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Zeitpunkt weiterreden. Ich würde
Streiten nicht leichtfertig als gesundheitsfördernde Tätigkeit empfehlen.
Wie räume ich mir als Ehepartner Zeit für mich ein? Besonders
in kleinen Wohnungen mit wenig
Platz?
Am besten sprechen sich die Partner ab, wer wann wie viel Zeit für
sich braucht und wie das umgesetzt
werden könnte. Auch in kleinen
Wohnungen kann man versuchen,
sich einen Bereich für sich zu schaffen, zumindest für einen begrenzten Zeitraum, sich zum Beispiel ins
Schlafzimmer zurückziehen, um mit
Freunden zu telefonieren, oder ein
Buch lesen. Oder einer geht spazieren, während der andere dann vielleicht gerade die Musik hören kann,
die der andere nicht so schätzt. Man
muss über die jeweiligen Bedürfnisse reden und sollte nicht davon ausgehen, dass der andere schon wissen
wird, was man selbst braucht.
Wie spreche ich Dinge an, die mich
am anderen stören und die mir
besonders jetzt auffallen, da wir
besonders viel Zeit miteinander
verbringen?
Zunächst möchte ich vorausschicken, dass wir alle in langjährigen
Partnerschaften dazu neigen, am
anderen oft eher das zu sehen, was
uns stört, und das, was uns gefällt,
als selbstverständlich vorauszusetzen.
Daher rät der amerikanische Paartherapeut John Gottman zur 5:1-Regel,
die sich aus Sicht der Eheberatung
sehr bewährt: Man soll seinem Partner fünfmal mehr Liebevolles als
Kritisches sagen oder tun, dann hat
er das Gefühl, in einer befriedigenden Beziehung zu leben. Daher sollte
man die jetzt vermehrt gemeinsame
Zeit nicht dazu nutzen, dem anderen
endlich mal zu sagen, was einen immer schon an ihm gestört hat, sondern den Blick zuerst auf das Positive
richten und dies dem anderen auch
mitteilen. Das, was man an Kritischem mitteilen möchte, sollte sich
stets auf ganz konkrete Situationen
beziehen und immer in Form von
Ich-Botschaften vermittelt werden:
„Mich hat es traurig gemacht, als du
mich gestern nicht aus der Arbeit angerufen hast ...“
Welche Konflikte können entstehen,
wenn Eltern und Kinder so viel
Zeit miteinander verbringen? Wie
können diese vermieden werden?
Ein Problem ist sicher, wenn
zum Beispiel Eltern im Homeoffice
in Ruhe Arbeiten erledigen müssen und gleichzeitig die Kinder
ihr Recht einfordern. Hier prallen
dann unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse aufeinander.
Unverzichtbar ist die Einführung
von Strukturen. Man sollte in die-

ser Situation zum einen Arbeit und
Freizeit klar trennen und mit den
Kindern altersgerecht darüber reden, warum Mama oder Papa zu
bestimmten Zeiten daheim arbeiten
müssen. Die Betreuung der Kinder
muss man nach Absprache aufteilen.
Sind die Kinder schon in der Schule,
haben auch sie Aufgaben zu erledigen. Man könnte vereinbaren, dass
alle zum Beispiel am Vormittag ihrer
„Arbeit“ nachgehen.
Wie kann ich Kinder in den Haushalt miteinbeziehen?
Am besten wird damit begonnen,
wenn Kinder noch in einem Alter
sind, in dem sie von sich aus mithelfen wollen. Am besten spricht
man mit den Kindern ab, welche
Aufgaben sie übernehmen können
beziehungsweise wollen, und macht
klar, dass jeder seinen Teil zum Zusammenleben beitragen muss. Gut
ist es, Anerkennung zu zeigen, wenn
die Kinder ihre Aufgaben erledigen, und sachlich und konsequent
zu bleiben, wenn sie daran erinnert
werden müssen. Dabei sollte man
es aushalten und geduldig bleiben,
wenn das Kind die Aufgaben nur
unter Murren erledigt.
Wie vermeide ich es, dass Kinder
zu viel Zeit mit elektronischen Geräten verbringen?
Dazu sollte man klare Regeln
aufstellen und konsequent deren
Einhaltung kontrollieren. Darüber
hinaus sollte man sich mit den Kindern beschäftigen und ein Vorbild
sein. Wer selbst zum Zeitvertreib
stundenlang vor Smartphone und
PC sitzt, hat schlechte Argumente.
Die katholischen Ehe-, Familienund Lebensberatungsstellen sind
gerade in diesen Zeiten Ansprechpartner für Ratsuchende.
Nicht nur Familien, auch alleinstehende Menschen dürfen wir
in dieser Zeit nicht aus dem Blick
verlieren. Sie haben vielleicht keine
Probleme mit Konflikten zu Hause,
aber auch sie befinden sich in einer
schwierigen Situation, da direkte
soziale Kontakte wegfallen und viele
von Isolation und Einsamkeit bedroht sind. Die katholischen Ehe-,
Familien- und Lebensberatungsstellen (www.eheberatung-regensburg.
de) im Bistum sind weiterhin Ansprechpartner für Ratsuchende, gerade in diesen Zeiten. Auch wenn
wir aktuell keine persönlichen Beratungsgespräche durchführen können, sind wir telefonisch erreichbar.
Aktuell richten wir an allen Stellen
offene Telefonsprechzeiten ein, die
auch über die Anrufbeantworter angesagt werden. Darüber hinaus gibt
es auch die Möglichkeit zur Onlineberatung (www.bayern.onlineberatung-efl.de).
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Max Mohr
ARZT UND RASTLOSER LITERAT
Florian Steger
ISBN 978-3-7917-3075-2, 14,95 EUR
Auch als E-Book erhältlich
Der Arzt und Schriftsteller Max Mohr
(1891-1937) feierte in den 1920erJahren große Erfolge als Dramatiker
und pﬂegte mit zahlreichen Größen
seiner Zeit engen Kontakt. Seine
Theaterstücke und Romane behandeln häuﬁg das Leben in der Großstadt im Kontrast zu einem einfachen, naturnahen Leben jenseits der
Zivilisation. Er selbst fühlte sich von
der damaligen Weltmetropole Berlin
gleichermaßen fasziniert wie abge-

stoßen. 1934 musste er wegen seiner jüdischen Herkunft emigrieren
und wählte Shanghai als Zuﬂuchtsort.
Mohr lebte am Puls seiner Zeit, hinund hergerissen zwischen seinen
Begabungen als Arzt und als Literat,
zwischen Stadt und Land, schließlich
sogar zwischen Europa und Asien.
Eine spannende Lebensgeschichte,
die interessante Einblicke in den Literaturbetrieb der Weimarer Zeit und
das Exilleben in Shanghai liefert. sv

Ellen Ammann
FRAUENBEWEGTE KATHOLIKIN
Adelheid Schmidt-Thomé
ISBN 978-3-7917-3128-5, 15,40 EUR
Auch als E-Book erhältlich
Als „frauenbewegte Schwedin“ oder
„Pionierin der katholischen Frauenbewegung“ wird Ellen Ammann
oft bezeichnet. 1870 in Stockholm
geboren, heiratete sie 1890 nach
München und engagierte sich bald
im sozialen und karitativen Ehrenamt. So initiierte sie verschiedene
Einrichtungen für Katholikinnen.
Die Bahnhofsmission, der Münchner Zweigverein des Katholischen

Frauenbundes sowie der bayerische
Landesverband, die sozialkaritative
Frauenschule und ein Säkularinstitut basieren allesamt auf ihrem Tatendrang. Sie war zudem eine der
ersten weiblichen Landtagsabgeordneten und vertrat dort die Bereiche
Jugendfürsorge, Gesundheitswesen,
öffentliche Fürsorge und Wohlfahrtspﬂege. Eine außergewöhnliche Frau
in einer schwierigen Zeit.
sv

Faszinierende Bäume
in der Oberpfalz
BAUMGESCHICHTE(N) – BIOLOGIE – MYTHOLOGIE
Jürgen Schuller
ISBN: 978-3-95587-071-3
978-3-95587-071-3, 24,90 EUR
Wer weiß, mit welchen ausgeklügelten Strategien Bäume gegen
die Gebrechen des Alters kämpfen?
Oder warum ein scheinbar harmloser kleiner Pilz aus Südostasien den
Germanen große Angst gemacht
hätte? Wieso eigentlich ist dem
französischen König Ludwig XIV. die
älteste Eichenallee Nordbayerns zu

verdanken? In der Oberpfalz gibt es
ganz besondere Baumpersönlichkeiten. In diesem Buch stellt sie der
Autor in eindrucksvollen Fotograﬁen
vor. Dabei erfährt man Wissenswertes aus Biologie, Geschichte und
Mythologie – und warum der älteste Baum im Landkreis Regensburg
eine Dame ist …
sv

