Ehe- und Familienzentrum

o

ln jeder Beziehung

o
o

,,Ich hätte meinem Kind doch so gerne eine
,richtige' Familie geboten ..."
Eine Familie ist eine zentraLe SriuLe unseres Lebens. Sie bietet
uns Schutz und Geborgenheit, gleichzeitig quch Rqum für Ent-

wicklung und Wochstum. Yeronika Burtscher-Kiene

Das ktassische Famitienbild
Der zu Beginn geschriebene Satz ei-

ner Mutter, die die Beratungsstette
des Ehe- und Familienzentrums kurz
nach der Trennung vom Vater ihrer

beiden Kinder aufgesucht hat, ist
repräsentativ für die Denkweise der

Personen verändern sich im Alter, im

in der Konstettation und
in ihrer Position innerhatb einer Famitie. Wo sie zunächst noch Kinder
Aussehen,

waren, wachsen sie zu Jugendlichen
heran, werden erwachsen und dann
vielleicht auch setber Eltern und vieI

heutigen Gesettschaft. Denn obwohl
wir in einer Zeit [eben, in der es häufig zu Trennungen und Scheidungen
kommt, zeigen demgegenüber zah[reiche Umfragen junger Menschen,

später Großettern. Die Konsteltationen verändern sich nicht nur auf

dass sie weiterhin bevorzugt das
kIassische Famitienbitd anstreben:

ser Prozess der Veränderung braucht
immer wieder Auseinandersetzung

die Zwei-Ettern-Familie
ter-

-

Vater-Mut-

Ki n der.

Wunschvorste[[ung vs. Realität
Jeder Mensch hat ein Bitd im Kopl
wie seine Familie sein so[[. Demgegenüber steht jedoch oft die Wirk-

Grund der Zeitspanne, sondern auch

durch Schicksalssch[äge wie Trennungen oder auch Todesfä[te. Die-

durch jedes Famitienmitgtied. Zudem bleibt zu bedenken, dass es sich
hierbei um einen Prozess handett,
der niemals wirklich abgeschlossen

unterstützen, die auf Grund des
rea[en Zerbrechens ihres ursprüng[ichen Fami[ienbitdes in eine Krise
kommen. Wir so[lten gemeinsam
mit ihnen die Vergangenheit aufarbeiten. Gteichzeitig aber auch eine
Legitimation erarbeiten, ein neues
Fami[ienbitd zu verinnertichen. Spe-

zie[[ Kinder brauchen Zeit für Auseinandersetzung, wenn sich ihre Familie zum Beispiel nach der Trennung
der Eltern verändert. Seit 20 Jahren
finden sie Ptatz in Gigagampfao des
Ehe- und Familienzentrums, wo sie
in geschütztem Rahmen ihre Gefühte
und Fragen aufarbeiten können und
erkennen lernen, was Familie be-

deutet. Denn über a[[em steht, dass
Familien und Familienbitder so bunt
sein können und so bunt sein so[[en,

wie das Leben selber.

ist. Sotange es Famitie gibt, kommen
Personen dazu oder wird sie von
Menschen vertassen.

Lichkeit; das, was derjenige tatsäch-

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Ehe- und Famitienzentrum

ist diese Diskrepanz
zwischen Wunschvorsteltung und
Reatität, die die Menschen in eine
Krise stürzen kann. Oft geht es dann
nicht nur um die eigene Verletztheit
darüber, seinen Wunsch nicht leben
zu können. Sind Kinder im Spiel",
fühlen sich die Betroffenen unzul.äng[ich oder schämen sich gar, ihnen keine richtige ,,Fami[ie" bieten

Was macht Familie aus?

I:

Die zentrale Frage bteibt: Was macht

E: efz@ kath-kirche-vorartberg.at

denn Famitie eigentlich aus? Sie ist
ein Ort des Schutzes und der Sicher-

www.efz.at

zu können.

definiert sich durch die Beziehungen

Lich Lebt. Und es

055?2/741,39

heit, ein Ort des Wohlfühtens. Sie
bietet Raum, sich zu entwickeln und
sich auszuprobieren. Eine Famil"ie
definiert sich nicht auf Grund eines
Wortes oder einer Vorste[[ung, die
wir davon haben. Sondern FamiLie
der Menschen zueinander.

Familie ats Prozess
Die Struktur einer Fami[ie jedoch ist
nie statisch - wie es Fotos und Bitder zeigen. Sie ist ein Prozess. Die

Im Beratungskontext

ist

unsere Aufgabe ats Beraterinnen und Berater, Menschen zu
Es
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