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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Hera-Mitglieder!

Familie ausquetschen kann, warum sollte man
sich mit nur einem begnügen? Dennoch:

Nicht nur die neuesten Nachrichten sind interessant. Ich stöbere sehr gern in meinem Archiv
und werde immer wieder fündig. Der Blick auf
ältere Texte kann sehr aufschlussreich sein.

Der kämpferische Feminismus von gestern setzte
zu sehr darauf, Frauen zu überfordern, Männer
vor den Kopf zu stoßen und vergaß überdies die
Kinder.

Die Schlagzeilen von vor 25 Jahren – ein alter Hut?
In manchen Fällen gilt: leider nicht!

Salomons Artikel will nicht „mit dem Mutterkreuz
wedeln“, fordert aber ganz klar, dass das Sozialprestige jener Frauen (und Männer), die sich
abseits des allseitigen Selbstverwirklichstrips um
soziale und familiäre Aufgaben kümmern, gehoben wird.

Verschiedene Tageszeitungen bringen uns täglich
die ganze Welt ins Haus, meistens den aufregenden, furchtbaren oder traurigen Teil davon, aber
nur selten erfahren wir, wie all die Geschichten,
die gestern oder vorgestern wichtig genug für
Schlagzeilen waren aber als Geschehnisse nur
angerissen werden konnten, weitergingen. Wurde gegen Missstände angegangen? Wurden
Forderungen erfüllt? Bedingungen verbessert?
Man neigt zu der Annahme, dass Probleme, einmal vernünftig dargelegt, irgendwann auch befriedigend gelöst werden. Tatsächlich passiert das
aber nicht so oft.
In diesem Heft möchte ich Ihnen gleich zwei
solcher Artikel nahebringen oder ins Gedächtnis
rufen: Sissi Potzingers Kommentar in der Presse
„Kind: Ja oder nein – mutterseelen-allein? (auf S.
8-9) sowie Martina Salomons Standard-Artikel
„Zum Teufel mit der Superfrau!“, den sie im März
1994 (!) verfasste. Darin stellte sie eine, wie sie
meint „ketzerische“, These auf, sie schrieb:
Feminismus und Konsumgesellschaft haben die
Frauen neuerlich versklavt. Die weibliche Hälfte
der Menschheit war vor hundert oder zweihundert Jahren wahrscheinlich zufriedener als jetzt
und erklärt auch, wie sie zu dieser Idee gelangt:
Es gab eine festgefügte, konkurrenzlose Kompetenz – Haushalt und Kinder – und nicht eine Vielfalt ehrgeiziger Ziele, deren Erreichbarkeit von
der Kondition der jeweiligen Powerfrau abhängt.
Sehr interessant finde ich auch ihre Aussage:
Der Feminismus war zweifellos vor allem deshalb so erfolgreich, weil seine Interessen jenen
der Wirtschaft entgegenkamen: Bei steigender
Produktivität wird auch die Arbeitskraft der Frau
gebraucht. Und schließlich soll sie ihr Einkommen
in die Fülle neuer kurzlebiger Güter investieren.
Müssen wir einen neuen Feminismus anstreben,
der auch für Mütterrechte so kämpft wie früher
für Frauenrechte? Seine Erfolgschancen stehen
nicht so gut, weil, erraten, die Wirtschaft nicht
mitspielen wird: Wenn man zwei Arbeitende pro

Feministinnen sollten diese Arbeit nicht mit Geringschätzung strafen, sondern dafür ein Gehalt
(oder zumindest steuerliche Absetzbarkeit) und
soziale Absicherung erkämpfen.
Es wird Zeit, daß sich die Weiblichkeit von den
Zwängen des Feminismus und der Konsumgesellschaft verabschiedet. Dafür braucht es allerdings
kooperativere Männer, flexiblere Firmen und eine
kreativere Politik.
Soweit Martina Salomons sehr klare Forderungen. Bereits vor 21 Jahren vorgebracht und inzwischen oft und oft wiederholt, warten sie auf Erfüllung! Allerdings ergeben sich immer wieder
Lichtblicke, nach dem Berndorfer Modell macht
uns jetzt Brigitte Pfandl auf die Lauteracher
Familieninitiative aufmerksam.
Einem Thema, das viele Frauen 50plus und derzeit auch mich ganz persönlich beschäftigt, geht
der Text über das „leere Nest“ nach.
Frau Mag. Hasso informiert Sie über die wichtigen
Mineralstoffe Natrium und Kalium, ihre Wirkungsweise und sonstiges Wissenswertes.
Im Internet erscheint ein sehr engagierter Blog
einer sehr engagierten jungen Grazerin, den ich
hier vorstellen möchte. Er hat den Titel: „Krachbumm. Life-style, Sex & Elternschaft“
http://www.krachbumm.com/
Auf Seite 15 endlich erfahren Sie Neuigkeiten zum
Vereinsgeschehen und zur Vereinstrennung, die
wohl unter der dem Motto: „Wenn du ein
Problem nicht lösen kannst, lös dich von dem
Problem“ erfolgte. Wichtig ist, dass wir weiterhin
auf das gemeinsame Ziel zusteuern, aber seit
Mitte April auf verschiedenen Wegen.
Die Begeisterung für unsere Arbeit wird darunter
nicht leiden!
Mag. Erika Gossler, Präsidentin der ÖHU
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kaliumreichen Kartoffeln oder anderem
Gemüse? Es gibt jedoch den Krankheitszustand der Hyper-Kaliämie.
Die Kalium-Ausscheidung erfolgt nicht über
den Schweiß sondern über Niere und
Darm. So wirken sich Durchfall und auch
starke Harnausscheidung mindernd auf die
im Körper verbleibende Kaliummenge aus.
Den körpereigenen Regelmechanismus für
Kalium kennen wir ebenfalls aus unserem
Alltag: Kaliumreiche Nahrung führt zur vermehrten Harnabgabe (darauf basiert auch
die Idee des oft praktizierten „Entwässerns“ mit Kartoffeln). Auch Diuretika, die
ja die Harnmenge erhöhen, können zu
Kaliumverlust führen - ausgenommen die
kaliumeinsparenden Diuretika vom Typ des
Spironolacton.
Um das Verhältnis Natrium zu Kalium in
etwa konstant zu halten, bedient sich unser
Körper eines Hormons, des Aldosteron.
Niedrige Natriummengen in den Nierenkanälen bewirken über den AldosteronRegelkreis eine erhöhte Kaliumausscheidung. Diuretika vom Typ der AldosteronAntagonisten blockieren genau diese
Regelung.
Den Kaliumgehalt des Körpers im Auge zu
behalten ist besonders bei Herzkranken
und hier vor allem bei jenen Herzpatienten
wichtig, die mit dem Wirkstoff von Digitalis
(Fingerhut) behandelt werden. Der Herzmuskel und die Herzreizleitung reagieren
auf Kaliummangel besonders sensibel.
Digitalis, ein heute zwar nur noch selten
gebrauchtes Herzglycosid („Digimerk“), übt
seine Wirkung nur in einem engen Bereich
konstanter Kaliumkonzentration aus, das
heißt, es ist von geringer therapeutischer
Breite. Wenn es dabei zu Schwankungen
kommt, ist bald eine tödliche Grenze erreicht.
Starkes Schwitzen beim Sport bzw. Mineralstoffverlust durch Diarrhoe erfordert
einen Ausgleich des verlorenen Natriums
und Kaliums.

Symptome für Natrium- bzw. Kalium-Mangel sind Muskelschwäche und Apathie bis
hin zum Koma, das Ergebnis von nicht mehr
arbeitsfähigen Muskel- bzw. Nerven-zellen.
Eine Elektrolytlösung, wie man ein Gemisch
aus Natrium, Kalium und einigen anderen
Mineralstoffen nennt, sollte immer isoton
sein, das heißt, diese Salzlösung ist ebenso
konzentriert wie die Körperflüssigkeiten.
Unser Körper müsste sonst eine Überkonzentration der Trinklösung, wenn sie
den Extrazellulärraum erreicht, durch Wasseraustritt aus der Zelle kompensieren. Die
Folge wäre ein „Austrocknen“ wie sie beim
Trinken von Meerwasser erfolgt.
Das Gegenteil ist aber auch nicht gut: Das
Trinken großer Mengen reinen Wassers
(H2O) erzeugt eine „Wasserintoxikation“,
wenn die Natrium-Konzentration im Zellzwischenraum dadurch drastisch abfällt. So
könnten einige Liter reinen Wassers, rasch
konsumiert, tödlich sein.
Forschungen haben ergeben, dass man die
Elektrolyt-Aufnahme über die Darmwand
durch Glukose bzw. Saccharose forcieren
kann, somit ist die einfachste Schweißbzw. Durchfallkompensationslösung verdünnter Apfelsaft mit einer Prise Salz!
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Das leere Nest
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„Empty Nesters“: Das leere Nest im eigenen Haus
„Empty Nesters“: Das leere Nest im eigenen Haus
Gibt es eine Art „Pensionsschock“ für nichtGibt
es eine Art
„Pensionsschock“
für nichtberufstätige
Mütter?
Ich würde meinen:
ja,
berufstätige
Mütter?
meinen:
ja,
und zwar dann,
wennIch
daswürde
(jüngste)
Kind die
und
zwar
dann,
wenn
das
(jüngste)
Kind
die
„Eierschalen“ im Nest zurücklässt und in
„Eierschalen“
im Nestinzurücklässt
in
die Welt hinauszieht,
die nächsteund
Stadt
die
hinauszieht,
in die
oderWelt
auf die
andere Seite
desnächste
Globus. Stadt
oder
auf
die
andere
Seite
des
Globus.
Obwohl eigentlich von Geburt an vorpro-

Obwohl
eigentlich
vonden
Geburt
vorprogrammiert,
fast auf
Tag an
genau
begrammiert,
auf den
Tag genau
rechenbar, fast
jahrelang
erwartet
und bein
rechenbar,
jahrelang erwartet
und in
schwierigen Augenblicken
sogar herbeigeschwierigen
Augenblicken
sogarals
herbeigesehnt, ist dieser
Auszug mehr
nur ein
sehnt,
ist dieser
mehr
nur ein
Übersiedeln:
Es istAuszug
das ENDE
deralswichtigen
Übersiedeln:
ist das
ENDE-der
Ära im LebenEseiner
Mutter
undwichtigen
zugleich
Ära
im Lebeneiner
einer
Mutter - und zugleich
der BEGINN
neuen.
der
BEGINN
einer neuen.
Manche
berufstätige
Mütter haben mit

Manche
berufstätige Mütter
haben den
mit
ihrer Doppelbelastung
hier allerdings
ihrer
allerdings den
VorteilDoppelbelastung
einer akuten hier
Abmilderung
des
Vorteil
einer akuten wenn
Abmilderung
des
Trennungsschmerzes,
sie sich dann
Trennungsschmerzes,
wenn sie sich dann
mangels der einen Lebensaufgabe
noch
mangels
der
einen
Lebensaufgabe
noch
intensiver ihrer anderen widmen. Tritt der
intensiver
anderenKindes
widmen.
Trittzeitder
Auszug desihrer
(jüngsten)
jedoch
Auszug
Kindes
zeitnah mit des
der (jüngsten)
Pensionierung
auf,jedoch
erwischt
es
nah
mit der so
Pensionierung
auf, erwischt es
sie doppelt
hart.
sie
doppelt
so
hart.
Kommen zum „Flügge werden“ der Kinder

Kommen
zum
„Flügge
werden“ der
Kinder
dann noch
andere
signifikante
Erlebnisse
dann
noch
signifikante
Erlebnisse
dazu wie
dieandere
Menopause
oder der
Tod der
dazu
wieEltern,
die Menopause
oder
der Tod der
eigenen
kann es für
Wohlbefinden
eigenen
Eltern, kann
es für Wohlbefinden
und seelisches
Gleichgewicht
recht eng
und
seelisches
Gleichgewicht
eng
werden.
Im schlimmsten
Fall recht
entwickelt
werden.
Fall entwickelt
sich das Im
so schlimmsten
genannte „Empty-Nest
Synsich
das das
so genannte
Syndrome“,
manchmal„Empty-Nest
therapeutischer
drome“,
das manchmal Hilfe
therapeutischer
oder gar medikamentöser
bedarf.
oder
gar
medikamentöser
Hilfe
bedarf.
Ein gewisses Maß an Traurigkeit ist ganz

Ein
gewisses
Maß
Traurigkeit
ganz
normal,
ebenso
deran
Wunsch,
immeristwieder
normal,
ebenso
wieder
ein bisschen
Zeitder
imWunsch,
Zimmer immer
des abwesenein
im Zimmer
denbisschen
Kindes zuZeit
verbringen
unddes
sichabwesenihm dort
den
zu verbringen
und
sich ihmseine
dort
naheKindes
zu fühlen.
Man sollte
allerdings
nahe
zu fühlen.
Man sollte allerdings
Gefühle
und Reaktionen
beachten:seine
wer
Gefühle
unddasReaktionen
beachten:
wer
glaubt, dass
eigene Leben
mit dem Ausglaubt,
dasgänzlich
eigene Leben
dem
Auszug desdass
Kindes
seinenmit
Sinn
verliert,
zug
Kindes
seinen
werdes
nicht
mehrgänzlich
aufhören
kannSinn
zu verliert,
weinen,
wer
nicht
mehr Zeit
aufhören
kannvergräbt
zu weinen,
sich für
längere
zu Hause
und
sich für längere Zeit zu Hause vergräbt und

niemanden mehr sehen will, läuft Gefahr,
niemanden
sehen will,
läuft Gefahr,
in eine echtemehr
Depression
zu schlittern.
in
eine echte
Depression
zuNest”
schlittern.
Keinesfalls
trifft
das “leere
nur “Voll-

Keinesfalls
das “leereschmerzhaft,
Nest” nur “Vollzeitmütter”trifft
besonders
obzeitmütter”
besondersinschmerzhaft,
obwohl diese Vermutung
einem guten Teil
wohl
diese Vermutunggenannt
in einemwird.
gutenGeraTeil
der Ratgeberliteratur
der
Ratgeberliteratur
wird. Gerade Frauen,
die sich genannt
für mehrere
Jahre
de
Frauen,intensiv
die sich
mehrere Jahre
besonders
um für
die Betreuung
ihrer
besonders
intensiv um
die Betreuung
Kinder gekümmert
haben,
verspüren ihrer
vielKinder
gekümmert
verspüren
vielleicht auch
oder garhaben,
vornehmlich
Erleichteleicht
auchVorfreude
oder gar vornehmlich
Erleichterung und
auf das kommende
rung
und Vorfreude auf während
das kommende
Um-sich-selbst-Kümmern,
berufsUm-sich-selbst-Kümmern,
berufstätige Mütter zwar keinenwährend
„neuen Lebenstätige
Müttermüssen,
zwar keinen
Lebenssinn“ suchen
aber „neuen
möglicherweise
sinn“
suchenmit
müssen,
möglicherweise
enttäuscht
einemaber
nagenden
„War das
enttäuscht
mit über
einemverpasste
nagenden
„War das
alles?“-Gefühl
Möglichkeialles?“-Gefühl
über verpasste Möglichkeiten nachdenken.
ten
Wienachdenken.
können sich Mütter nun bestmöglich
Wie
können
sich Mütter
nun bestmöglich
auf diese
„Prüfung“
vorbereiten?
Auf jeden
auf
diese
„Prüfung“
vorbereiten?
Auf
Fall werden ja viel Zeit und Energiejeden
frei,
Fall
werden
ja Haus
viel Zeit
sobald
sich das
leert.und Energie frei,
sobald
sich das
Am besten
hat Haus
man leert.
sich schon VOR dem

Am
hat man
schon was
VORaußer
dem
Tag besten
X orientiert
und sich
entdeckt,
Tag
X orientiert
außer
Muttersein
sonstund
nochentdeckt,
glücklich was
macht.
Muttersein
glücklich
Was wolltesonst
man noch
während
der macht.
letzten 20

Was
während
20
Jahrewollte
gerne man
tun, kam
aber der
nie letzten
dazu? Das
Jahre
tun,oder
kam andere
aber nieStunde
dazu? Das
kann gerne
die eine
mit
kann
eine oder
andere genauso
Stunde sein
mit
einemdie
Leih-Bagger
zu fahren
einem
zu fahren
genauso oder
sein
wie einLeih-Bagger
neues Studium
zu beginnen
wie
einTanzkurs,
neues Studium
zu beginnen
oder
einen
das Erlernen
eines (weiteeinen
Tanzkurs, das Erlernen
eines (weiteren) Musikinstruments
wie gezielter
Musren)
Musikinstruments
wie gezielter
Muskelaufbau
im Fitness-Studio.
Manche
kelaufbau
im Fitness-Studio.
Mehrfachmutter
ist aber für denManche
Anfang
Mehrfachmutter
für denseit
Anfang
schon froh, wennist
sieaber
es erstmals
über
schon
froh,schafft,
wenn sie
es erstmals
seit über
30 Jahren
ihre
Bücherregale
und
30
Jahren schafft, ganz
ihre Bücherregale
und
Schreibtischladen
ohne UnterbreSchreibtischladen
ganz ohne Unterbrechungen aufzuräumen.
chungen
aufzuräumen.
Zum Knüpfen
von Kontakten gehört es
Zum
von Kontakten
gehört
es
auch, Knüpfen
Familienmitglieder,
die man
schon
auch,
Familienmitglieder,
diekontaktieren
man schon
lange nicht
gesehen hat, zu
lange
nichtSchulfreunde,
gesehen hat,mit
zudenen
kontaktieren
oder alte
es sich
oder
mit denen es sich
lohnt,alte
ein Schulfreunde,
Treffen zu planen.
lohnt, ein Treffen zu planen.
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Gesundheit
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Die oft angepriesenen Versuche, die lange
und reden Sie mit ihm! Angesichts der
verschüttete eigene Kreativität zu entfalten
baldigen Trennung bekommen schmutzige
Die
die lange
und
reden
Sie mit
Angesichts der
und oft
zu angepriesenen
malen, töpfern,Versuche,
fotografieren“
hält
Socken
im Bad
und ihm!
herumstehende
geverschüttete
eigene
Kreativität
zu
entfalten
baldigen
Trennung
bekommen
schmutzige
Volker Heise in der Berliner Zeitung für
brauchte Trinkgläser einen geringeren
und
zu
malen,
töpfern,
fotografieren“
hält
Socken
im Bad
und herumstehende
nicht sonderlich zielführend, er meint:
Stellenwert.
Sich darüber
zu ärgern odergezu
Volker
Heise
in der
Berliner zur
Zeitung
für
brauchte
Trinkgläser
einenes geringeren
„Meistens
führen
sie sowieso
Erkenntmeckern ist
unnötig (war
eigentlich
nicht
sonderlich
zielführend,
er meint:
Stellenwert.
oder zu
nis, dass
die Kreativität
nicht verschüttet
immer, aberSich
mandarüber
wollte zu
ja ärgern
etwas verbes„Meistens
führen
sie sowieso
zur Erkenntmeckern
ist unnötig
(war erzählen,
es eigentlich
war, sondern
einfach
nicht da,
...“ Der
sern!). Lassen
sie sich lieber
was
nis,
dass
die Kreativität
nicht
immer,
man
wollte
ja etwas
verbesMann
könnte
Recht haben,
aberverschüttet
einen unIhr Kindaber
heute
erlebt,
welche
Höhen
und
war,
sondern einfach
nicht ist
da,es...“
Der
sern!).
siegebracht
sich lieberhat
erzählen,
was
voreingenommenen
Versuch
allemal
Tiefen Lassen
der Tag
oder auch
Mann
Ihr
Kind lustigen
heute erlebt,
welche Lachen
Höhen und
wert. könnte Recht haben, aber einen unwelche
Erlebnisse.
Sie
voreingenommenen
Versuch
es allemal
Tiefen der Tag gebracht hat oder auch
Das wichtigste für Eltern
ist inistdieser
Zeit,
gemeinsam!
wert.
welche lustigen Erlebnisse. Lachen Sie
die für jede Paarbeziehung eine sehr
Steht der Auszug unmittelbar bevor, einerDas
wichtigste
für darstellt,
Eltern ist zueinander
in dieser Zeit,
gemeinsam!
schwierige
Phase
zu
lei, ob das Kind nun über den Atlantik
die
für Statistisch
jede Paarbeziehung
eine sehr
stehen.
gesehen werden
die
Steht
der Auszug
unmittelbar
bevor, einerdavonfliegt
oder nur
in der nächsten
Stadt
schwierige
Phase
darstellt,
zueinander
zu
meisten Ehen geschieden, wenn die Kinder
lei,
ob das
Kind
nun überheißt
den erAtlantik
studiert,
heißt
er Trennung,
im Exstehen.
gesehen
werden
die
kommen Statistisch
– oder wenn
sie gehen,
deshalb
davonfliegt
oder einmal
nur in der
nächsten Stadt
tremfall noch
Geburtsschmerz,
meisten
Ehen
wenn
die Kinder
sollte man
sichgeschieden,
Zeit nehmen,
verschiedene
studiert,
heißt er Trennung,
heißt er im Exdiesmal seelischer
Art.
kommen
– oder wenn
sie gehen, deshalb
Zukunfts-Konzepte
zu besprechen.
Wenn
tremfall noch einmal Geburtsschmerz,
Gut tut, sich vor Augen zu halten, dass die
sollte
man sich
Zeit hätte
nehmen,
verschiedene
ER glaubt,
endlich
seine
Frau mehr
diesmal seelischer Art.
Kinder ja nicht einfach verschwinden, sonZukunfts-Konzepte
zu besprechen.
Wenn
Zeit für ihn, und SIE meint,
sie hätte endlich
Gut
vor Augen
zu halten,
dass
die
derntut,
nursich
ein Stück
weitergehen,
nicht
mehr
ER
glaubt,
endlich
seine
Frau
mehr
mehr
Zeit für
sich, hätte
wird es
etwas
kompliKinder
ja nicht
einfach
sonan unserer
Hand,
aberverschwinden,
hoffentlich doch
Zeit
ihn, und
SIE meint,
sie hätte führen,
endlich
ziert.fürAuch
könnte
es zu Verdruss
dern
nur
ein
Stück
weitergehen,
nicht
mehr
durch uns gestärkt und auf das Leben da
mehr
ZeitFrau
für endlich
sich, wird
es aus
etwas
wenn die
„raus
demkompliHaus“
an
unserer
Hand, aber hoffentlich doch
draußen
vorbereitet.
ziert.
es zufrisch
Verdruss
führen,
will, inAuch
das könnte
ihr Mann,
pensioniert,
durch uns gestärkt und auf das Leben da
wenn
Frau
endlich
auszurückkomdem Haus“
Was kann ich als „erfahrene“ Mutter jungeradedie
erst
wieder
„so„raus
richtig
draußen vorbereitet.
will,
das ihr Mann, frisch pensioniert,
gen Müttern, die oft bis zum Hals in Sorgen
men“inmöchte.
Was
kann ich
als „erfahrene“
jungerade
erst
wieder
„so
richtig
zurückkomund Stress
versinken,
und sichMutter
oft nichts
Jedenfalls sollten Ehepaare, denen dreigen
die oft
Hals Haus,
in Sorgen
men“
möchte.
mehrMüttern,
wünschen
als bis
einzum
leeres
erwöchige
Urlaubs-Gemeinsamkeit schon zu
und
Stress
versinken,
und sich
oft nichts
Jedenfalls
sollten
Ehepaare,gute
denen
dreizählen?
Meine
Botschaft
für sie
wäre:
schaffen macht,
mitsammen
Ideen
für
mehr
wünschen
als einKinder
leeres mit
Haus,allen
erwöchige
Urlaubs-Gemeinsamkeit
schon zu
Genießt
eure kleinen
die anstehenden
30 bis 40 zukünftigen
zählen?
Meine
Botschaft
für Lasst
sie wäre:
schaffen
macht, mitsammen
gute Ideen
für
Sinnen und
in vollen
Zügen!
euch
Jahre entwickeln
und Lösungen
finden,
Genießt
eure
kleinen
Kinder
mit allen
die
30 braucht.
bis 40 zukünftigen
nicht daran
hindern
durch
unsinnige
Vorwennanstehenden
ihre Ehe welche
Sinnen
und
in
vollen
Zügen!
Lasst
euch
Jahre entwickeln und Lösungen finden,
schriften oder praktische Hindernisse, die
Tiki Küstenmacher empfiehlt als Taktik genicht
daran
hindern
durch unsinnige
wenn ihre Ehe welche braucht.
man aus
dem
Weg räumen
kann! Die VorZeit
gen familiäre Routine, immer wieder etwas
schriften
oder
praktische
Hindernisse,
die
mit
den
Kindern
ist
so
kostbar!
Holt
euch,
Tiki
Küstenmacher
Taktik gezu verändern,
zumempfiehlt
Beispiel als
umzuziehen
man
aus
dem
Weg
räumen
kann!
Die
Zeit
wenn nötig, Hilfe, und macht das Beste aus
gen
Routine,
immer
wieder etwas
oderfamiliäre
die Wohnung
neu
einzurichten,
eine
mit
den(wenigen)
Kindern ist
so kostbar! Holt euch,
diesen
Jahren!
zu
ganzverändern,
andere Artzum
von Beispiel
Auto zu umzuziehen
kaufen und
wenn nötig, Hilfe, und macht das Beste aus
oder
Wohnung neuund
einzurichten,
neue die
Kulturangebote
Sportarteneine
zu
Wer den Trennungsschmerz ganz schlecht
diesen (wenigen) Jahren!
ganz
andereAuch
Art von
zu kaufennach
und
entdecken.
dieAuto
Orientierung
verkraftet, aber auch jede andere, kann
neue
und Sportarten
zu
Wer
den
Trennungsschmerz
ganz
schlecht
außen Kulturangebote
und Zeitinvestitionen
in soziales
immer
noch
telefonieren, SMS
schreiben,
entdecken.
die Orientierung
verkraftet,
aber auchsenden
jede andere,
kann
Engagement Auch
und Hobbys,
gemeinsamenach
und
mailen, „care-Pakete“
und Besuche
außen
Zeitinvestitionen
immer
telefonieren,
einzeln und
zu pflegende,
können in
dersoziales
neuen
machen.noch
Aber
in Maßen, SMS
dennschreiben,
in einer
Engagement
und
Hobbys,
gemeinsame
und
mailen,
„care-Pakete“
senden
und
Besuche
Lebensphase gut tun.
„ewigen Nabelschnur“ kann man sich auch
einzeln zu pflegende, können der neuen
machen.
Aber in Maßen, denn in einer
leicht verheddern!
Solange das Kind noch im Haus ist, genieLebensphase gut tun.
„ewigen Nabelschnur“ kann man sich auch
ego
ßen Sie ganz bewusst seine Anwesenheit
leicht
verheddern!
Solange das Kind noch im Haus ist, genieego
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Kind: Ja oder nein – mutterseelen-allein?
Kind: Ja oder nein – mutterseelen-allein?
Wir brauchen flankierende Maßnahmen
WirFristenlösung.
brauchen flankierende Maßnahmen
zur
zur
Fristenlösung.
Eine entsprechende Petition liegt auf
Eine entsprechende
Faymanns
Schreibtisch.Petition liegt auf
Faymanns
Österreich Schreibtisch.
ist nach wie vor eines der reichsÖsterreich
nach
wie–vor
eines der
reichsten Länderist
der
Welt
trotzdem
wird
das
ten Länder
der Welt
– trotzdem
wird
das
„Ja
zum Kind“
immer
leiser. Wir
leiden
„Ja zum
Kind“ immer sondern
leiser. Wir
leiden
nicht
an Überalterung,
an „Unternicht
an
Überalterung,
sondern
an
„Unterjüngung“, wie Paul Zulehner so treffend
jüngung“, wieAlle
Paul
ZulehnerUntersuchunso treffend
formulierte.
aktuellen
formulierte.
Untersuchungen
bringen Alle
das aktuellen
gleiche Ergebnis:
Der
gen
bringen
das
gleiche
Ergebnis:
Kinderwunsch ist wesentlich größer als Der
die
KinderwunschVerderben
ist wesentlich
größer Leuten
als die
Realisierung.
wir jungen
Realisierung.
wir gibt
jungen
ihre
Lust aufVerderben
Kinder? Wo
es Leuten
neben
ihre
Lust
auf
Kinder?
Wo
gibt
es
Umweltbewusstsein und Gender neben
MainUmweltbewusstsein
und Gender
Mainstreaming
ein gesamteuropäisch
selbstverstreaming einFamily
gesamteuropäisch
selbstverständliches
Mainstreaming
als
ständliches
Family
Mainstreaming
als
Bewusstsein, wie wichtig Familien für die
Bewusstsein,
wiesind?
wichtig Familien für die
Zukunft
Europas
Zukunft Europas sind?
Medien und Politik sind hier zur VerantMedien und
Politik Kinder
sind hier
Verantwortung
zu ziehen:
alszur
Kostenfakwortung
zu
ziehen:
Kinder
als
Kostenfaktoren und Karrierekiller, Scheidungen als
toren und Karrierekiller,
Scheidungen
als
Selbstverständlichkeit,
Gewalt
in den FamiSelbstverständlichkeit,
Gewalt in den
Familien,
alkohol- und drogenbelastete
Jugendlien,
alkoholund
drogenbelastete
Jugendliche ohne Jobaussichten prägen die öffentJobaussichten– prägen
die öffentliche ohne
Meinungsbildung
wer redet
davon,
liche es
Meinungsbildung
– ersehnt
wer redet
dass
tausendfach heiß
unddavon,
wundass
es
tausendfach
heiß
ersehnt
und
wunderschön ist, Kinder ins Leben zu begleiten,
derschön
ist,für
Kinder
ins Leben
zu begleiten,
dass
Kinder
die meisten
Eltern
sichtbar
dass Kinder Liebe
für diesind?
meisten Eltern sichtbar
gewordene
gewordene
Liebe
sind?
Bei allem Respekt vor unterschiedlichen

Bei allem
vor unterschiedlichen
Formen
desRespekt
Zusammenlebens
sollte daher
Formen
Zusammenlebens
sollte daher
die
Ehe des
keinesfalls
finanziell diskriminiert
die
Ehe
keinesfalls
finanziell
diskriminiert
werden. Kinder sind die ersten und größten
werden.wenn
Kinderdie
sindLiebe
die ersten
größten
Opfer,
ihrer und
Eltern
zerOpfer, Dies
wennhat
dievielfältige
Liebe ihrer
Eltern
bricht.
Folgen,
wiezerim
bricht.
Dies
hat
vielfältige
Folgen,
wie
im
„Profil“ vom 3. August dieses Jahres aus„Profil“ vom
3. August
dieses
Jahres Thoausführlich
dargestellt:
„Der
Kinderarzt
führlich
dargestellt:
Kinderarzt
Thomas
Reinehr
von der„Der
deutschen
Privatunimas
Reinehr
von
der
deutschen
Privatuniversität Witten-Herdecke referierte eine
versitätvon
Witten-Herdecke
referierte
eine
Unzahl
Studien, Kinder am
Dickwerden
Unzahl
von Studien,
Kinder am Dickwerden
zu hindern
... Am wirksamsten
erwies sich
zu
hindern
...
Am
wirksamsten
erwies
die Maßnahme, Cola-Automaten
aus sich
den
die Maßnahme, Cola-Automaten aus den

Von SISSI POTZINGER
Von SISSI POTZINGER

Schulen zu verbannen und stattdessen
Schulen
zu verbannen
und stattdessen
optisch attraktive
Wasserspender
aufzuoptisch
Wasserspender
stellen ...attraktive
Übertroffen
wurde dieser aufzuEffekt
stellen
... von
Übertroffen
wurde dieser
Effekt
nur
noch
einem Phänomen:
Die Kinder
nur
noch
von
einem
Phänomen:
Die
Kinder
bleiben schlank, wenn ihre Eltern zusambleiben schlank,
Elternein
zusammenbleiben...
“ wenn
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Gastkommentar
Bild oder gar ein Modell eines zwölf Wochen alten Embryos sehen – da darf man
plötzlich nicht mehr von einem Kind, sondern höchstens von einem Zellhaufen
reden – der aber schon deutlich erkennbar
Kopf, Arme und Beine hat und unzweifelhaft ein kleiner Mensch ist!
Abtreibung geschieht jedes Jahr vieltausendfach – und ist nach wie vor ein Tabuthema. Es ist ein Gebot der Stunde, Frauen
im Schwangerschaftskonflikt nicht mutterseelenallein zu lassen. Viele bedauern nach
einer Abtreibung diesen Schritt ein Leben
lang. Viele Frauen, die abgetrieben haben,
beklagen neben der fehlenden Mitverantwortung ihres Partners die mangelnde
Information über mögliche Hilfen und den
Zeitdruck, unter dem sie gestanden sind.
Deshalb habe ich im Mai dieses Jahres im
Grazer Gemeinderat eine Petition an die
österreichische Bundesregierung formuliert, die mehrheitlich beschlossen wurden
und nun auf dem Schreibtisch des Bundeskanzlers liegt: Der Bundesgesetzgeber
möge folgende flankierende Maßnahmen
zur Fristenregelung einführen:
1. Die Verpflichtung des Arztes, bei Feststellen einer Schwangerschaft auf kostenlos und anonym verfügbare psychosoziale
Beratungsangebote für Frauen im Schwangerschaftskonflikt hinzuweisen.
2. Die Verpflichtung des Arztes, der Frau
eine Broschüre auszuhändigen, in der alle
Beratungsangebote sowie finanziellen Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgelistet sind.
3. Die Festsetzung einer Bedenkzeit von
mindestens drei Tagen nach Aushändigung
der Broschüre.
Es ist höchste Zeit, diese flankierenden
Maßnahmen umzusetzen!
Denn Kinderlachen ist Zukunftsmusik!
Sissi Potzinger ist Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes Steiermark,
Gemeinderätin und Familiensprecherin der
Grazer Volkspartei und stellte uns dankens-

werter Weise diesen Artikel zur Verfügung.
Er ist bereits im September 2009 in der
Presse erschienen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Seit diesem flammenden Appell sind fast 6
Jahre vergangen, in denen viele Abtreibungen durchgeführt wurden, aber in Hinsicht auf Hilfsmaßnahmen nicht allzu viel
geschehen sein dürfte, denn heuer am 10.
Mai meldete sich Kardinal Schönborn im
Profil zu Wort und sagte:
„... Wir wünschen uns endlich die flankierenden Maßnahmen zum Lebensschutz, die
seit 40 Jahren versprochen und nur zum
geringsten Teil eingelöst worden sind. Ich
hoffe, es gelingt, hierüber mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften ins
Gespräch zu kommen ..."
Ein „frommer Wunsch“? Das Gespräch und
schon gar eine Einigung werden nicht allzu
leicht zustande kommen, denn die Fronten sind verhärtet, zu festgefahren sind die
Standpunkte, und - wie so oft in der Politik
- zu gering der Wunsch, den betroffenen
Frauen und Kindern tatsächlich etwas
Gutes zu tun. Die ideologisch motivierte
Botschaft steht im Vordergrund - und somit
im Weg, wenn zum Beispiel eine „verpflichtende Bedenkzeit“ zwischen Beratung und Durchführung einer Abtreibung
nur als „möglicherweise Fristen sprengend“ dargestellt wird.
Auch sehe ich die „angedachte Motivforschung“ nicht als "Zumutung", wie das eine
ÖGB-Dame formulierte, es ist nie falsch,
durch empirische Forschung klüger zu werden. Frauen die abtreiben haben ja Gründe, das zu tun, es gibt also welche, die man
sammeln und anderen Frauen zur Verfügung stellen könnte, bevor sie diesen
Schritt tun. Das wäre kein „zusätzliches
Quälen“, sondern Unterstützung.
Es gilt als wünschenswert, sich vor Anschaffung eines größeren Haustieres gut beraten
zu lassen – soll das bei der Entscheidung für
oder gegen ein Kind anders sein?
ego
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Blog KRACH BUMM
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Unter der Adresse: www.krachbumm.com entdeckt man im Internet eine Menge interessanter
Informationen.
Eine www.krachbumm.com
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24-Stunden-Pflege
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Parallelen in der Kinder- und Altenbetreuung
jemand nicht mehr selbst versorgen
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Parallelen
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liebendenicht
Kinder
undselbst
Enkelversorgen
verlassen
Sobald
mehr
kann, die
wohnen
sukzessive
die
ist in
es der
ZeitNähe
für Hilfe
vonund
außen.
Glücklich,
Betreuung
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wie
am „Lebensnachmittag“,
Wie kann
nun der „Lebensabendvielleicht
zu Hause“etwas
ausLeute
vor
dem
Frühstück
„fertig
gemacht“
werdarf
in
der
Früh
schlafen
solang
sie
mag
und
wird
weniger
etwas
mehr
nach
sehen? Imhektisch,
besten Fall
gehtlangsamer,
einfach alles
so weiter
geweckt. Sie(weil
kannjaessen,
sie
nichtmüssen)
durch Pflegeroutine
noch wenn
x andere
innenamgekehrt.
Wenn hin undvielleicht
wieder etwas den
wie
„Lebensnachmittag“,
hungrig
ist,
und
zwar
das,
was
ihr
schmeckt.
Sie
Leute
vor
dem
Frühstück
„fertig
gemacht“
werzwickt, sohektisch,
wäre dasetwas
nach langsamer,
Aussage unseres
weniger
mehr Hausnach
hat Einfluss
ihr Leben
nicht
fremdmüssen)auf
geweckt.
Sie und
kannwird
essen,
wenn
sie
arztes
normal“
Grund
zur Sorge,
innen „ganz
gekehrt.
Wennund
hinkein
und
wieder
etwas den
verwaltet.
Pflegerin
nimmt
Zeit, auf Frau
ist,Die
und
zwar das,
was sich
ihr schmeckt.
Sie
im
Gegenteil:
„Wenn‘st
über
50 bistunseres
und dirHausbeim hungrig
zwickt,
so wäre
das nach
Aussage
T.‘s
Wünsche
und
Vorlieben
einzugehen.
Gemeinhat
Einfluss
auf
ihr
Leben
und
wird
nicht
fremdAufwachen
weh tut,
dann
bist
hin!“zur Sorge,
arztes „ganznix
normal“
und
kein
Grund
same Kartenspiele,
zu denen
gerne
verwaltet.
Die Pflegerin
nimmtauch
sich Zeit,
aufalleinFrau
im
Gegenteil:
„Wenn‘st
über
50
bist
undEnde
dir beim
Manchen Menschen ist Fitness bis zum
be- T.‘s
lebende
Nachbarinnen
kommen,
stehen
auf
der
Wünsche
und
Vorlieben
einzugehen.
GemeinAufwachen
nixmit
weh
tut, dann
bist
hin!“ und ihrer
schieden, was
Glück,
„guten
Genen“
Tagesordnung.
FrauzuD.denen
besorgt
Haushalt,
same
Kartenspiele,
auchden
gerne
alleinBereitschaft,
täglich etwas
für ihre
Manchen
Menschen
ist Fitness
bis Beweglichkeit
zum Ende be- lebende
kocht, wäscht,
putzt, kauft
ein, und
hat ihrerseits
Nachbarinnen
kommen,
stehen
auf der
zu tun, zusammenhängen
kann. Trotzdem
kommt
schieden,
was mit Glück, „guten
Genen“ und
ihrer Tagesordnung.
auch Zeit die Zeitung
lesen oder
einen
Frau D.zubesorgt
den für
Haushalt,
bei den meisten
Senioren
irgendwann
der Zeit- Plausch
Bereitschaft,
täglich
etwas für
ihre Beweglichkeit
mit Freundinnen.
hilft
ihr dakocht, wäscht,
putzt, kauftFernsehen
ein, und hat
ihrerseits
punkt,
dem sie schlechter
leben
als sie wollen:
zu
tun, an
zusammenhängen
kann.
Trotzdem
kommt bei,
Deutschkenntnisse
auch ihre
Zeit die
Zeitung zu lesen zu
oderverbessern.
für einen
Seh-den
undmeisten
Hörleistung
sowieirgendwann
Bewegungsfähigkeit
bei
Senioren
der Zeit- Plausch
Außerdem
sie mehr
Geld, hat
mitbekommt
Freundinnen.
Fernsehen
hilftweniger
ihr dasind beeinträchtigt,
das Merkund/oder
Wahr- bei,
punkt,
an dem sie schlechter
leben
als sie wollen:
Stress,ihre
und Deutschkenntnisse
verliert trotzdem nicht
Kontakt
zu den
verbessern.
nehmungsvermögen
nach,
sie können keine Außerdem
Seh- und Hörleistunglässt
sowie
Bewegungsfähigkeit
mit ihrem Zuhause,
weil
ja nur
2-3 Wochen
pro
bekommt
siesie
mehr
Geld,
hat weniger
Hausarbeiten
mehr verrichten
nur ganzWahrkurze Stress,
sind beeinträchtigt,
das Merk-und
und/oder
Monat in
Graz
ist. trotzdem nicht den Kontakt
und
verliert
Strecken
spazieren gehen
(odersie
verzichten
ganz mit
nehmungsvermögen
lässt nach,
können keine
Eineihrem
klassische
WIN-WIN-Situation
für alle pro
BeZuhause,
weil sie ja nur 2-3 Wochen
darauf aus Angst
einem und
(weiteren)
Hausarbeiten
mehrvor
verrichten
nur ganzSturz).
kurze teiligten.
ego
Monat in Gibt
Grazes
ist.einen „Haken“ dabei?
Sogar
die spazieren
Körperpflege
kann
mühsam
werden.
Strecken
gehen
(oder
verzichten
ganz Eine klassische WIN-WIN-Situation für alle Bedarauf aus Angst vor einem (weiteren)
Sturz).
ego
Hera
Newsteiligten.
Seite 11 Gibt es einen „Haken“ dabei?
Sogar die Körperpflege kann mühsam werden.
Hera News Seite 11

Die Erfindung der Hausfrau
Die Erfindung der Hausfrau

Die Erfindung der Hausfrau - Auszüge aus dem Blog krachbumm
Dieeine
Erfindung
deraber
Hausfrau
- Auszüge
aus dem Just
Blog
krachbumm
eine Rabenmutter.
in dem
Moment, in dem
Kaum
liebt sie wirklich,
gemacht werden
muss sie trotzdem: die Hausarbeit. Und irgendwie ein Gehaltszettel mit im Spiel ist, wird die HausarbeitRabenmutter.
noch ein Stückchen
unsichtbarer
es
fühlen
wirliebt
unssieFrauen
jaaber
auchgemacht
dafür werden
verant- eine
Just in dem
Moment,alsinsie
dem
Kaum eine
wirklich,
ohnehin
für den Partner
schonist,
ist.wird
(Erledigt
wird
wortlich,
oder können
halt einfach
besser,
oder ein
Gehaltszettel
mit im Spiel
die Hausmuss sie trotzdem:
die es
Hausarbeit.
Und
irgendwie
ja noch
meistein
in Stückchen
der Abwesenheit
anderer.)
stellen
zwar sie
arbeit
unsichtbarer
als sieGees
fühlen uns
wir geschickter
uns Frauenan.jaHalbe/halbe
auch dafürwär
verantwerden
muss
sie trotzdem.
schön,
aber
mehr
als ein
Mithelfen
ein oder
Müll macht
ohnehin
für den
Partner
schon ist. (Erledigt wird
wortlich,
oder
können
es halt
einfachund
besser,
raustragen
wird von an.
männlichen
Partnern
oft Auch
sie ja wenn
meistMänner
in der Abwesenheit
anderer.)
Gestellen uns geschickter
Halbe/halbe
wär zwar
und Frauen alleine
wohnen
nicht
werden
macht
werden
muss
sie
trotzdem.
schön,eingelöst.
aber mehrZur
als Krönung
ein Mithelfen
undwir
ein dann
Müll (und
daher vermutlich berufstätig sind, muss aber
einmal
im Jahr
Muttertag
dafürPartnern
gelobt, dass
raustragen
wirdamvon
männlichen
oft nicht
Hausarbeit
verrichtet.
Auch sein),
wenn wird
Männer
und Frauen
alleineTrotzdem
wohnen
wir
einen
GroßteilZur
unserer
Freizeit
für daswir
gemeinnicht
eingelöst.
Krönung
werden
dann wird
hier nicht
von Hausmännern
oder muss
Hausfrau(und daher
vermutlich
berufstätig sind,
aber
same
opfern.
War das dafür
immergelobt,
schondass
so? en
einmalHeim
im Jahr
am Muttertag
gesprochen.
gar kein Thema.
nicht
sein), wirdHausarbeit
Hausarbeitist
verrichtet.
Trotzdem
Nein.
Die Hausfrau
wie wirFreizeit
sie kennen,
gibtgemeines erst wird hier nicht von Hausmännern oder Hausfrauwir einen
Großteil unserer
für das
Haben Frauen das Pensionsalter erreicht und
seit
etwas
als 100
Jahren.
same
Heimmehr
opfern.
War
das immer schon so? en
gesprochen.
Hausarbeit
ist gar
waren
Zeitlebens
Hausfrauen,
so kein
sind Thema.
sie fortan
Nein.
Die
Hausfrau
wie
wir
sie
kennen,
gibt
es
erst
Eine Hausfrau ist in unseren Breitenkreisen (Euro- Seniorinnen
oder
Pensionistinnen,
oder
einfach
Haben
Frauen
das
Pensionsalter
erreicht
und
seit
etwas mehr alsgewöhnlich
100 Jahren.eine Frau, die aufpa, Nordamerika)
alte
Frauen.
Fragt Hausfrauen,
mensch sie nach
früher,
sagen
waren
Zeitlebens
so sind
sie fortan
grund
des guten
ihres Partners(Euronicht sie:
Eine Hausfrau
ist Verdienstes
in unseren Breitenkreisen
"Ich waroder
immer
daheim, ich hab
gearSeniorinnen
Pensionistinnen,
odernieeinfach
erwerbstätig
ist, und
daher ausschließlich
füraufdie beitet."
pa, Nordamerika)
gewöhnlich
eine Frau, die
Die Hausarbeit
machen
siefrüher,
aber immer
alte Frauen.
Fragt mensch
sie nach
sagen
Arbeiten
Haushalt
zuständig
ist (Putzen,
grund des im
guten
Verdienstes
ihres Partners
nicht noch,
egalwar
ob sie
alleine
leben oder
mit Partner.
sie: "Ich
immer
daheim,
ich hab
nie gearWaschen,
Kochen,
das Familienleben
erwerbstätig
ist, undEinkäufe),
daher ausschließlich
für die beitet." Die Hausarbeit machen sie aber immer
Männer das Pensionsalter und verstirbt
organisiert
diverser
Feste ist
und(Putzen,
Feiern, Erreichen
Arbeiten im(Planung
Haushalt
zuständig
noch,
egal obsie
sieihre
alleine
leben oder
mitmeist
Partner.
oder
verlässt
Partnerin,
kommt
eine
Chauffieren
der Kinder,
Hausaufgabenkontrolle,
Waschen, Kochen,
Einkäufe),
das Familienleben
Verwandte
oder eine bezahlte
Kraft,
Erreichen Männer
das Pensionsalter
und verstirbt
Organisation
der Freizeitaktivitäten,
etc.),
den weibliche
organisiert (Planung
diverser Feste und
Feiern,
die
die
Hausarbeit
verrichtet.
oder
verlässt
sie
ihre
Partnerin,
kommt
meist
eine
Garten
und der
jegliche
Pflanzen
mitbetreut, sämtChauffieren
Kinder,
Hausaufgabenkontrolle,
weibliche
Verwandte
oder
eine
bezahlte
Kraft,
liche
zu pflegende
Angehörige betreut
(eigene
Organisation
der Freizeitaktivitäten,
etc.),
den Solange Hausarbeit unbezahlt erledigt wird,
diesie
Hausarbeit
verrichtet.
Kinder, pflegebedürftige
Eltern/Schwiegereltern)
Garten
und jegliche Pflanzen
mitbetreut, sämt- die
bleibt
unsichtbar.
und
um die Dekoration
desbetreut
Wohndomizils
liche sich
zu pflegende
Angehörige
(eigene Solange Hausarbeit unbezahlt erledigt wird,
Egal wie groß und vielfältig das Ausmaß der
kümmert
(abhängig von den
Jahreszeiten).
Kinder, pflegebedürftige
Eltern/Schwiegereltern)
bleibt
sie unsichtbar.
Hausarbeit
sein mag, sie gilt nicht als "richtige"
und
sich
um
die
Dekoration
des
Wohndomizils
Das ist recht viel und da fehlt sicher noch einiges, Arbeit,
solange
bezahltdas
wird.
Egal wie
groß sie
undnicht
vielfältig
Ausmaß der
kümmert
aber was (abhängig
auch nochvon
oftden
vonJahreszeiten).
Hausfrauen über- Hausarbeit sein mag, sie gilt nicht als "richtige"
Werden Haushaltstätigkeiten bezahlt (Reininommen
wird
Tätigkeiten
Das ist recht
vielsind
undehrenamtliche
da fehlt sicher noch
einiges,- Arbeit, solange sie nicht bezahlt wird.
gungskraft), so wird die Person, die dieser Arbeit
Elternverein,
Wohltätigkeitsangelegenheiten,
aber was auch noch
oft von Hausfrauen übernachgeht,
durch die Tätigkeit abgewertet.
Werden Haushaltstätigkeiten
bezahlt (ReiniFrauenbewegung,
die Erst-nommen wird sind"Tischmutter"
ehrenamtliche für
Tätigkeiten
gungskraft),
so
wird
die
Person,
die
dieser Arbeit
kommunion,
für Dorffeste backen, Zur Hausfrau wird die, die Hausarbeit für einen
Elternverein, Mehlspeisen
Wohltätigkeitsangelegenheiten,
nachgeht,
durch
die
Tätigkeit
abgewertet.
Betreuung
der Ortsbücherei
etc. für die Erst- Mann verrichtet, ohne dass dieser ebenfalls
Frauenbewegung,
"Tischmutter"
Hausarbeit
fürwird
sie verrichtet.
Zur Hausfrau
die, die Hausarbeit für einen
kommunion,
Mehlspeisen
backen,
Das Label Hausfrau
kommt für
auchDorffeste
sehr oft mit
dem
(Die
Mutter,
die
dem
fürs
Mann
verrichtet,
ohneSohn
dassEssenspakete
dieser ebenfalls
Betreuung
derMutter"
Ortsbücherei
Zusatz "und
daher.etc.Hausfrauen ohne
Studentenheim
schnürt.
Die Partnerin, die dem
Hausarbeit für sie
verrichtet.
Kinder
geraten
leicht
in Verruf
Das Label
Hausfrau
kommt
auch unterbeschäftigt
sehr oft mit dem
Mann
die Hem-den
bügelt.
DieEssenspakete
Tochter, die dem
(Die Mutter,
die dem
Sohn
fürs
zu
sein,"und
Hausfrauen
Kindern
ereilt der ohne
VorZusatz
Mutter"mit
daher.
Hausfrauen
alleinlebenden
die Wohnung
putzt.die
etc.)
StudentenheimVater
schnürt.
Die Partnerin,
dem
wurf
zu Hause
Dieunterbeschäftigt
Hausfrau ohne
Kindernur
geraten
leichtzuinsein.
Verruf
Mann die Hem-den bügelt. Die Tochter, die dem
Partner
aber keinemit
Hausfrau.
zu sein, ist
Hausfrauen
KindernSorgt
ereiltkein
derMann
Vor- Hausfrau, Gattin, Mutter - erst seit Ende des 18.
alleinlebenden Vater die Wohnung putzt. etc.)
für
Familieneinkommen,
einer Alleinwurfdas
nur
zu Hause zu sein. ist
Dievon
Hausfrau
ohne Jahrhunderts. Es klingt seltsam, aber alles was wir
Hausarbeit
heute
zuordnen
Hausfrau,
Gattin,
Mutter
- erst (typische
seit Ende Frauendes 18.
erzieherin
Rede
(egal
ob dieseSorgt
erwerbstätig
ist der
Partner istdie
aber
keine
Hausfrau.
kein Mann
arbeit,
bestimmte
Tätigkeiten,
Mutterrolle)
hat
Jahrhunderts.
Es
klingt
seltsam,
aber
alles
was
wir
oder
nicht)
oder von einer Arbeitslosen.
für das
Familieneinkommen,
ist von einer Alleinsich
erst
vor
ein
paar
hundert
Jahren
entwickelt.
der
Hausarbeit
heute
zuordnen
(typische
Frauenerzieherin
Rededie
(egal
obdie
diese
erwerbstätig
ist
Geht einedie
Frau,
alle
oben
genannten
Vor
dembestimmte
18. Jahrhundert
hat es Hausarbeit
in diearbeit,
Tätigkeiten,
Mutterrolle)
hat
oder
nicht)
oder
von
einer
Arbeitslosen.
Tätigkeiten verrichtet einer Erwerbsarbeit nach,
ser
nicht
Die natürliche
Bestimsich Form
erst vor
eingegeben.
paar hundert
Jahren entwickelt.
ist
sie eine
keineFrau,
Hausfrau
mehr,
entweder
Geht
die alle
diesondern
oben genannten
mung
der18.
Frau
als Mutterhat
ames
heimischen
Vor
dem
Jahrhundert
HausarbeitHerd
in dieeine
berufstätige
Frau,
eineErwerbsarbeit
Karrierefrau nach,
oder
Tätigkeiten
verrichtet
einer
ser Form nicht gegeben. Die natürliche Bestimist sie keine Hausfrau mehr, sondern entweder
Hera Newsmung
Seite der
12 Frau als Mutter am heimischen Herd
eine berufstätige Frau, eine Karrierefrau oder
Hera News Seite 12
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ist eine Erfindung des Bürgertums. Sowohl die
Tätigkeiten als auch die "Charakterzüge" der
ist
eine Erfindung
Bürgertums.
Sowohl
die
"typischen
Frauen" des
waren
vor dem 17.
JahrhunTätigkeiten
als andere
auch die
dert noch ganz
und"Charakterzüge"
wurden anders der
be"typischen
Frauen"
17.an:
Jahrhunwertet. Aber
fangenwaren
wir malvor
vondem
vorne
dert noch ganz andere und wurden anders beJede Form von Arbeit war gleich wichtig
wertet. Aber fangen wir mal von vorne an:
In der alten Gesellschaft gab es noch keine ErJede
Form von
Arbeit
war gleich
werbsarbeit.
Das
Arbeiten
außerwichtig
Haus (in FabriIn
alten
es noch
Erkender
etc.)
kamGesellschaft
erst mit demgab
Zeitalter
derkeine
Industriwerbsarbeit.
Das Arbeiten
Haus (in Fabrialisierung. Davor
herrschteaußer
Familienwirtschaft.
ken
kam
erst
dem
Zeitalter der handelte
IndustriEgal etc.)
ob es
sich
ummit
eine
Bauersfamilie
alisierung.
Davor herrschte der
Familienwirtschaft.
oder eine Handwerksfamilie,
ganze Hausstaat
Egal
ob esmit
sich
eine
handelte
arbeitete
- imum
Haus
undBauersfamilie
außer Haus. Eheleute,
oder
eine
Handwerksfamilie,
der ganze Gesellen
HausstaatKinder,
Knechte,
Mägde, Hausdiener,
arbeitete
mit - im
Haus
undeigenen
außer Haus.
Eheleute,
jede
und jeder
hatte
seine
Aufgaben
und
Kinder,
Knechte,
Mägde,
Hausdiener,
Gesellen
leistete seinen/ihren Beitrag zur "Wirtschaft desjede
undHauses".
jeder hatte seine eigenen Aufgaben und
ganzen
leistete seinen/ihren Beitrag zur "Wirtschaft des
Männer und Frauen hatten dabei unterschiedganzen Hauses".
liche Tätigkeiten, die sich ergänzten. Es gab aber
MännerUnterscheidung
und Frauen hatten
dabeibezahlter
unterschiedkeine
zwischen
und
liche
Tätigkeiten,
die
sich
ergänzten.
Es
gab
aber
unbezahlter Arbeit. Die Arbeitsaufgaben der
keine
zwischen
bezahlter
und
FrauenUnterscheidung
waren unverzichtbar.
"Keine
Frau, keine
unbezahlter
Arbeit.
Arbeitsaufgaben
der
Kühe, keine Milch,
keinDie
Käse,
kein Geflügel, keine
Frauen
waren
unverzichtbar.
"Keine
Frau,
keine
Eier"
hieß
die einfache
Rechnung.
Frauen
arbeiteKühe,
kein Käse, Waren
kein Geflügel,
keine
ten aufkeine
dem Milch,
Feld, verkauften
auf Märkten,
Eier"
hieß die Textilien,
einfache Rechnung.
Frauen
produzierten
Kerzen, Seifen,
etc.arbeiteten auf dem Feld, verkauften Waren auf Märkten,
Eine besonders wichtige Aufgabe der Frauen war
produzierten
Textilien,
Kerzen,-Seifen,
etc.ebenso
das Sparen und
Aufbewahren
und zwar

Unterschicht spielte "Hausarbeit" wie Kochen
und Putzen eine sehr untergeordnete Rolle.
Unterschicht
spielte
"Hausarbeit" Bezeichnung
wie Kochen
Kochen ist eine
eher übertriebene
und
Putzen
eine sehr gegessen
untergeordnete
für das,
was tatsächlich
wurde: Rolle.
BrotKochen
ist eine
eherdie
übertriebene
suppen und
Grützen,
es vor allemBezeichnung
kalt gab, um
für
das, was
wurde: BrotFeuerholz
zu tatsächlich
sparen. Esgegessen
wurde hauptsächlich
suppen
die es
vor allem
kalt gab,was
um
Getreideund
aufGrützen,
einfachste
Weise
verarbeitet,
Feuerholz
zu auf
sparen.
Es wurde hauptsächlich
nicht gerade
eine Gourmet-Küche
schließen
Getreide auf einfachste Weise verarbeitet, was
lässt.
nicht geradeoder
auf Putzen
eine Gourmet-Küche
schließen
Aufräumen
war ebenfalls etwas,
das
lässt.
im Leben dieser Menschen kaum eine Rolle spiel-

Aufräumen
oderwohnten
Putzen war
etwas, das
te. Die meisten
sehrebenfalls
beengt. Werkstatt,
im
Leben dieser
Menschen
kaum
Rolle spielSchlafraum,
Kochstelle
waren
ofteine
ein Zimmer,
in
te.
Die
meisten
wohnten
sehr
beengt.
Werkstatt,
dem auch noch allerhand Leute des Haushalts
Schlafraum,
Kochstellemachten
waren oft
Zimmer,
in
schliefen. Zusätzlich
dieein
nicht
gerade
dem
auch noch
allerhand Leute desdieser
Haushalts
ausgeprägten
Hygienevorstellungen
Zeit
schliefen.
machtenüberflüssig.
die nicht Um
gerade
Putzarbeit Zusätzlich
mehr oder weniger
die
ausgeprägten
Hygienevorstellungen
dieser
Zeit
Räume reinzuhalten,
wurden die Tiere
aus den
Putzarbeit
oder weniger
überflüssig.
Um die
bewohntenmehr
Zimmern
gescheucht
und maximal
Räume
reinzuhalten,
der Boden
gekehrt. wurden die Tiere aus den
bewohnten Zimmern gescheucht und maximal
Privatbereich gab es in diesem Sinne nicht. Schlafder Boden gekehrt.
und Arbeitsraum waren nur ein "Dach über dem
Privatbereich
es inBett
diesem
nicht.weitere
SchlafKopf".
Außer gab
einem
gabSinne
es kaum
und
Arbeitsraum
waren der
nur ein
"Dach über dem
Möbel.
Die Trennung
Wohnbereiche
entKopf".
einem
Bett gab
kaum
weitere
wickelteAußer
sich erst
viel später
undes
damit
dann
auch
Möbel.
Die Trennung
der Wohnbereiche
entdie Anschaffung
von eigenen
materiellen Dingen
wickelte
sich
erst
viel
später
und
damit
dann
auch
und Reinlichkeitsvorstellungen. Kochen und
die
Anschaffung
voneinen
eigenen
materiellen
Dingen
Putzen
hatte damit
ganz
anderen Stellenund
Reinlichkeitsvorstellungen.
Kochen und
wert als
heute.
Putzen hatte damit einen ganz anderen StellenKinderstube? Fehlanzeige
wert
als heute.
Was die
Hausfrau heute so macht, wenn sie sagt,

Eine
besonders
wichtige
Aufgabe
Frauen
war
wichtig,
wie das
Verdienen
vonder
Geld.
Beides
das
Sparen
- und
zwar ebenso
machte
sichund
auf Aufbewahren
der Kostenseite
bemerkbar.
Der
wichtig,
wie daszum
Verdienen
von Geld.
Beides
Mangel gehörte
Alltag, deshalb
musste
beiFehlanzeige
sie sei "zu Hause",
heißt im Klartext: Kinderbemachte
sichauf
auf die
der Wäsche,
Kostenseite
Der Kinderstube?
spielsweise
die bemerkbar.
nur sehr selten
Was
die
Hausfrau
heute
so macht,
wenn
sie sagt,
treuung.
Davon
konnte
vor
dem 18.
Jahrhundert
Mangel
gehörte
zumbesonders
Alltag, deshalb
musste
beigewaschen
wurde,
geachtet
werden,
sie
sei
"zu
Hause",
heißt
im
Klartext:
Kinderbenicht
wirklich
die
Rede
sein.
Kindheit
gab
es
nicht.
spielsweise
auf die
Wäsche, die
nur sehr
selten
damit sie nicht
zu schimmeln
beginnt
oder
von
treuung.
Davon
konnte
vor
dem
18.
Jahrhundert
gewaschen
geachtet
werden,
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Vereins-Meldungen

Bericht über die Veränderungen in der Österreichischen Hausfrauen-Union und
im Verein Hera:
Bei der ÖHU-Präsidiums-Sitzung am 1.3.2015 trat Mag. Helga Hasso als Vizepräsidentin zurück
und wurde in dieser Funktion durch Martina Bacher ersetzt. Sie selbst folgte als Kassierin Peter
Kerschbaumer nach, der am 8.2.2015 mit Monatsende aus der ÖHU austrat.
Die ÖHU-Generalversammlung am 29.3.2015 bestätigte diese Veränderungen und ersetzte
Dr. Gabriele Feyerer durch Ingrid Akan. Außerdem wurde die Trennung der ÖHU vom bisherigen Zweigverein Hera beschlossen.
Am 15.4.2015 trat mit Ausnahme der Kassierin Dr. Gabriele Feyerer und ihrer Stellvertreterin
Anna Lankmayr der gesamte Hera-Vorstand aus dem Verein Hera aus.
Am 16.4.2015 traf der vereinsbehördliche Bescheid vom 13.4.2015 ein, mit dem die Trennung
von ÖHU und Hera rechtswirksam wurde.
Am 1.5.2015 fand eine Generalversammlung des Vereins Hera statt, bei dem ein neuer Vorstand gewählt wurde.
Am 29.5.2015 wurde eine Zweigstelle Payerbach gegründet und Mag. Helga Hasso als deren
Obfrau bestellt.
Das Präsidium der ÖHU setzt sich nun folgendermaßen zusammen:
Präsidentin: Mag. Erika Gossler
Stellvertretende Präsidentin: Martina Bacher
Kassierin und Obfrau der Zweigstelle Payerbach: Mag. Helga Hasso
Schriftführer: Andreas Gutl
Stellvertretende Schriftführerin: Ingrid Akan, B. A.
Obfrau der Wiener Zweigstelle: Ingrid Hinterecker
Der Vorstand von Hera hat nun folgende Mitglieder:
Obmann: Peter Kerschbaumer
Kassierin: Dr. Gabriele Feyerer
Stellvertretende Kassierin: Anna Lankmayr
Schriftführerin: Anna-Maria Minati-Moser
Stellvertretende Schriftführerin: Dr. Klara T. Osvath

ÖHU
Frauen für
Familie

ÖHU
Frauen
für
Familie

„Hausfrauen“ – das sind wir alle!
Liebe Familienfrauen und Mütter, liebe Familienmänner und Väter,
Schon am 3. Mai 2011 veröffentlichte in Brüssel die Delegation "Mouvement Mondial des Mères –
MMM-Europe" die Ergebnisse einer europaweiten Befragung von 11.000 Müttern in 16 Staaten, in
welchen sie ihre Wünsche und Nöte bekannt geben konnten. Das Ergebnis kann nicht genug
Würdigung erfahren:

3 Dinge sind es insbesondere, die sich Mütter in Europa wünschen:
Zeit: Frauen und Mütter wollen mehr Zeit für ihre Familien und ihre Kinder, ohne deshalb berufliche
und andere Interessen wesentlich einschränken zu müssen. Gefordert wird aber nicht mehr
außerhäusliche Betreuung, sondern eine Besserstellung durch effektive Teilzeitarbeit,
familienfreundliche Betriebe und eine Verlängerung der finanziell ausreichend abgegoltenen Zeit
nach der Geburt eines Kindes. Diese soll auch zwischen Vater und Mutter geteilt werden können. Das
provokative Ausspielen „arbeitender“ Mütter gegen „Hausfrauen“ ist kontraproduktiv und obsolet.
Wahlfreiheit: Gefordert wird mehr gesellschaftliche Anerkennung jener Mütter, die ihre Kinder
längere Zeit selbst erziehen und versorgen wollen! Dennoch muss die spätere Rückkehr ins
Arbeitsleben gewährleistet sein, ebenso wie pensionsrechtliche Absicherung für Frauen, die sich ganz
der Familie widmen. Echte Wahlfreiheit statt Fremdbestimmung ist das Thema!
Anerkennung: ausdrücklich betont wird die Wichtigkeit ausreichender Betreuung eines Kindes
innerhalb der Familie während seiner ersten drei bis vier Lebensjahre zur Entwicklung seiner sozialen
und emotionalen Bindungsfähigkeit! Hierin sind sich Mütter (und wohl auch Väter) von London bis
Budapest, von Stockholm bis Madrid laut Umfrage vollkommen einig:

Familienarbeit hat – auch finanziell – etwas wert zu sein!
Die österreichische Hausfrauenunion (ÖHU) tritt seit jeher überparteilich und überkonfessionell für
diese Forderungen ein! Helfen auch Sie mit, dem „Frau/Mutter- (und Mann/Vater-) Sein heute“ ein
würdiges und zeitgemäßes Gesicht zu geben!
Der Begriff „Hera“ steht seit Jahrzehnten für: „Hausfrauen erwerben Recht und Anerkennung“.
Diesem Grundsatz wollen wir weiter treu bleiben, heute aber Frauen bzw. Eltern jeden Alters und
jeder beruflichen Orientierung ansprechen und für deren familiäre Anliegen eintreten!

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung durch eine Mitgliedschaft oder ein Abo oder
jegliche Spende – vielen Dank!
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