser Sohn 
abends ins Bett geht, sortiert er 
immer seine Kuscheltiere in die 
richtige Reihenfolge – nur so 
können sie richtig auf ihn auf-
passen. Und wehe, wenn einmal 
das Bett frisch überzogen wur-
de und Hundi, Hasi und Püppi 
durcheinander liegen.

Meer begrüßen, Salat schnip-
peln, Kuscheltiere sortieren, 
das alles sind Familienrituale. 
Manche Dinge müssen immer 
gleich sein. Manchem erscheint 
das vielleicht als einseitig, lang-
weilig oder erdrückend. Aber 
Kindern gibt es ein Gefühl von 
Sicherheit und Geborgensein. 
Rituale ordnen den Tag, das Jahr 
und das Leben. Kinder lieben 
es und brauchen es, immer wie-
der die gleichen Gewohnheiten 
auszuüben. Dazu gehören 
die Gutenachtgeschichte, die 
Geburtstagskerzen, vielleicht 
das Tischgebet oder dass es 
sonntags zum Frühstück im-
mer mürbe Hörnchen gibt. Auf 
Regelmäßigkeit ist Verlass, da-
durch wissen sie, was auf sie 
zukommt. 

Rituale für 
besondere Zeiten

Die markantesten Pfeiler sind 
sicher die Jahreszeiten und 
ihre Feste: Ostereier suchen, 
Erntedank feiern, Kastanien 
sammeln, Laternenlauf, Advent 
und natürlich Weihnachten. 
Wie groß die Bedeutung die-
ser Feste für Kinder ist, wur-
de mir vor kurzem wieder 
bewusst. Unsere Tochter saß 
am Strand, es hatte mindes-
tens 35 Grad, uns Erwachsenen 
war nach Abkühlung im Meer, 
da sagte sie plötzlich: „Und 
an Heiligabend, wenn das 
Christkind mit der Glocke ge-
läutet hat, und wir die Treppe 
hinauf gehen, ist es erst ganz 
dunkel und wenn wir ins 
Wohnzimmer kommen, leuch-
ten plötzlich ganz viele Kerzen 

...und täglich grüßt das Murmeltier
Rituale geben Sicherheit

am Weihnachtsbaum.“ Rituale 
schaffen spannende Erwartung 
und Vorfreude.

Struktur im Alltag
Sicherlich denkt man bei 
Ritual zunächst an große 
Ereignisse wie Weihnachts- oder 
Geburtstagsfeiern. Aber Rituale 
helfen auch schlicht den Alltag 
zu strukturieren. Wenn es klar 
ist, dass nach dem Mittagessen 
die Hausaufgaben sofort ge-
macht werden oder dass nach 
der Gutenachtgeschichte auch 
wirklich das Licht im Schlaf-
zimmer ausgemacht wird, muss 
man das nicht täglich von neu-
em diskutieren und aushan-
deln. Alltagsrituale geben auch 
Geborgenheit. Verletzte und 
kranke Kinder brauchen beson-
ders viel Zuwendung. Kleine 
Verletzungen und Schmerzen 
werden weggeblasen und fl ie-
gen durchs Fenster. Wenn ein 
Kind krank wird, ist es in vielen 
Familien üblich, dass es sich auf 
dem Sofa, mitten im Geschehen 
auskurieren darf. Das hat nicht 
nur praktische Bedeutung für 
denjenigen, der das Kind pfl egt, 
sondern auch tröstende und hei-
lende Funktion. Manchmal gibt 
es für Halsschmerzen einen ganz 
bestimmten Schal, der sonst nie 
getragen wird. Und natürlich, 
sofern es die Therapie erlaubt, 
Wunschkost zum schnell wie-
der gesund werden.

Rituale sind kein 
Kinderkram

Für manchen Erwachsenen 
ist ein sich ständig verändern-
der Tagesablauf vielleicht eine 
Herausforderung. Ganz vielen 
Erwachsenen tut es aber auch 
einfach gut, wenn sie mit ihren 
Kindern zusammen Familien- 
oder Jahresrituale gestalten und 
erleben. Denn dann geht ein 
bisschen von dem Zauber und 
der Geborgenheit spendenden 
Kraft auf uns über. Manchmal 
braucht es die Kleinen, damit 
man sich an eigene Erlebnisse 
und glücklich machende 
Ereignisse erinnert. Manches 
Ritual wird dann einfach von 
der Ursprungsfamilie übernom-
men, so wie zum Beispiel unser 
Weihnachtsessen. Andere ent-
wickeln sich von selbst, viel-
leicht, weil man es in einer 
anderen Familie erlebt hat und 
für schön empfand. Manchmal 
ergibt es aber auch einfach der 
Zufall. Dabei ist jede Familie 
anders und hat ihre eigenen cha-
rakteristischen Rituale, die üb-
rigens auch nicht jeder andere 
zu wissen braucht. Rituale ha-
ben nämlich durchaus auch et-
was Geheimnisvolles. Die 
Hauptsache ist, dass es eben zu 
Ihrer Familie gehört. 
                    Christina Stefanou
Buchtipp:
Die schönsten Rituale für
Kinder, Gräfe und Unzer

ZEIT  FÜR IHRE  
        GESUNDHEIT  
ZE IT  FÜREINANDER 
ZEIT  FÜR S ICH SELBST

MUTTER-/VATER – KIND - KUREN
in unseren Fachkliniken im Schwarzwald 
und an der Nordsee.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne 
in allen Fragen rund um Ihre Kur.
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin 
mit uns.

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR 
FAMILIENHILFE  E.V.

SOZIALDIENST STUTTGART
SCHLOSSSTRASSE 71, 70176 STUTTGART
TEL. 0711/626022 FAX 0711/ 612923

Abends, beim Vorlesen zur Ruhe kommen                   Foto: Janas
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Möchte ein Mann  zu Ruhm gelangen und 
Frauen betören, muss er nur eines tun: Er werde 
Hausmann, zumindest in Teilzeit. 

Mal ein Beispiel:  Ein Mann  reduziert seine 
Arbeitszeit auf 60 Prozent, kümmert sich an zwei 
Tagen die Woche um Kinder und Haushalt, wäh-
rend seine Frau montags und dienstags ihrem 
Beruf nachgeht  –  wie klingt das? Traumhaft? 
Perfekt? Gleichberechtigt?

Ja. Fast. 
Ein kleines Ungleichgewicht bringt die-

ses Modell mit sich, weil der Mann fortan als 
Star gilt und die Frau  häufiger als früher nasse 
Badeklamotten vom Küchenboden aufklauben 
muss. Er sonnt sich im Ruhm des Exoten, und 
sie räumt auf.

Keine Sorge – es folgen jetzt nicht die übli-
chen Klischees von wegen  ER kann es IHR 
im Haushalt sowieso nie recht machen. Was 
jetzt folgt, ist die Wahrheit, und nichts als die 
Wahrheit.

Immer beginnt es damit, dass sich jeder, der 
neu von diesem Teilzeit-Familienmodell auf 

Gegenseitigkeit erfährt, besorgt erkundigt: Geht 
das denn bei ihm im Geschäft? Ja, sagt dann der 
Mann, das geht. Toll, sagen die meisten dann, ist 
ja super - und begründen, weshalb es in ihrem 
speziellen Einzelfall eben nicht geht. Der Teilzeit-
Hausmann wird bewundert (oder bedauert), weil 
er für  Kinder die Karriere sausen lässt. 

Mit noch mehr Ruhm überschütten andere 
Mütter den Teilzeit-Hausmann. Kochst du dann 
immer vor?, fragen Frauen besorgt seine Frau 
– und ehren diesen Mann noch mehr als zu-
vor, denn er kocht selbstständig Spaghetti mit 
Tomatensauce. In Momenten wie diesen erzählt 
die Frau meist nicht, dass er auch die Wäsche zu-
sammenlegt und bügelt, denn das ist als sein 40-
Prozent-Anteil an der Hausarbeit so abgemacht. 
Weißt du, sagen die Frauen oft, ich finde es toll, 
wie er mit den Kindern umgeht und dass er das 
überhaupt alles so macht. Du weißt ja gar nicht, 
wie gut du es hast. 

Und was machst du eigentlich, wenn die 

Kinder mal krank sind?, fragen sie noch, und 
nun gerät die Frau in Erklärungsnot: Es ist wahr, 
selbst wenn Hustenattacken die Kleine schütteln 
und die Große wegen Scharlach zuhause bleiben 
muss, geht sie montags und dienstags immer ar-
beiten. Dass der Teilzeit-Vater Name, Adresse 
und Telefonnummer der Kinderärztin kennt, 
zählt nicht als ernstzunehmende Entschuldigung, 
und überhaupt: „Du weißt gar nicht, wie gut du 
es hast.“  

Wie kleinlich erscheint ihr nun ihr Gezeter 
am Abend davor, nur weil er nach dem 
Freibadbesuch mit seinen Kindern die Tasche mit 
den Badesachen auf den Küchenboden neben die 
Kindergartentäschchen, die volle Mülltüte und 
den Sportbeutel der Großen geschmissen hat. Er 
hat sogar das nasse Badezeug aus dem Rucksack 
genommen – und auf dem Küchenboden drap-
piert, wofür ihm Anerkennung gebührt. Nicht 
auszudenken, wie das nasse Zeug vier Tage spä-
ter in der Tasche gestunken hätte. 

Wie übertrieben erscheint ihr nun ihr zicki-
ges Gemecker in der Woche davor, nur weil er 

den Zettel mit der Nachricht, der Kindergarten 
schließe diesen Mittwoch wegen Betriebsausflug 
(auf dem Lande gibt es so was noch),  zwischen 
den alten Zeitungen hat verschwinden lassen 
- mit allen Folgen. Wie unangemessen erschei-
nen ihr nun ihre scharfen Worte, nur weil er nach 
dem Unfall der Kleinen auf dem Spielplatz nicht 
gleich ins Krankenhaus gefahren ist, und sich 
später herausgestellt hat, der Finger war eben 
doch gebrochen.

In ruhigen Momenten, manchmal am Abend, 
wenn die Kinder im Bett sind und ihr Mann vor 
dem Fernseher Wäsche zusammenlegt, wäh-
rend sie  noch eben die Waschbecken wischt, 
das Badezeug aufhängt und den Einkaufszettel 
schreibt, nun ja, dann träumt sie manchmal so vor 
sich hin. Sie träumt, es würde jemand sie fragen, 
„geht das denn bei dir im Geschäft?“ Sie stellt 
sich vor, ein Kumpel ihres Mannes würde sagen, 
da schau mal einer an, und deine Frau ermöglicht 
dir Teilzeit? Kochst du dann immer vor?

Kochst du dann immer vor?

Mamas Einsichten
Nicht ganz ernst gemeinte, aber ernst zu
nehmende Worte von Andrea Wüstholz-Salzer

Du bist wirklich zu beneiden, Gabi! Dein Mann lässt seine Karriere sausen, damit du auch
arbeiten kannst! Aber sag mal, kochst du an den Tagen dann wenigstens immer vor?

Karikatur:Peter Löwenhagen

Finnische Mode für Kinder
�
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Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfinger Str. 166
73760 Ostfildern
e-mail: info@eltern-kind-seminar.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
 Entspannung für Kinder - neu ab September
 Geburtsvorbereitungskurse
 Entspannung für Schwangere
 Kreißsaalführungen  Säuglingspflegekurse
 Akupunktur für Schwangere 
 Aquagymnastik für Schwangere
 Rückbildungsgymnastik        Frauenfitness
 Stillgruppe       Babymassage 
 Babygymnastik      Babyspielkreis
 Eltern-Kind-Turnen     Kleinkinderturnen
 Krabbelgruppe
 Babyschwimmen
Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik für Schwangere und
Babyschwimmen unter Tel./Fax: 0711/44 88 46 89
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Familienarbeit hat seinen Wert

91 Stunden Wochenarbeitszeit

Mama ist krank - wir kommen!

Wer kennt ihn nicht, den Spruch: 
„ Ich führe sehr erfolgreich ein 
kleines Familienunternehmen“. 
In der Werbung des Staubsauger-
herstellers umfasst  eine Mutter 
und Hausfrau ihre Arbeit mit 
den Worten: Kommunikations-
branche, Organisationsmana-
gement, Nachwuchsförderung, 
Mitarbeitermotivation und 
Rechtssprechung. Eine jüngst 
veröffentlichte Studie belegt die 
gesellschaftliche Bedeutung der 
Mutterrolle. Zum einen errech-
neten Arbeitsmarktexperten in 
einer Untersuchung für den ame-
rikanischen Internet-Dienstleiter 
Salary.com den Wert der alltäg-
lichen Arbeit einer Hausfrau 
auf über 105.000 Euro im Jahr, 
die Wochenarbeitszeit  liegt bei 
über 91 Stunden. Als Grund-
lage für die Berechnung zo-
gen die Wissenschaftler die 
Einkommen von zehn Berufen 
heran, die den Aufgaben von 
Frauen mit Kindern in gewisser 
Weise ähnlich sind. Die Palette 
reicht von der Haushälterin und 
Köchin bis hin zur Psychologin 
und Unternehmenschefin. Ziel 
der Studie ist es, dass man auch 
die Haus- und Erziehungsarbeit 
der Frauen anerkennt.

Mit der Frage: „Wird die 
harte Arbeit von mehr als 15 
Millionen deutscher Hausfrauen 
und Mütter ausreichend gewür-
digt?“, gab die genannte Staub-
saugerfirma letztes Jahr eine  
Familienstudie beim Institut 
für Demoskopie Allensbach 
in Auftrag. Das Ergebnis: 
Deutsche Hausfrauen leisten 
ernorm viel und bekommen da-
für kaum Anerkennung. Nur 
sieben Prozent der befragten 
Frauen fühlen sich in ihrer Rolle 
gesellschaftlich anerkannt. 

Dabei ist die Familie laut dem 
siebten Familienbericht der 
Bundesregierung als ein Ort be-
schrieben, „wo im Interesse der 
ganzen Gesellschaft Humanver-
mögen produziert wird. Familien 
schaffen die Basis zu einer Gene-
rationensolidarität und die Bereit-
schaft, Fürsorge für andere zu 
übernehmen“.

Laut dem Familienbericht 
ersparen die Investitionen der 
Eltern in Erziehung und Ent-
wicklung ihrer Kinder der 
Gesellschaft rund 225.000 Euro 
pro Kind. Und die Kinder sind 
es, die unsere gesellschaftliche 
Zukunft gestalten werden.

Nun ist die Geburtenrate in 
Deutschland auf 1,3 Kinder 
pro Frau gesunken. Staatliche 
Zuwendungen wie zum Beispiel 
die Erhöhung des Kindergeldes 
haben an dieser Tatsache nichts 
geändert. Auch die derzeiti-
gen politischen Bemühungen, 
Familie und Beruf zu verein-
baren, werden die Geburtenrate 
kaum vorantreiben. In neuen ge-
sellschaftlichen Idealen und ei-
ner neuen Arbeitsteilung sieht 

der Direktor des Berliner Insti-
tuts für Bevölkerung und Ent-
wicklung, Reiner Klingholz, 
wichtige Voraussetzungen für 
mehr Kinder, denn Beruf und 
Kinder stünden in Deutschland 
in direkter Konkurrenz. 

Vor allem wäre es wichtig, Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, 
dass sich sowohl berufstätige 
Mütter als auch Frauen, die ihre 
Rolle als Mutter und Hausfrau 
ausfüllen von staatlicher Seite 
unterstützt werden, denn beide 
Lebensmodelle leisten auf ihre 
Art wertvolle gesellschaftliche 
Arbeit. Einer Frau wie unse-
rer Familienministerin, Ursula 
von der Leyen, könnte man dies 
durchaus zutrauen, denn sie hat 
beide Modelle in ihrem Leben 
kennen gelernt und weiß, wo-
von sie spricht. 

Dass sie von allen Seiten miss-
trauisch beäugt wird, da sie Mut-
ter von sieben Kindern ist und 
andererseits ein hohes politi-
sches Amt bekleidet, zeigt, wie 
hart sich Mütter hierzulande im-
mer wieder durchsetzen müssen.                                                                                             
                          Regina Geiling

Unter diesem Motto stehen 
Familienpflegerinnen in Stutt-
gart und der Region Familien 
zur Seite, wenn Not an der 
Frau ist. Dies ist immer dann 
der Fall, wenn die Mutter (oder 
der haushaltsführende Vater) 
den Familienalltag nicht mehr 
managen kann. Dies kann z.B. 
durch eine schwere Erkrankung, 
durch einen Krankenhaus–
oder Kuraufenthalt oder auch 
nach der Entbindung oder nach 
Mehrlingsgeburten sein.
Mehr Infos dazu auf unserer 
Internetseite unter www.
elternzeitung-luftballon.de

Zeit für die Familienarbeit.                                           Foto: Janas

Hier wird ihnen geholfen!
Foto: Kath. Familienpflege Esslingen-Nürtingen
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Vom Streitschlichterprogramm 
an der Schule bis zur Verhand-
lung über die Flughafen-
erweiterung in Frankfurt 
- Mediation ist aus der öffent-
lichen Diskussion heute nicht 
mehr weg zu denken.Was dieser 
schillernde Begriff für Familien 
zu bieten hat, soll hier anhand 
der Fragen erläutert werden, die 
eine Mediatorin typischer Weise 
im Erstgespräch beantwortet.

„Was ist Familien-
mediation?“ 

Als Mediatorin bietet man 
Paaren daher an, sie durch pro-
fessionelle Vermittlung zu un-
terstützen. Die beiden Partner 
erarbeiten mit Hilfe der/des 
Mediator(s)/in freiwillig und 
eigenverantwortlich eine maß-
geschneiderte Lösung für ihre 
Familie. Alles, was zwischen 
Mediator/in und Klient/in er-
örtert wird, ist vertraulich. Als 
Mediator/in ist man allpartei-
lich, also nicht nur neutral wie 
ein Schiedsrichter, sondern 
man unterstützt und fördert je-
den Partner wie ein Coach. 
Am Ende steht eine verbindli-
che Vereinbarung, die gleich-
wertig mit einem gerichtlichen 
Vergleich wäre. Während ein 
solcher Vergleich aber oft ein 
zähneknirschend geschluck-
ter, vom Richter vorgeschlage-
ner Kompromiss ist, wird diese 
Vereinbarung auf den eigenen 
Ideen und Bedürfnissen der 
Partner beruhen.

„Senkt Mediation die 
Scheidungskosten?“ 

Bei einer Scheidung ist das Ziel 
der Mediation in der Regel eine 
Scheidungsfolgenvereinbarung. 
Sie stellt – notariell beur-
kundet oder bei Gericht zu 
Protokoll gegeben - einen form-
gültigen vollstreckbaren Titel 
über die beiderseitigen Rechte 
und Pflichten dar, die einen 
Rechtsstreit überflüssig macht. 
Das Ehepaar kann nun ein sehr 
einfaches und kostengünstiges 
Scheidungsverfahren durchlau-
fen: Ein Rechtsanwalt reicht im 
Auftrag des einen Ehegatten 
den Scheidungsantrag beim zu-
ständigen Familiengericht ein 
und legt die Scheidungsfolgen-
vereinbarung vor. Der ande-
re Ehegatte stimmt dem Antrag 
zu und muss dabei nicht einmal 
selbst vertreten werden. Alle 
Fragen, die in der Scheidungs-

folgenvereinbarung geregelt 
sind, müssen nun nicht mehr 
als Scheidungsfolgesachen vor 
Gericht erörtert und entschie-
den werden, wodurch sich die 
Gerichts- und Anwaltsgebühren 
drastisch reduzieren. Die Vor-
teile einer „Scheidung ohne Ver-
lierer“, wie sie durch Mediation 
möglich wird, lassen sich aber 
- gerade wenn Kinder in der 
Familie sind - gar nicht in Geld 
aufwiegen. 

„Für welche Konflikte 
eignet sich Mediation?“ 

Familienmediation wird bisher 
überwiegend von der Trennungs- 
und Scheidungsfamilie in An-
spruch genommen. Ein neuer 
Trend ist die Paarmediation, bei 
der ein Paar mit professionel-
ler Unterstützung eine Lösung 
für einen konkreten sachlichen 
Konflikt aushandelt. Sie bietet 
eine interessante Alternative zur 
Paarberatung gerade auch für 
viele Männer, die erfahrungs-
gemäß oft Vorbehalte gegenü-
ber einer Paartherapie haben. 
Mediation eignet sich grund-
sätzlich für alle sachlichen 
Fragen, die zwischen Paaren 
oder Familienmitgliedern 
ausgehandelt werden müs-
sen. Dazu gehören die 
Gestaltung eines Ehe- oder 
Lebenspartnerschaftsvertrages, 
die Auseinandersetzung zwi-
schen Geschwistern über die 
Pflege der hilfebedürftigen 
Eltern oder über die Aufteilung 
einer Erbschaft, Fragen des 
Schulbesuchs und der Erziehung 
von Kindern, Entscheidungen 
über Umzug, berufliche Verän-
derungen oder Bau eines 
Eigenheims.

„Kurz nach der Trennung 
bin ich einfach noch nicht 

so weit, mich mit dem 
Partner an einen Tisch zu 

setzen und sachliche Argu-
mente auszutauschen. 

Was empfehlen Sie mir?“ 

In diesem Fall biete ich anstatt 
der Mediation ein juristisches 
Coaching in Einzelgesprächen 
an. Über die Rechtsberatung 
hinaus werden dabei auch die 
sozialen und wirtschaftlichen 
Faktoren der Trennung einbe-
zogen. Das Ziel ist auch hier, 
eine Eskalation des Konflikts 
zu verhindern und anhand der 
individuellen Interessen eine 
gute Zukunftsperspektive zu 
entwickeln. Anders als bei 
der Mediation ist der Coach 
aber ganz auf der Seite seines 
Klienten. Juristisches Coaching 
kann in vielen Fällen den Boden 
für eine erfolgreiche Mediation 
bereiten. 

„Wie gehe ich sicher, nicht 
an einen selbsternannten 
„Mediator“ ohne fundierte 
Ausbildung zu geraten?“ 

Interessenten können sich an ei-
nen anerkannten Berufsverband 
wie Bundesverband für Media-
tion (BM) und Bundesarbeitsge-
meinschaft für Familienmediation 
(BAFM) oder auch an die ört-
liche Rechtsanwaltskammer mit 
der Bitte um Adressen wenden. 
Das anwaltliche Standesrecht 
verlangt von Rechtsanwälten 
nämlich den Nachweis einer ge-
eigneten Ausbildung, wenn sie 
die Berufsbezeichnung Mediator 
führen wollen. 

Dr. Imke Wulfmeyer, Stuttgart 
Rechtsanwältin und Mediatorin 

Familienmediation - 
die fünf häufigsten Fragen

p rax i s geme i n s c ha f t  f ü r

l o g o p ä d i e

böblinger strasse 139 · 70199 stut tgar t -heslach
telefon 0711_6 20 01 22 · fax 07 11_6 20 03 24

www.logopaedie-heslach.de · info@logopaedie-heslach.de

Behand lung von 
Sprach - ,  Sprech - ,  

S t imm-  und 
Sch lucks tö rungen

sab ine  haup t
susanne leuschner

Termine nach Vereinbarung
al le Kassen

Konfliktlösung durch Zusammenarbeit                Foto:Wulfmeier
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Finanzanlagen wie zum Beispiel 
Aktien, Anleihen und Fonds, 
Versicherungen für den Hausrat, 
gegen Unfall oder Invalidität, 
komplizierte Altersvorsorgepro-
dukte wie die sogenannte Riester-
rente oder Rüruprente, Steuern 
auf Kapitalanlagen, Erbschaften 
und die Nachlassplanung: vie-
len Mitmenschen erscheint die 
Thematik Finanzen derart ver-
zwickt, dass eine Beschäftigung 
damit nicht unbedingt zu den 
notwendigen Dingen des Lebens 
gezählt werden kann.

Über das eigene Wohl des 
Singles hinaus müssen Über-
legungen gehen, wenn sich 
angehende Paare in der Familien-
gründungsphase befinden oder 
aber bereits Kind(er) den gemein-
samen Haushalt bereichern. 
Familien benötigen anderwei-
tige Finanzanlageprodukte und 
Versicherungen als Singles. Sie 
müssen die Kinder und den ei-
genen schlechtest annehmbaren 
Fall des Versterbens absichern 
und finanzielle Möglichkeiten 
im Kapitaldschungel finden, die 
zur individuellen und ganzheit-
lichen familiären Situation ange-
messen erscheinen.

Familienarbeit wie Einkaufen 
gehen, waschen, bügeln, put-
zen, Essen vorbereiten und 
kochen, die Kind(er) umhe-
gen, pflegen und versorgen 
sowie die Berufstätigkeit kos-
ten Zeit und Kraft. Somit folgt 
eine Orientierungshilfe für die 
sinnvollen und unverzichtba-
ren Versicherungen. Nur etwa 
jeder zehnte Bundesbürger hat 
den Versicherungsschutz, den 
er auch benötigt. Zudem zahlen 
viele Mitmenschen zu hohe Bei-
träge und haben trotzdem nicht 
die elementaren Risiken abge-
sichert.

Krankenkasse
Laut Gesetz sind Arbeitneh-
mer in einer gesetzlichen 
Krankenkasse versichert. Fami-
lienangehörige ohne eigenes 
Einkommen können beitrags-
frei mitversichert werden. Wer 
als Arbeitnehmer über die Bei-
tragsbemessungsgrenze hinaus 
verdient, Beamte oder Selbst-
ständige können sich bei ei-
ner privaten Krankenkasse 
versichern. Für Familien ist die 
private Krankenversicherung 
relativ teuer, da jedes Familien-
mitglied einen eigenen Beitrag 
zahlen muss. Ab einem Alter 
von 55 Jahren ist zudem eine 
Rückkehr in die gesetzliche 

Krankenversicherung nicht 
mehr möglich und mit den 
monatlichen Beiträgen gezahl-
te Altersreserven können nicht 
zu einem anderen Unternehmen 
mitgenommen werden. 

Berufsunfähigkeit
Die Absicherung der Berufs-
unfähigkeit des Hauptverdieners 
über eine private Berufsunfähig-
keitsversicherung ist für Arbeit-
nehmer und Selbstständige 
unverzichtbar. Nur mit einer 
Berufsunfähigkeitsrente kann 
der Lebensstandard aufrecht er-
halten werden, wenn der Beruf 
infolge von Krankheit oder 
Unfall nicht mehr wie bisher aus-
geübt werden kann.

Sinnvoll ist zudem eine 
Versicherung mit Nachver-
sicherungsgarantie, um die 
Berufsunfähigkeitsrente geän-
derten familiären Verhältnissen 
anpassen zu können. Eine ideale 
und kostengünstige Kombination 
für junge Familien oder Familien 
mit einem Hauptverdiener ist 
die Berufsunfähigkeitsrente mit 
einer Risikolebensversicherung. 
So können die Hinterbliebenen 
im schlimmsten Fall wenigstens 
die auftretenden finanziellen 
Einbußen kompensieren und den 
Lebensstandard eingeschränkt 
aufrecht erhalten. Unsinnig ist 
die Kombination der Berufs-
unfähigkeitsrente mit einer teu-
ren Kapitallebensversicherung 

beziehungsweise der Abschluss 
der doppelten Versicherungsleis-
tung bei Unfalltod.

Hausrat und
Gebäudeschutz

Den größer werdenden Haushalt 
und somit zunehmenden Hausrat 
gegen Gefahren wie Feuer, 
Diebstahl und Vandalismus ab-
zusichern ist selbstverständlich. 
Ein Unterversicherungsverzicht 
sollte vereinbart werden.

Hauseigentümer sollten eine 
verbundene Wohngebäudever-
sicherung, die auch Hagel-, 
Sturm-und Leitungswasserschä-
den umfasst abschließen. Ange-
hende Baufamilien benötigen 
eine Bauleistungsversicherung 
sowie Bauherrenhaftpflicht-
versicherung. Für vermietete 
Objekte wird zusätzlich eine Ge-
wässerschadenversicherung be-
nötigt.

Haftpflicht
Unverzichtbar sollte eine Kfz-
Haftpflichtversicherung sein, 
sie sollte jedoch nicht die wich-
tigste Versicherung im Vorsorge-
bereich darstellen.

Eine private Haftpflichtver-
sicherung ist insbesondere für 
Familien ein Muss. Der Schutz 
gegen Schadenersatzansprüche 
Dritter ist unverzichtbar. Bei 
einer Heirat ist der Ehepartner 
automatisch in der evtl. bereits 
bestehenden Privathaftpflicht 

mitversichert. Nichtversicherte 
Paare, die zusammenleben, 
können sich auf Antrag beim 
Partner mitversichern. Die 
Kinder sind bis zum Ende der 
Ausbildung bzw. Studiumende 
bei den Eltern mitversichert.

Weiterer Vorsorgeschutz
Eine Kinderinvaliditätsversiche-
rung ist von den Eltern im-
mer einer Unfallversicherung 
vorzuziehen. Unfallversiche-
rungen zahlen nur dann, wenn 
die Invalidität auf einen Unfall 
zurückzuführen ist.

Nicht sinnvoll und somit ver-
zichtbar zur Abdeckung der ers-
ten elementaren Risiken sind für 
Familien die von Banken und 
Versicherungen gerne angebote-
nen Kapitallebensversicherun-
gen, Ausbildungsversicherungen 
und verwandte Policen, die sehr 
inflexibel und einfach zu teuer 
sind.

Sofern die existenziellen Risi-
ken abgesichert sind, gilt es an 
die eigene Altersvorsorge in Ver-
bindung mit Finanzanlagepro-
dukten zu denken.

Rente
Wer heute in Rente geht, kann 
von der gesetzlichen Rente 
noch circa 70 Prozent des letz-
ten Nettoeinkommens erwarten. 
Sukzessive wird dieser Wert für 
künftige Rentnerjahrgänge abge-
senkt werden. Zudem werden 
die gesetzlichen Renten seit dem 
Jahre 2005 stärker besteuert.

Banken, Versicherungen und 
anderweitige Finanzberater ap-
pellieren immer wieder, dass 
die Mitmenschen sparen, spa-
ren und nochmals sparen sol-
len, um den Lebensstandard im 
Alter aufrecht erhalten zu kön-
nen. Nur, dass sich die wenigs-
ten Finanzmitarbeiter ernsthaft 
mit den Lebenssituationen von 
angehenden Familien oder 
Familien mit Kind(ern) beschäf-
tigen und auseinandersetzen 
und: vor dem Vermögensaufbau 
kommt die oben beschriebene 
Risikovorsorge der existenzi-
ellen Risiken. Was nützen zum 
Beispiel Rentenversicherungen, 
Aktien, Investmentfonds oder 
Immobilienträume, wenn das 
Geld für die Kinderkrippe oder 
aber unabdingbare Haushalts-
anschaffungen und der ge-
meinsame Jahresurlaub fehlt 
beziehungsweise der Kinder-
wunsch mit finanziellen Unwäg-
barkeiten einhergeht.

Grundvoraussetzung für eine 

Überblick im Finanzdschungel behalten

Anzeige Luftballon

Haus der Familie in Stuttgart e.V.
Neue Weinsteige 27·70180 Stuttgart 

Telefon 07 11 - 22 07 09 - 0
E-Mail: info@hdf-stuttgart.de

www.hdf-stuttgart.de

Familienbildung Stuttgart

PolitikerInnen zum Anfassen
Backt, spielt und werkt mit
Stuttgarter GemeinderätInnen
Samstag 24.9.06, 14:30 - 17:30

Kom
m spiel mit mir

yoga & shiatsu
für schwangere

info:
hebammenpraxis s-mitte

0711 - 605751
oder maria knebel

07674 - 923874

Nicht nur beim Einkauf gilt es zu planen.                   Foto: Janas
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gute Finanzberatung sollte daher 
sein, dass zunächst alle familien-
bezogenen Daten zuzüglich der 
Vermögenswerte und eventu-
ell Schulden, das zur Verfügung 
stehende Einkommen, die 
steuerliche Situation und eine 
eventuelle Erbschaft erfasst 
werden.

Also gilt es zu erkennen, ob 
überhaupt familiäres Sparpoten-
zial vorhanden ist! Darüberhi-
naus müssen die aktuellen und 
künftigen Anlagebedürfnisse 
und Anlageziele notiert werden. 
Wichtig ist auch zu erkennen, 
welche Risikoneigung bei wel-
chem Anlageprodukt gegeben 
ist. Diese Bestandsaufnahme 
sollte den Finanzberater in die 
Lage versetzen, die geeignets-
ten Anlageprodukte zu erklä-
ren, die steuerliche Situation zu 
berücksichtigen und der Fami-
liensituation eine passende An-

lagestrategie zu unterbreiten.
Eine schlechte Beratung zur 

Altersvorsorge oder Finanz-
anlageprodukten bedingt Ent-
scheidungen, die auf Jahre 
hinaus kaum zu korrigieren 
sind. Insbesondere Familien 
sollten darauf achten, dass die 
Anlageentscheidungen in ihre 
Lebenssituation passen, über-
schaubar und evtl. flexibel sind. 
Eine ganzheitliche Beratung ist 
somit der richtige Weg.

Die breite Palette der Alters-
vorsorgeprodukte bedingt bei der 
Auswahl eine familiengerechte 
Auswahl und Berechnung. Die 
sogenannte Riester-Rente lohnt 
sich für Familien aufgrund der 
Förderberechtigung immer. Die 
Risikoneigung und Vertrags-
flexibilität bedingen das entspre-
chende Riester-Produkt wie z.B. 
Banksparplan, Fondssparplan, 
Riester-Rentenversicherung. 

Angebote des Arbeitgebers im 
Rahmen der Entgeltumwand-
lung bieten steuer- und sozialab-
gaben Vorteile. Es gibt fünf 
Varianten der betrieblichen 
Altersvorsorge und welcher 
von diesen fünf Durchführungs-
wegen geeignet ist, hängt vom 
Arbeitgeberangebot, dem Tarif-
vertrag und auch dem finan-
ziellen Aufwand ab, den die 
Familie zu leisten imstande 
ist. Selbstständige, die keinen 
Anspruch auf die Riester-För-
derung oder betriebliche Alters-
vorsorge haben können, wenn 
der Rentenbezug demnächst an-
stehen sollte und eventuell hohe 
Einmalzahlungen machbar sind, 
mit der sogenannten Rürup-
Rente steuerliche Vorteile er-
zielen.
Ralf Marzian, unabhängiger
Anlage - und Vorsorgeberater
www.ralfmarzian.de

Wenn Eltern nur noch 
müde sind, kann ein Tiefen-
entspannungskurs helfen. „Sag 
ja zu deinem Körper. Betrachte 
ihn als deinen Freund, der je-
den Tag seine Arbeit macht, 
frage ihn, was du künftig bes-
ser für ihn tun kannst. Sag ja 
zu dir selbst“, Laya Hauser 
spricht mit ruhiger Stimme die 
Worte. Wohltuende Klänge 
sanfter Meditationsmusik um-
fangen uns. Wir liegen bequem 
zwischen Kissen und Decken 
gebettet und spüren, was in 
uns geschieht. Laya Hauser ist 
Entspannungstherapeutin. Sie 
leitet einen Kursabend in Body-
Mind-Balancing, einer geführten 
Tiefenentspannung. 

Wenn wir Freundschaft ge-
schlossen haben mit unserem 
Körper, so erklärt sie uns die 
Idee von Body-Mind-Balancing, 
können wir seine Signale besser 
verstehen und auf Symptome 
und Erkrankungen reagieren. 
Wer akzeptiert seinen Körper 
schon so, wie er ist? Die Figur, 

das Gewicht, die Haarfarbe, das 
Alter – irgendwas ist garantiert 
nicht so, wie man es gerne hätte. 
„Versteckte Ablehnung“ nennt 
Laya Hauser das, was man 
seinem Körper oft entgegen-
bringt. Nicht selten führt das zu 
Reaktionen wie Fitness-Wahn 
oder verbissenen Fastenkuren. 
Und die Ergebnisse? Leider 
meist nicht sehr dauerhaft.

„Wenn wir den Kontakt zu 
unserem Körper verloren, und 
verlernt haben auf ihn zu hö-
ren, dann können wir nicht wis-
sen, wie es uns wirklich geht 
und ob wir gut zu uns sind“, 
Laya Hauser führt uns zu unse-
rer Kernaufgabe. Nämlich den 
Körper wahrzunehmen, ihn wert-
zuschätzen und seine Sprache zu 
verstehen. Wenn psychosomati-
sche Symptome, Essstörungen 
oder auch Suchtverhalten einmal 
in ihrer Bedeutung verstanden 
wurden, kann man in der tiefen 
Entspannung Heilungsenergien 
aktivieren und die alten festge-
fahrenen Muster loslassen. Laya 

Hauser ist aber noch ein ande-
rer Aspekt wichtig: „Wer sich 
selbst annimmt und mit seinem 
Körper Freundschaft geschlos-
sen hat, kann dieses positive 
Gefühl auch seinen Kindern mit 
auf den Weg geben.“

Nebenbei bemerkt, auch wer 
keine unerwünschte Last mit 
sich herumträgt, kann mit Body-
Mind-Balancing einfach auftan-
ken. Für eine Stunde darf alles 
abgelegt werden, man kann sich 
nur sich selbst und einer sehr 
tiefen Entspannung hingeben.

Christina Stefanou

Der gesamte Prozess des BMB 
dauert sieben Tage. Jeweils  
eine Stunde. 
Kurse: jeweils Montag bis 
Sonntag, Vormittagsgruppe 
10.00-11.30 Uhr, Abendgruppe 
19.00-20.30 Uhr, Kosten 85,00 
€, Infos: Laya Hauser, Reins-
burgstraße 207, 70197 Stutt-
gart, Tel.0711/6574550

Body Mind Balancing
Einmal auftanken bitte!

...........................

GLS Gemeinschaftsbank eG
Haußmannstr. 50 · 70188 Stuttgart
www.gls.de

Anders mit Geld umgehen

 ..........

  Die GLS-Bank ist die Pionierin der ethisch-ökologi-

schen Banken in Deutschland. Sie bietet eine breite

Palette von Finanzprodukten an - vom Girokonto bis zum

Kredit. Mit dem GLS-Anlageplan können Sie z. B. für die

Ausbildung ihrer Kinder vorsorgen: kleine Sparbeträge

mit großer Wirkung. Die GLS-Bank arbeitet dabei völlig

transparent und finanziert ausschließlich nachhaltige,

ökologische oder soziale Projekte. Ihr Geld ist sicher

und sinnvoll angelegt!

Zukunftsfähig

  Wir informieren Sie gern! Rufen Sie
uns an unter: (07 11) 2 38 95-0

Zukunftsfähig
Geld anlegen
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Tiefenentspannung löst Verspannungen.              Foto:Hauser 


