	„Ich kann nicht mehr!“ oder „Wie lange kann ich noch?“
       Zrinka Lucic-Vrhovac

In der letzten Zeit wird immer mehr über Kinderbetreuung gesprochen. Verschiedene Parteien nehmen sich vor, dieses Problem besser zu lösen. Es werden viele Umfragen darüber gemacht,  was die Mütter brauchen. Die Ergebnisse sind: mehr Kinderbetreuung, bessere Kinderbetreuung, flexible Kinderbetreuung. 
Wenn ich das lese, muss ich an meine Ratsuchende denken und es fällt mir auf, dass diese Ergebnisse nicht alles lösen werden.
Es wird meistens von Krippenplätzen gesprochen. Dies betrifft die Betreuungsphase, in  der die Kinder unter drei Jahre alt sind. Das ist die Zeit, in der viele Frauen bei ihren Kinder sein möchten. Das ist die Zeit, in der die Kinder ihrer Mütter sehr brauchen. Sind die Mütter in dieser Phase wirklich an einer Arbeit außerhalb des Hauses interessiert? 
Die Sätze, die ich an vielen Familienseminaren oftmals höre, lauten „Es geht eigentlich nicht um meine Freiheit, sondern um die Rechnung, ob es sich überhaupt lohnt, arbeiten zu gehen. Soll ich arbeiten, um soviel zu verdienen, damit ich jemanden anderen bezahlen kann, der auf meine Kinder aufpasst?“ Andere sind der Meinung, dass die Arbeit nicht nur finanziellen Gewinn bringe,  sondern auch eigene Zufriedenheit und Selbstentwicklung. Gleichzeitig spüren sie jedoch eine Unsicherheit, ob sie als solche doch auch gute Mütter seien. 

Gibt es eine generelle Lösung dafür? Ist es in jedem Fall besser, zu Hause zu bleiben oder ist es in jedem Fall besser, arbeiten zu gehen? Was ist das, was Frauen helfen kann  in ihrer Mutterrolle, um auch mit ihrem Leben zufrieden zu sein? Sind das politische Programme, generelle Entscheidungen, die wenig individuelle Freiheit belassen, oder sind es die vielfältigen kleineren Maßnahmen und Angebote, die allerdings immer weniger werden?
 
Als ich über dieses Thema nachdachte, ist mir eine von meinen Ratsuchenden eingefallen. Was würde ihr helfen, bzw. was hilft ihr?
Frau G.R. ist Anfang 40, alleinerziehend, mit zwei Kindern. Der Sohn ist 7 und die Tochter ist 4 Jahre alt. Seit etwas mehr als 3 Jahren ist sie alleine mit den Kindern. Der Vater der Kinder, ihr ehemaliger Ehemann, hatte sie einfach verlassen. Seitdem kümmert er sich weder finanziell noch anders um die Kinder. Ganz im Gegenteil, er sorgt regelmäßig für viel Unruhe (Telefonterror, Briefe, nächtliches Klingeln an der Haustür usw.). Der Sohn leidet sehr darunter und ist ängstlich und zurückgezogen. Das ist auch der Grund, weswegen Frau G.R. ihn täglich zur Schule bringt und ihn dort nach dem Unterricht wieder abholt. Dabei muss sie ihre Tochter mitnehmen, sie hat hier keine Verwandten, bei der die Tochter bleiben könnte. Später wird der Sohn sie begleiten müssen, um die Schwester aus dem Kindergarten abzuholen. Alles was sie für den Haushalt braucht, muss sie zu Fuß erledigen, und dann in den 3. Stock bringen (früher war es auch der Kinderwagen). Wenn sie irgendeinen Termin haben, müssen alle laufen. 
Immer, wenn sie zu Beratung kommt, fängt sie mit dem Satz an: „Ich kann nicht mehr“. Dann klagt sie über neue Angriffe ihres Exmannes, über Schwierigkeiten ihres Sohnes in der Schule (er ist viel zu langsam, und sie kann ihm nicht helfen, da sie selbst nicht gut Deutsch spricht), über die vielen Termine, die sie wahrnehmen müsse, über die ständigen finanziellen Engpässe, über ihre körperliche Erschöpfung, den Mangel an Schlaf, und dass sie keine Zeit finde, etwas für sich zu tun. 
Gleichzeitig klagt sie nie darüber, dass sie diese Kinder hat. Trotz aller Schwierigkeiten sind sie ihre Kinder ihr sehr wichtig und sie blüht auf, wenn sie über diese spricht. 
Die Frage war und ist: „Was hat ihr geholfen? Was hilft ihr?“
Viel Hilfe hatte sie vom Jugendamt bekommen. Es war keine finanzielle Hilfe, aber die Gespräche, die Familienhelferinnen, der Beistand bei den Verhandlungen mit dem Exmann und vor Gericht waren unbezahlbar. 
Frau G.R. hat sich stabilisiert und das Jugendamt hat seine Hilfsmassnahmen abgeschlossen. 
Die wöchentliche Beratungsstunde an unsere Stelle war und ist praktisch die einzige Stunde, die sie wirklich für sich hat. Darin schöpft sie neue Kraft, um bis zur nächsten Stunde doch aushalten zu können. Aber wie lange noch, diese Frage bleibt. 

Trotz aller Reden um Unterstützung der Familie werden viele Hilfsprogramme gestrichen oder laufen aus. Dabei sind es gerade wieder die Alleinerziehenden, die Alleinstehenden, ausländische Frauen, Arbeitslose und Schwächere, die davon zuerst betroffen sind. 
Ich bin froh, dass unsere Beratungsarbeit immer noch möglich ist, wenn wir auch die fehlenden oder wegfallenden Angebote nicht ersetzen können.








