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Vortraq: Familien- und ErziehungsberatunEsstelle Weinheim zum Thema: ,,Kinder brauchen 0ma und 0pa"

Zwei [ebenswelten ffeffen sich
wElNHElM. Im Rahmen der Verm-
staltungsreihe,,Alt sein-Jung sein-
Zusammen sein" des Netzwerks
Mehrgenerationenhaus behandelte
die Weinheimer Familien- und Er-
ziehmgsberatungsstelle das Thema

,,Kinder brauchen verlässliche Be-.
zugspersonen rmd sie Profitieren
gru besonders vom Umgmg mit
Großeltem". Im Team erläutertel
Leiterin und Psychologin lIlrike
Adm, Pädagogin Katrin Eimer-
Wiegand md Heilpädagoge Mich?-
el Engel, wie die Kinder-Großeltem-
Beziehung gelingen kann. Sie trafen
aufviele, vor allem ältere Zuhörer.

lGnder erleben Großeltem als Be-
zugspersonen mit mderen Qualitä-
ten als Eltem. Sie genießen es, wenn
Großeltem Zeit, Gelassenheit, Hu-
mor und Ruhe einbringen und bei
Krisen Schutz md Sicherheit geben.
Die besonderen Pereönlichkeiten
von Großeltem, die andere Worte
vemenden oder auf mdere Dinge
Wert legen, faszinieren Kinder und
öflnen ihnen Horizonte. ,,Großel-
tem sind auch eine Brücke in die
Welt", sagte Katrin Eimer-Wiegand.
Wie häufig eine Begegnung ist,
hängt von der Wohnormähe und
gesundheitlichenFaktoren ab, muss
aber auch vereinbart werden. Auch
seltene Kontakte kömen intensiv
sein. Altere Menschen.freuen sich,
die Lebendigkeit von Kindem erle-
ben zu dürfen. Sie fühlen sich mit
Kindern wieder jung, lemen Neues
md halten den Anschluss an die
junge Generation. Aber sie kommen
auch mal m ihre Grenzen. ,,Ich
möchte auch noch etwas mderes

von meinem Leben haben", sagte

eine Besucherin, die als meMache
Oma sehr eingespannt ist md sich
vomimmt, kiffiig öfter mal Nein zu
sagen.

Eltem sind oft eingesPml ryi-
schen Beruf und KinderbetreuunS'
Sie betrachten ihre Eltem md
Schwiegereltem als' Unterstützer.
Das.gilt in besonderem Maße bei
IGisen oder in finamiellen Noda-
gen. 'Irotzdem möchten sie meist
nicht belehrt oder bevomundet
werden, wenn es m Lebens- ud
ErziehungsAagen geht. ,,Die Werte
md Rituale in den Herkrmftsfarnili-
en der Partner kömeir sehr ver-
schieden sein. Es ist oft schon eine
Herausforderung, dass sich alle mit
Wertschätzung begegnen", sagte

Michael Engel. ,,Für ein gutes Ver-
hiiltnis mischen Oma, Opa und En-
kel ist aber eine gekläirte Beziehung
ryischön den Eltemund Großeltem
mbeilingt erforderlich." Schlecht
über Schwiegereltem zu sprechen,
belaste auch Kinder md ihre Groß-
eltembeziehrmg. Trotz Konflikten
habe die Familie eine große Bedeu-
tug, berichtete Ulrike Adam aus

Meinungsumftagen. Dies gelte ftir
das gme heutige ,,PotPomi der
Fmilienfomen" mit Ein-Eltem-,
Patchwork- md Regenbogen-Farni-
Iien - inclusive Großeltem. Letztere
haben übrigens laut Gesetz ein
Recht auf Kontakt zu ihlen Enkeln,
vorausgesetzt dass es keinen Loyali-
tätskonflikt mit den Eltem gibt md
es dem Kindeswobl dient.

Weil nicht alle Kinder das Glück
haben, Kontakt zu ihren Großeltem

ru haben, haben sich im Rahmen
des l{ehrgenerationenhauses
ll'ehheim Senioren gefi.rnden, die
regelrnäßig mentgeldiche Angebo-
te ftir Kinder machen. Zum Beispiel
gibt es jeden Dienstagvormittag
eine Kleinkindbetreurmg und von
Montag bis Donnerstag Hausaufga-
benbetreumg. Lem- md Lesepaten
sind in Grundschulen aktiv.

Infos dzu: m.mehrgeneratio-
nenhaus-weinheim.de. Die Psycho-
logrsche Familien- md Eziehmgs-
beratungsstelle lädt Großeltem ein,
sich bei Fragen und Sorgen um ihre
Enkel auch an die Beratungsstelle ru
wenden. Anmeldezeiten: Montag
bis Miftwoch und Freitag von 9 bis

l4 Uhr und Domerstag von 1l bis

17 Uhr. Telefon: 06201 I 14362.
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Kathrin Eimr-Wisgand bei ih.em Vortrag beim Netrwerk Mehryenemtionenhaus'


