Gesundheit
,,Erziehu ng ist ( k)ei n Ki nderspiel

I

Weder Püppchen noch

Teddybär

gelegentliches Stopp akzeptieren.
dann gewinnen sie ihr Vertrau-

en zurück. Durch Wohlwollen,

triebene Zärtlichkeiter- Dabei

er verharmlosend ,,Du bist mein
Zuckerpüppchenl" Wird sie unwirsch, so wirft er ihr vor ,,Sei

i'l. ' '

Geltungsbedürfnis. Wenn Eltern
die Grenzen ihrer Kinder und ein

tisch. Sie ist sein Stolz und das
zeigt er auch gerne in der ÖffentIichkeit, manchmal durch über-

Auf ihr ,,Papa, lass das!" meint

.I I

unseren Liebesbedarf oder unser

T\er snäte Vater liebt seine einl) tiei Tochter Mira. 10. abgöt-

achtet er nicht auf ihren Widerstand, wenn er ihr z.B. scheinbar
r,ertraut über ihren Kopf tätschelt.

!

zur Ironie ,,Das war doch nur ein
Spaß!" worauf sie direkt mit ,,Du
blöder Papa!" kontert und er mit
,,Sei nicht so frechl", so als wäre

Offenheit und Echtheit schaffen
wir die Vertrauensbasis, die nötig ist, um Zärtlichkeit ent'stehen
zu lassen. Akzeptieren wir auch,
dass Kinder ein unterschiedliches

Bedürfnis nach Nähe haben, und
dass sie diese oft unterschiedlich

zu beiden Elternteilen

ausdrü-

nicht so zickig!" Zu Freunden

sie die Böse. SPaß an falscher

meint er erklärend: ,,Sie ist schon
in der Vorpubertät!"

Stelle ist oft nur die Verkleidung
einer Grenzüberschreitung, die
verschleiert, dass man die Würde

cken. Wenn wir uns nach einer
Umarmung sehnen, so dürfen wir
das offen sagen, uns aber nicht

,,Du blöder PaPa!"
Auch zu Hause gibt es Szenen,
wo sich Mira seinen gekünstel-

des Kindes missachtet.

aufdrängen.

Keine Grenzüberschreitungen

Es ist wie bei Kätzchen' Wenn

Der Vater erueugt in Mira ambi:
valente Gefuhle. Kinder sindnicht

man sie fängt und drückt, ktarzen

die Püppchen und TeddYbären für

warten kann, auf den kommen sie

ten

Annäherungsversuchen ver-

weigert. Statt ihr ,,Das will ich
nicht!" ernst zu nehmen' neigt er

I

sein

Seit einem halben Jahrhundert

g'sund bleiben" lädt Frohn-

setzt sich die KatastroPhenhil-

Tnter dem Titel ..G'sund

(J -

leiten am kommenden Samstag,
04.Juli zum Gesundheitstag ins
Volkshaus. Von 08:00 bis 13:00 Uht
kann man sich an Ständen informieren und an der Gesundheitstraße

Blutzucker, Blutdruck sowie seine
Hör- und Sehleistung testen lassen.
Weiters finden Vorträge zum Thema
Schwindel statI. Zn den Referenten
wie auch zum Organisationsteam
zählen die Allgemeinärztin Evely-

ne

Fartner in Eraiehung*fragen
zu, holen sich Zuwendung, lassen
sich streicheln und gehen' wenn
sie genug davon haben
der zu kommen.

-

um wie-

Schritt zum Missbtauch
Aufgedrängte Zärtlichkeiten sind
der erste Schritt zum Missbrauch,

auch wenn er weder beabsichtigt
ist noch tatsächlich stattfindet.
Kinder, denen nicht gestattet wird,

sich abzugrenzen, werden

auch

leichter MissbrauchsoPfer durch
Fremde. Die Gtenze eines Kindes
zu achten bedeutet tiefen Respekt.
Danr zeigtsich die wahre Liebe.

Mag. Maria

Neuberger€chmidt
www. elte

rnwerkstatt.at

Tel. O1

6622006

50 Jahre Hilfe im ei$enen Land

Gesundheitstag
in Frohnleiten

T

oder fliehen sie. Wer da ist und

TT

Wieser-Erlitz, HNO-Facharzt

Wolfgang Luxenberger, Neurologe
Rudolf Hirsch und Primarius Klaus
Engelke vom Klinikum Theresienhof. Wissenswertes zu moderner
Hörgerätetechnologie berichtet der

Hörakustiker Hans Koller. Offizielle Eröffnung: 09:00 Uhr mit

fe österreichischer Frauen un-

ter dem Titel Hilfe im eigenen
Land für Menschen in Not ein.

Tn der Steiermark hat LH a.D.
lwultruud Klasnic diese initiative geprägt wie keine andere. Seit

2009 sind Monika Zechner und
Ulrike Klasnic das KÖF Hilfe im

eigenen LandlTeam, besuchen
die Notf?ille vor Ort und helfen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ihr erster Besuch bei einer jungen Frau wird ihnen wohl ewig
in Erinnerung bleiben. Ihr Mann
und die beiden kleinen Kinder
waren vom Zug getötet worden.
Die junge Frau hat mittlerweile

VP-Bgm. Johannes Wagner. ll

mehrere Bücher geschrieben, um
ihr Schicksal zu verarbeiten.

Klasnic'
sie stehen füt KÖF-Hilfe im eigenen Land: Dorli Draxler' Waltraud
Foto: HILFE lt\,1 EtcENEN LAND/lvlarschik
utonlt<a zectrnel, ulrike Klasnic (v.1.)

Gesundheitstag

Unzählige solcher Schicksale
- jedes für sich berührend und

schen miterlebt. So konnte man
dazubeitragen, dass ein unheilbar an Krebs erkranktes Mädchen
von ihret Familie betreut werden

Sa, O4.Juli, 08:00-13:OO Uhr
Vol kshaus Frohnleiten/Ei ntritt f rei

wert, sich ehrenamtlich
gieren

-

^t

enga-

haben die beiden inzwi-

konnte oder der krebskranken
Mutter eines kleinen Buben über
eine finanziell angesPannte Zeit

hinweghelfen.

lI

