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 on�ikte in Beziehungen sind deutlich häuger, wenn einer 
oder beide Partner gestresst sind. Studien zeigen, dass Stress 
zu einer wesentlichen Verschlechterung der partnerscha�li-

chen Kommunikation und längerfristig zu einer Entfremdung führen 
kann.Das vom renommierten Zürcher Paarforscher Prof. Guy Boden-
mann entwickelte «paarlife»-Training hil�, die Qualität in Paarbe-
ziehungen zu verbessern und mit Stress besser umgehen zu können. 
Paare lernen, wie sie auch über herausfordernde Themen miteinander 
reden können und wie sie Stress und Probleme gemeinsam bewältigen. 
Die Wirksamkeit des «paarlife»-Trainings ist in mehreren wissen-
scha�lichen Studien nachgewiesen. Vom Paarlife-Training protieren 
können alle Paare, denen die Qualität in ihrer Beziehung wichtig ist.  
Vielleicht auch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk: Besprechen Sie 
doch mit Ihrem Partner, ob Sie sich mit einem «paarlife»-Training als 
Paar einen «Wellness-Kurs» für Ihre Beziehung schenken wollen.

Informationen zu den «paarlife»-Trainings in Ihrer 
Region nden Sie auf der paarlife-Webseite:
www.paarlife.ch/angebote/paarlife-training
Mehr zum Thema auch im Artikel «Umgang mit Stress: 
«Wie Paare Krisen erfolgreich bewältigen» auf Seite 6.

Ein langes, glückliches Leben zu zweit ist nicht selbstverständlich.  

Damit eine Partnerschaft auf Dauer stabil und glücklich bleibt, muss  

sie gepflegt werden, um den Belastungen des Alltags standhalten  

zu können. Die Paarforschung zeigt, dass Alltagsstress eine starke  

Belastung für die Partnerschaft ist. Stress, der ausserhalb der Partner-

schaft erlebt und nicht angemessen bewältigt wird, schwappt auf  

die Partnerschaft über und kann das Paarklima vergiften.

Ein «Wellness-Kurs» für Ihre Beziehung
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Für viele Paare ist es hilfreich, immer wieder Anregungen zur P�ege 
der Partnerscha� zu erhalten. Hier bietet die Universität Zürich einen 
«Paarbrief» an, der als Mail-Newsletter abonniert werden kann:
www.paarlife.ch/angebote/informationsmaterial/paarbriefe

Paarlife

Newsletter abonnieren
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«Oh du fröhliche, oh du stressige Weih-

nachtszeit», las ich kürzlich als Schlag-

zeile. Stress führt nicht nur in der Ad-

vents- und Weihnachtszeit zu einem 

«Erosionsprozess» in Beziehungen. Der 

Zürcher Psychologe Prof. Dr. Guy Bo-

denmann zeigt in seinem Buch «Bevor 

der Stress uns scheidet», wie Paare in 

stressreichen Zeiten ihre Liebe bewahren 

oder gar vertiefen können (Seite 6).

Gönnen Sie sich doch mal einen «Well-

ness-Kurs» für Ihre Paarbeziehung (ne-

ben stehender Artikel). Vielleicht pro-

�tieren davon auch Ihre Kinder. Laut 

Studien neigen Eltern bei Stress und 

Überforderung viel häu�ger zu körperli-

cher Gewalt in der Erziehung (Seite 4).

Aus unserer Erfahrung haben wir Ihnen 

Tipps für eine stressfreie Weihnachtszeit 

zusammengestellt (Seite 9) und zeigen 

auf, wie Rituale mit Kindern Ihren All-

tag bereichern und erleichtern (Seite 3). 

Buchtipps für die Advents- und Weih-

nachtszeit mit Kindern �nden Sie auf 

Seite 10.

Herzlichen Dank, dass Sie unser Engage-

ment für die Familie auch im kommenden 

Jahr �nanziell und emotional mittragen.

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir 

eine frohe, besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit.

Markus Döbeli, Geschäftsführer

L�� ���n, ��� ��r
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Für Kinder sind Rituale wichtig, denn sie geben Orientierung und Sicherheit. 

Die gemeinsame Zeit mit den Kindern schweisst die Familie emotional zusammen. 

Dies gelingt jedoch nur, wenn Rituale keine Pflichtübung sind. Pflegen Sie als 

Familie Ihre persönlichen Advents- und Weihnachtsrituale.

 ituale p�egt jede Familie. Dazu 
gehören beispielsweise feste 
Regeln bei den Essenszeiten 

oder beim Zubettgehen, die für Kinder 
wichtig sind. Sie geben eine Struktur, 
was den Tagesablauf vereinfacht und 
Diskussionen erspart. Vor allem für 
Kinder ist wichtig, dass einzelne Er-
eignisse im Tagesablauf vorhersehbar 
sind. Dies gibt den Kindern Sicherheit. 
Wie wichtig Rituale für Kinder sind, 
realisieren wir als Eltern dann, wenn 
wir sie mal weglassen. Kinder bestehen 
dann beispielsweise darauf, dass sie 
noch ihre Gutenacht-Geschichte hören.

Studien zeigen, dass geregelte Ab-
läufe, Routinen und Rituale im Fami-
lienalltag sich positiv auf das körper-
liche und seelische Wohlbe�nden der 
Kinder auswirken.

Niemals dürfen Rituale zu einer 
zwangha�en Übung werden. Alle soll-
ten damit etwas Positives verbinden. 
Genauso wie Kinder aus ihren Kleidern 
herauswachsen, müssen auch Rituale 
dem Alter der Kinder angepasst wer-
den. Wenn eine Familie feststellt, dass 
sie keinen «Fixpunkt» mehr hat, wo die 
Familie zusammenkommt, dann ist es 
wichtig, gemeinsame Rituale zu �nden 
und in den Alltag zu integrieren.  

Die Advents- und Weihnachtszeit 
ist die Zeit, die am stärksten von Ritu-
alen geprägt ist. Sie bietet dadurch un-
zählige Möglichkeiten, als Familie Ihre 
persönlichen Rituale zu �nden. Dazu 
ein paar Anregungen:

▶ Der Adventskranz ist ein schönes Ri-
tual, um am Abend als Familie gemein-
sam zur Ruhe zu kommen. Lesen Sie 
eine Geschichte vor. Es gibt auch un-
zählige CDs mit adventlichen Liedern 

und Geschichten, die Sie gemeinsam 
mit Ihren Kindern anhören oder singen 
können.

▶ Einen Adventskranz können Sie auch 
selber herstellen. Auf youtube.com �n-
den Sie unzählige Anleitungen, wenn 
Sie als Suchbegri¡ «Adventskranz 
binden» eingeben. Quartiertre¡s, Frei-
zeitanlagen und Kirchen bieten eben-
falls Nachmittage zum Adventskranz 
binden. Weniger aufwändig ist, wenn 
Sie vier grosse Kerzen auf eine grosse 
Platte stellen und diese mit Tannästen, 
Tannzäpfen, Steinen, Sand oder Ster-
nen nach Ihren eigenen Ideen gestal-
ten.

▶ Einen originellen Adventskalender 
für Ihre Kinder können Sie aus 24 mit 
Papier beklebten Jogurtbechern oder 
Zündholzschachteln herstellen, wo Sie 
für jeden Tag eine Überraschung ver-
stecken. Auch Sto¡säckchen oder klei-
ne Papiertüten eignen sich für einen 
Adventskalender.

Wie Rituale mit Kindern Ihren Alltag 
bereichern und erleichtern
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▶ Backen Sie gemeinsam mit Ihren Kin-
dern Weihnachtsguetzli. Schon kleine 
Kinder können beim Ausstechen helfen 
oder Guetzli mit farbigen Zuckerkügel-
chen verzieren.

▶ Basteln Sie die Karten für Ihre Weih-
nachts- und Neujahrsgrüsse gemein-
sam mit Ihren Kindern selber. Mit alten 
Kleiderknöpfen, Glitzerpapier, Filz oder 
Sto¡resten können originelle Karten 
gestaltet werden. Schon im Vorschul-
alter können Kinder vorgezeichnete 
Vorlagen ansprechend verzieren.

▶ Die meisten Kinder lieben es auch, 
Weihnachtsgeschenke für Gotte, Götti, 
Grosseltern oder andere nahe stehende 
Verwandte zu basteln. Bastelbücher für 
jedes Alter mit unzähligen Tipps �nden 
Sie in allen Buchhandlungen.

Eine Auswahl von Büchern mit Bastel-
tipps, Geschichten und Anregungen für 
die Advents- und Weihnachtszeit mit 
Kindern siehe auch Seite 10.  MD
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Schläge machen dumm
Kinder, die während mehr als drei 
Jahren mindestens einmal pro Woche 
geschlagen wurden, haben in einigen 
Gehirnregionen einen geringeren An-
teil an grauer Gehirnmasse – vor allem 

in denjenigen Regionen, die mit Sucht, 
Depression und weiteren Störungen in 
Verbindung stehen. Eine weitere Stu-
die zeigt zudem, dass bei Kindern mit 
Körperstrafe-Erfahrung die Denk-, Lern- 
und Erinnerungs-Fähigkeit o� weniger 
weit entwickelt sind.
 
Kinder entwickeln Gegenstrategien
Eine kleine Illustration aus der Praxis 
zeigt, was Körperstrafen bewirken: Ein 
Vater verbietet seinem siebenjährigen 
Sohn, mit seinen Freunden am Abend 
noch spielen zu gehen. Der kleine Bub 
kündet an, dass er trotzdem gehe, wo-
rauf der Vater ihm «Füdlitätsch» an-
droht. Als der Sohn später von seinen 
Freunden nachhause zurückkehrt, gibt’s  
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Stress und Überforderung als Auslöser 
für Körperstrafen

Wenn ein Vater oder eine Mutter unter grossem Stress steht, dann kommt 

es immer wieder vor, dass «die Hand ausrutscht». Stress und Überforderung 

sind die häufigsten Gründe für Körperstrafen.

E in Vater kommt vom Geschä� ge-
stresst und frustriert nach Hause. 
Der «Zusammenschiss» vom Chef 

war total ungerechtfertigt und darum 
sitzt die Wut im Bauch tief. Die Wut am 
Arbeitsplatz rauszulassen, könnte gra-
vierende negative Konsequenzen haben, 
und so trägt er den Frust nachhause. Im 
Wohnungseingang sieht er als erstes 
die Schuhe seines Sohnes, die nicht or-
dentlich weggeräumt sind. Eine massive 
Schelte ist die Folge. Die Situation es-
kaliert und irgendwann wir� der Sohn 
seine Schuhe wütend in die Ecke neben 
dem Schuhgestell – und der Vater stra� 
diesen mit einer Ohrfeige.
Laut verschiedenen Studien wenden 40 
bis 50 Prozent der Eltern in ihrer Erzie-
hung körperliche Gewalt an. O� sind 
Stress und Überforderung die eigentli-
chen Auslöser für Körperstrafen. Im Ge-
gensatz zu andern EU-Staaten ist in der 
Schweiz körperliche Gewalt in der Kin-
dererziehung nicht explizit verboten.
Studien widerlegen ganz klar die Wirk-
samkeit von Körperstrafen. Die wich-
tigsten Ergebnisse:
 
Körperstrafen bringen nichts
Sandra Graham-Bermann, Psychologie-
Professorin der Universität Michigan, 
zeigt auf, dass Körperstrafen höchstens 
kurzfristig zu einem «besseren» Verhal-
ten führen. Langfristig verschlimmern 
Schläge das Verhalten der Kinder.
 
Körperliche Gewalt fördert aggressives 
Verhalten
Eine Studie der Universität Tulane zeigt, 
dass Kinder, die im Alter von drei Jahren 
geschlagen wurden, viel aggressiver sind 
als Kinder, die keine Gewalt erlebten. 

den angekündigten Klaps auf den Hin-
tern. Der Sohn lässt die Körperstrafe 
über sich ergehen und meint dann ver-
schmitzt: «Aber schön war’s trotzdem!»
 
Psychische Gewalt ist genauso 
schädlich
Es ist gefährlich, wenn Eltern statt 
Körperstrafen psychische Gewalt als 
Erziehungsmittel einsetzen. Dazu ge-
hören beispielsweise der Liebesentzug 
oder die Androhung von Liebesentzug 
(«Wenn du nicht gehorchst, dann ste-
cken wir dich in ein Heim!»). Auch das 
Einschliessen ins Zimmer ist eine Form 
von psychischer Folter. Aus Studien 
wissen wir, dass psychische Gewalt für 
Kinder genauso schädlich ist wie Kör-
perstrafen.
 
In Liebe Grenzen setzen
Der Verzicht auf Gewalt bedeutet jedoch 
nicht, dass wir als Eltern o§ensichtli-
ches Fehlverhalten unserer Kinder tole-
rieren. Um einem Kind liebevoll Grenzen 
zu setzen, ist die Kind-Eltern-Bindung 
von entscheidender Bedeutung.  MD

Weitere Informationen dazu im Buch 

«Unsere Kinder brauchen uns!» 

von Gordon Neufeld und Gabor Maté 

www.familieistzukunft.ch/shop
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«Man kann nichts in Kinder 
hineinprügeln, aber vieles 

herausstreicheln.»
Astrid Lindgren, Kinderbuchautorin
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PERSÖNLICHE WORTE
AUSSAGEN MIT GEHALT
Mitte Mai durften wir mit der Gellert-Kirche ihr Gemeinde-Weekend organisieren - für alle Beteiligten ein voller 
Erfolg. Zufriedene Gäste sind für uns das Schönste, was wir täglich erleben dürfen. Sie zeigen uns, dass wir 
mit Herzblut arbeiten, Wünsche ernst nehmen und über ein äusserst professionelles Angebot im Schulungs- 
und Konferenzbereich verfügen. Bei uns fühlen auch Sie sich wohl. 

Telefon 041 926 26 26, seminarzentrum@campus-sursee.ch

PLANEN SIE JETZT IHREN 
ANLASS FÜRS 2016! 
Hier erfahren Sie mehr: www.campus-sursee.ch

Versammlungsräume, Hotel-
zimmer und das kulinarische 
Angebot im Campus Sursee 

waren einmal mehr top. Unser 
Auffahrts-Camp 2015  mit 

400 Personen aus der Gellert-
kirche war am richtigen Ort zu 

Gast - ein voller Erfolg.

„

“
Pfr. Matthias Pfaehler
Gellertkirche Basel
zu Gast vom 14. - 17. Mai 2015
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Wie Paare Krisen erfolgreich bewältigen

Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine riskante Zeit für Paare. Aus unserer Kindheit 

haben wir oft idealisierte Wunschvorstellungen, die wenig mit der Realität zu tun 

haben. Frustration und Enttäuschung sind die Folge. Zudem stehen viele im Beruf 

in dieser Zeit unter einem enormen Druck. Das führt in den Beziehungen zu Stress 

und Auseinandersetzungen. Das neue Buch «Bevor der Stress uns scheidet» des 

Zürcher Paartherapeuten und Psychologen Guy Bodenmann zeigt, wie Paare auch in 

stressreichen Zeiten ihre Liebe bewahren und gar vertiefen können. Der nachfolgende 

Text beruht auf diesem Buch (siehe Buchhinweis).

Die Wissenscha� weiss bis heute nicht, warum Liebe ent-
standen ist, es gibt aber Hinweise, worunter sie leidet und 
wie man sie p�egen kann.

Verlorene Würze und veränderter Blick
Neues ist zunächst immer aufregend und faszinierend, 
Bekanntes dagegen kommt uns manchmal langweilig vor. 
Wir haben ein Bedürfnis nach Neuem und Abwechslung 
und wenn man etwas häu�g hat oder tut, verliert es mit 
der Zeit seinen Reiz. So geht es uns mit allem: mit Orten, 
Gegenständen, aber eben auch mit dem Partner/der Partne-
rin. Dabei spielt es keine Rolle wie attraktiv, intelligent und 
faszinierend wir den Partner zu Beginn fanden, er ist den-
noch diesem Mechanismus unterworfen. Denn Gewöhnung 
verändert unseren Blick: Zu Beginn �nden wir fast alles toll 
an unserem Partner/unserer Partnerin und schwelgen im 
Rausch der Hormone. Doch leider verliert sich diese Faszi-
nation schnell und man beginnt ehemals positiv Bewertetes 
neutral oder sogar negativ zu sehen. Viele Eigenscha�en 
fangen an zu stören und werden kritisch wahrgenommen. 
Man beginnt sich nach einem neuen Kick zu sehnen.

Unrealistische Erwartungen und Wegwerfmentalität
Ein weiteres Problem vieler Partnerscha�en sind unrealisti-
sche und überhöhte Erwartungen. Für viele soll der Partner/
die Partnerin zuvorkommend, interessiert und unterstüt-
zend sein, gleichzeitig aber auch Freiräume lassen und die 
persönliche Entwicklung fördern. Die Liste der Ansprüche 
ist lang und dies löst Druck aus. Dabei wird das Problem o� 
nicht erkannt und man ist enttäuscht vom Partner/von der 
Partnerin.

Besonders problematische Erwartungen sind beispielswei-
se, dass der Partner/die Partnerin ja wissen müsse, wie es 
einem geht (ohne dass man es mitteilt), wenn er/sie einen 
wirklich lieben würde. Dies ist eine nicht zu erfüllende Er-
wartung und macht langfristig beide Partner unglücklich.
Hinzu kommt, dass wir in unserer Gesellscha� dazu tendie-
ren Dinge nicht zu reparieren, sondern wegzuwerfen. Diese 
Tendenz grei� o� auf die Partnerscha� über. Denn es ist 
manchmal einfacher sich zu trennen und einen neuen Part-
ner/eine neue Partnerin zu suchen, anstatt für die Partner-
scha� zu kämpfen.

Auswirkungen von Stress auf die Partnerschaft
Gerade unter Stress wird man vermutlich den Weg wählen, 
der zunächst einfacher erscheint. Allerdings ist auch die 
neue Partnerscha� nach dem aufregenden Anfang densel-
ben Gesetzen unterworfen und das Problem ist langfristig 
nicht gelöst.
Stress verstärkt aber nicht nur die «Wegwerfmentalität», 
sondern schränkt grundsätzlich die Ressourcen zur Partner-
scha�sp�ege ein, die man zur Verfügung hat. Während man 
sich darauf konzentriert den Stress zu bewältigen, wird die 
Partnerscha� hinten angestellt.

Wenn der Stress von aussen kommt
Stressoren, die von aussen kommen und erst einmal nichts 
mit der Partnerscha� zu tun haben, können für die Bezie-
hung gefährlich werden: Stress am Arbeitsplatz, tägliche 
Widrigkeiten, wie den Bus zu verpassen, Kon�ikte zum 
Beispiel mit den Nachbarn oder eine Kombination aus ver-
schiedenen Anforderungen. O� reden wir uns ein, dass Be-

Bevor der Stress uns scheidet
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lastungen nur vorübergehende Phasen sind und verlieren 
dabei den Partner aus dem Blick. Wir nehmen uns wenig 
Zeit für den anderen, sind schnell gereizt und übersehen 
wichtige Signale des Partners. Wenn dieser dann ebenfalls 
ärgerlich und abweisend reagiert, läu� das Ganze Gefahr zu 
eskalieren.
Stress bleibt lange unbemerkt und grei� so die Beziehung 
unbewusst und über einen längeren Zeitraum an. Räumt 
man der Beziehung zu wenig Wichtigkeit ein zugunsten von 
Alltagsanforderungen, beginnt man nebeneinander her zu 
leben.

Stress ist ein Beziehungs- und Lustkiller
Stress ist somit ein Beziehungskiller und beeinträchtigt 
auch massgeblich die Sexualität: Frauen haben unter Stress 
meistens weniger Lust auf Sexualität, da sie zu sehr mit der 
stressigen Situation beschä�igt sind, Männer hingegen nut-
zen die Sexualität als Ventil um ihren Stress abzubauen und 
sich zu entspannen.

Positive Sicht auf den Partner
Um der Gewöhnung an den Partner entgegen zu wirken wäre 
es wichtig sich immer wieder um eine positive Sicht auf den 
Partner zu bemühen. Was nimmt man als zu selbstverständ-
lich hin, was eigentlich sehr schön ist?
Weiterhin sollte die Partnerscha� genauso wichtig genom-
men werden wie andere Bereiche des Lebens. Dies bedeutet 
auch, die Partnerscha� aktiv zu p�egen. Jeder Partner sollte 
sich um schöne gemeinsame Erlebnisse bemühen und dabei 
auch möglichst kreativ sein. Einem Partner allein gehen da-
bei schnell die Ideen und die Energie aus.

Die Partnerscha� ist für die meisten Menschen eine wichti-
ge Ressource und auch Stress kann mithilfe des Partners be-
wältigt werden. Der erste Schritt bei Stress ist zwar das Be-
lastende selbstständig zu bewältigen; aber handelt es sich 
um ein Thema, was einen stärker belastet, kann der Partner/
die Partnerin einen bei der Bewältigung unterstützen.

Die Rolle der Selbstöffnung
Berichtet man stressreiche Ereignisse, ist es wichtig sich 
selbst zu ö�nen, d.h. auch über Gefühle und die (enttäusch-
ten) Bedürfnisse zu sprechen, die hinter den Ereignissen 
stehen. Dadurch kann der/die andere besser nachvollzie-
hen, weshalb der Vorfall so belastend war, und er/sie kann 
besser darauf eingehen und die Unterstützung anbieten, die 
man wirklich braucht.
Stressabbau als Einzelperson und als Paar ist auch Teil der 
P�ege der Sexualität: Denn Zeit und Musse zu haben und 
entspannen zu können sind für die meisten Menschen güns-
tige Rahmenbedingungen, um sich fallenlassen und Sex ge-
niessen zu können. Durch gegenseitige Unterstützung und 
persönliche Gespräche werden Nähe und emotionale Intimi-
tät gefördert, die in der Regel ebenfalls wichtige Vorausset-
zungen für Sexualität sind. BK
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Buchhinweis: 
Der oben stehende Text beruht auf dem Buch 
«Bevor der Stress uns scheidet»  
von Prof. Dr. Guy Bodenmann (2015).
Buch bestellen: www.paarlife.ch/shop
(auf Rubrik «Bücher» klicken)
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Tipps für eine stressfreie Weihnachtszeit

Aus unserer Kindheit tragen wir alle idealisierte Bilder in 
uns, wie Weihnachten sein sollte. Es sind schöngefärbte 
Erinnerungen, die o� ein Zerrbild der damaligen Wirklichkeit 
sind. Diesen Spagat zwischen unseren Bildern und der Realität 
realisieren wir o� nicht, was zu einem enormen Kra�akt 
und zu Stress führt. Weil zudem der Ehepartner von andern 
Erinnerungen an Weihnachten geprägt ist, haben viele Paare 
unterschiedliche Erwartungen an Weihnachten. 

9

 Besprechen Sie als Familie 
gemeinsam, was für Sie zu ei-
nem schönen Weihnachtsfest 

gehört. Beziehen Sie Ihre Kinder in ei-
ner dem Alter angemessenen Form in 
den Entscheidungsprozess mit ein.

 Bei Entscheidungsprozessen 
kann es leicht passieren, dass 
nicht alle Beteiligten diesel-

ben Bedürfnisse haben. Vermeiden Sie 
in diesem Fall Vorwürfe, sondern ver-
suchen Sie, die Familienangehörigen 
in den Lösungsprozess einzubeziehen 
– zum Beispiel: «Mir ist es ein grosses 
Bedürfnis, dass wir am 25. Dezember 
mit der ganzen Familie bei uns zuhau-
se Weihnachten feiern. Ich spüre, dass 
du dies nicht willst. Was wäre dein 
Vorschlag, wie wir zusammen Weih-
nachten feiern?»

 Seien Sie als Paar gegensei-
tig zu Kompromissen bereit. 
Nicht jeder Kompromiss ist 

ein fauler Kompromiss, denn eine 
gute Beziehung lebt vom Geben und 
Nehmen. Wenn Sie als Eltern Kom-
promissfähigkeit vorleben, dann sind 
auch Kinder eher zu einem Kompro-
miss bereit.

 In der Weihnachtszeit häu-
fen sich die Einladungen zu 
Familienfesten, aber nicht 

jede Advents- und Weihnachtsfeier 
ist P�icht. Lernen Sie als Paar oder 
Familie, «Nein» zu sagen. Ein schlech-
tes Gewissen ist kein überzeugender 
Grund, um eine Weihnachtsfeier zu 
besuchen.

 Planen Sie rechtzeitig, an 
welchen Weihnachtsfeiern 
Sie als Familie nicht teilneh-

men wollen und teilen Sie Ihr «Nein» 
sobald als möglich mit. Formulieren 
Sie Ihre Absage so, dass sie für die Be-
tro�enen erträglich und nachvollzieh-
bar ist. Sagen Sie Ihren Verwandten 
zum Beispiel, wenn Sie sich von einer 
Krankheit noch nicht erholt haben 
oder wenn eine andere herausfordern-
de Situation Sie stark beansprucht.

 Eine Absage können Sie er-
träglicher gestalten, wenn Sie 
eine für Sie gute Alternative 

vorschlagen können – Beispiel: «Auch 
wir �nden es schade, dass wir euch 
an Weihnachten nicht sehen. Gerne 
würden wir euch am 7. Februar zu uns 
nachhause einladen …»

 Wenn die Familie durch Kin-
der und Enkel immer grösser 
wird, dann ist o� das Kochen 

(zu) aufwändig. Falls alle Familien in 
der gleichen Ortscha� wohnen, kann 

man sich zum Essen auf die verschie-
denen Wohnungen au�eilen und an-
schliessend in der grössten Wohnung 
zum Feiern zusammenkommen – mit 
Christbaum, Liedern, Weihnachtsge-
schichte, Geschenken oder andern 
Dingen, die einem für eine schöne 
Weihnachtsfeier wichtig sind. Eine 
Möglichkeit ist auch, für die Feier 
auswärts einen Raum zu mieten und 
ein Catering zu organisieren. Die Gast-
geber können auch dadurch entlastet 
werden, wenn man sich vorher ab-
spricht und jede Familie etwas zum 
Essen beiträgt.

 Planen Sie in der Adventszeit 
für sich und Ihre Familie be-
wusst Rückzugsmöglichkei-

ten ein und notieren Sie diese Termine 
als «besetzt» in Ihrer Agenda. Wenn 
dann ein Aussenstehender an diesem 
Termin mit Ihnen etwas abmachen 
will, dann sind Sie keine Rechenscha� 
schuldig – eine einfache Erklärung 
genügt: «An diesem Datum bin ich 
besetzt.» Es sind Sie selbst und nicht 
andere, die Termine in Ihre Agenda 
eintragen.

 Welches Ausmass an Stress 
wir bewältigen können, hat 
mit unseren persönlichen 

Ressourcen zu tun. Akzeptieren Sie 
darum ein «Das ist mir zu viel», wenn 
Ihr Partner schneller an seine Grenzen 
kommt als Sie.  MD
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Bücher

Schon das Autorenduo ist bei diesem Buch eine 
Überraschung: 

Raphael Müller, geboren 1999; ein Teenager, 
der «in keine Schublade passt» (O-Ton): mehr-
fachbehindert und hochbegabt. Autist, Epilepti-
ker, Rollstuhlfahrer, unfähig zu reden und für 
geistig zurückgeblieben gehalten – bis man ent-
deckte, dass er schon als Kleinkind ohne jeden 
Unterricht selbstständig lesen und schreiben 
gelernt hatte.

Kathi Kaldewey, geboren 1949; langjährige be-
ru�iche Tätigkeit als psychologische Beraterin 
in der christlich-diakonischen Klinik Sonnen-

Der Untertitel  «Backen, basteln, singen, lesen» zeigt, 
dass der Inhalt weit über Bastelideen oder Advents- und 
Weihnachtsgeschichten hinausgeht. Jede Menge Ideen 
vom Martinstag über Nikolaus, Advent und Weihnach-
ten bis hin zum Dreikönigstag. In ihrem neuen grossen 
Weihnachtsbuch haben Cornelia Mack und ihre Toch-
ter Katharina Drechsler alles gesammelt, was Kindern 
die dunkle Jahreszeit erleuchtet. Neben modernen Er-
zählungen �nden sich Bastelanleitungen, Rezepte und 
die Entstehungsgeschichten vieler bekannter Weih-
nachtslieder. Natürlich dürfen da die Noten und Texte 
der Lieder nicht fehlen! Die unterschiedlichen Beiträ-
ge helfen dabei, die Advents- und Weihnachtszeit mit 
Kindern bewusst wahrzunehmen und zu gestalten.

 Altersempfehlung: 4-10 Jahre

Der Nachfolger des Buches «Alles ist zum Basteln da»! 
Über 200 neue, weihnachtliche Ideen aus verschie-
densten Bastelmaterialien. Geschenke und Dekorati-
onen für Gross und Klein im zauberha¤en Pia Pede-
villa-Stil mit Geschenke-Blitz�nder. Die schönsten 
Überraschungen für Familie und Freunde auf einen 
Blick. Jede Buchseite ist von der Autorin selbst liebe-
voll gestaltet, plus hochwertiger Glitzere¦ekte auf dem 
Cover. Altersempfehlung: 5-12 Jahre

G eschichten fördern den Wortschatz und die sprach-
liche Ausdrucksfähigkeit von Kindern. Zudem regen 
Geschichten die Fantasie an und helfen, Werte zu ver-

mitteln. Die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht nur eine ide-
ale Zeit zum Geschichten erzählen, sondern auch zum Basteln. 
Eine kleine Auswahl von Vorlese- und Bastelbüchern haben wir 
für Sie zusammengestellt.

Alles ist zum Basteln da – 
Weihnachten

Hilfe, es wird Weihnachten

Mit Kindern durch die Weihnachtszeit

B a s t e l b u c h

R a t g e b e r

B a s t e l b u c h

halde in Riehen bei Basel; seit Kurzem im 
Ruhestand.

«Hilfe, es wird Weihnachten», seufzt da so 
manche(r) beim Gedanken an Weihnachten 
und wird dankbar für guten Rat sein. Den gibt 
gerne das ungewöhnliche, sich wunderbar er-
gänzende Autorenpaar dieses Buches. Kathi 
Kaldewey stellt das Christfest sozusagen ins 
biblische Licht und gibt viele erprobte Anre-
gungen zur Gestaltung. Raphael Müller ver-
leiht ihren Praxistipps mit seinen Geschich-
ten und Gedichten dann die rechte Würze. 
Das Buch soll helfen – so wünscht Raphael es 
uns im Vorwort – «Advent und Weihnachten 
den Glanz zu verleihen, der dieser besonde-
ren Zeit gebührt».

Basteln mit Geschichten 
kombiniert:
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Familie ist Zukunft – davon sind wir überzeugt !

Setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass dies so bleibt.

Herzlichen Dank !

Die Schweizerische Stiftung für die 
Familie (SSF) sensibilisiert die Gesell-
schaft für die Anliegen der Familie.

Zu Familienthemen organisiert sie 
Kurse und Workshops. Sie bietet Be-
ratung an und unterstützt bedürftige 
Familien.

Als gemeinnützige Institution steht 
sie unter der Aufsicht der Eidg. Stif-
tungsaufsicht und ist von allen Kan-
tonen als gemeinnützig anerkannt.

Finanziert wird die Arbeit der SSF 
durch Spenden.

www.FamilieistZukunft.ch
044 252 94 12

Wieder steht die Adventszeit vor der Tür von 
Familie Rothmann, die nun schon seit einem 
Jahr mit ihren zwei Mädchen und zwei Jungen, 
vom Kleinkind bis zum Sechstklässler, auf dem 
Land auf einem Bauernhof lebt. Mit einer bunt 
gemischten Schar von Tieren im Stall oder auf 

Maria erfährt von einem Engel, dass sie einen ganz be-
sonderen Sohn zur Welt bringen wird, der Jesus heis-
sen soll. Doch zuvor müssen Maria und Josef auf Befehl 
des Kaisers in das weit entfernte Bethlehem reisen. Zur 
gleichen Zeit folgen drei weise Männer aus einem fer-
nen Land einem hellen Stern. Wohin er sie wohl füh-
ren wird? Die Weihnachtsgeschichte für die Kleinen 
erzählt und mit 24 tollen Stickern und grossem Poster 
stimmungsvoll illustriert.
 Altersempfehlung: 3-6 Jahre

Basteln, backen und bemalen. Ideen für Krippe und 
Kindergarten: Einzel- und Gruppenaktionen für Kin-
der ab drei Jahren, kleine und grosse Ideen für Sterne, 
Lichter und Weihnachtsgeschenke. Mit  Basteln, ba-
cken und singen. Weihnachtsstimmung für Kreativmi-
nis. Bei ganz kleinen Kindern ab zweieinhalb Jahren 
ist das Basteln vor allem Teamwork. Bei den Anleitun-
gen ist der Schwierigkeitsgrad angegeben (Erstbastler, 
Abundzubastler und Pro�bastler).
 Altersempfehlung: 3-6 Jahre

Weitere Büchertipps mit Bestell-Link �nden Sie auf unserer Webseite: www.familieistzukun�.ch/shop/weihnachten

der Weide; das ist für die vier Stadtkinder im-
mer noch etwas Besonderes. Aber für das Pony 
Susi ist Pia inzwischen zu gross geworden - und 
sie wünscht sich doch so ein Pferd zum Reiten! 
Ob ihr Freund Kevin und die anderen Jungen 
aus dem Dorf sie wenigstens beim Fussball 
mitspielen lassen? 
 Altersempfehlung: 6-11 Jahre

Basteln mit den Allerkleinsten – 
Weihnachten Die Geschichte von Weihnachten

Ich will ein Licht für andere sein

B a s t e l b u c h G e s c h i c h t e n

G e s c h i c h t e n
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V or allem in der Advents- und Weihnachtszeit werden viele Kinder 
daran erinnert, dass die Beziehung ihrer Eltern zerbrochen ist.  

Wenn ein Paar Konflikte frühzeitig gemeinsam löst, kann eine Trennung 
meist vermieden werden.

Zum Zeitpunkt der Eheschliessung sind laut Studien praktisch alle Paare 
davon überzeugt, dass ihre Beziehung ein Leben lang halten wird – aber 
vor allem der Stress führt zu einem «Erosionsprozess» (siehe Seite 6ff). 
Als Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) engagieren wir uns dafür, 
dass möglichst alle Kinder in einer intakten Familie Weihnachten feiern 
dürfen. Ihr Gönnerbeitrag von jährlich mindestens 72 Franken trägt dazu 
bei, dass wir unser Engagement im kommenden Jahr weiter ausbauen 
können.

15 Franken Unterstützungsabo ( jährlicher Mindestbeitrag)

72 Franken SSF-Gönnermitglied ( jährlich, 20 Rappen pro Tag)

160 Franken 2 Stunden Paarberatung

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

105

Einbezahlt von / Versé par / Versato daKonto / Compte / Conto     Konto / Compte / Conto

   

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

▼ ▼

•

▼ ▼

•

CHF CHF

44
1.

02
 

00
00

 0
00

0
60-74959-6 
Schweizerische Stiftung 
für die Familie SSF
5400 Baden

60-74959-6 
Schweizerische Stiftung 
für die Familie SSF
5400 Baden

Weihnachten ohne Papa?

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung !

60-74959-6 60-74959-6

 Unterstützungsabo  3/ 2015
 Hilfe Familien in Not
 SSF-Gönnerbeitrag (CHF 72.–/Jahr)
 Spende allgemein
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