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Die Probleme von jungen kroatischen Familien in Deutschland sind grundsätzlich nicht anders als die Probleme, die diese Familien in ihrem Heimatland haben würden. Was das Leben hier für sie jedoch erschwert, liegt in den Herausforderungen, die das Leben in zwei Kulturen mit sich bringt.

Den modernen Familien ist an einer Verbesserung der Partnerschaft gelegen. Sie wissen darum, dass auftretende Probleme am besten in gemeinsamen Anstrengungen zu bewältigen sind. Diese Fähigkeit, auftretende Probleme gemeinsam zu lösen, ist für eine gelingende Partnerschaft wesentlich.

Junge Eltern möchten zum Beispiel wissen, wie sie sich in bestimmten Erziehungsfragen verhalten sollten. Ihre Kinder wachsen auch in ihrer schulischen Ausbildung in einem kulturellen Umfeld auf, das einem oder sogar beiden Elternteilen fremd ist. Die Frage nach der richtigen angemessenen Reaktion wird für sie noch bedeutungsvoller. Die Eltern wollen sich mit ihren Kindern aktiv beschäftigen und in ihrem Erziehungsverhalten sich auch verbessern. Im Versuch, weniger Fehler zu machen, geraten sie zuweilen in eine größere Unsicherheit. 

Über diesen Familien schwebt zudem oft eine schwere Frage. Die Eltern stehen vor der Entscheidung, zurückzukehren (worauf sie ihr ganzes Leben hier gewartet haben) oder hier zu bleiben (weil die Kinder und Enkelkinder hier sind).

Die Unsicherheiten und Ambivalenzen, die in diesen Fragen liegen, sind leichter zu bewältigen, wenn sie die Möglichkeiten haben, mit anderen zu sprechen, die in einer ähnlichen Situation sind.

Die regelmäßigen Familienseminare z. B. der kroatischen katholischen Gemeinde in Sindelfingen sind ein Ort, wo sie darüber sprechen können. Die Meinungen sind oft geteilt, aber das ist in Ordnung so, weil nur auf diese Weise es jedem möglich wird, für sich die richtige Lösung zu finden. Dabei sind die Meinungen und Sichtweisen der Anderen sehr hilfreich.

Die Themen Partnerschaft, Elternschaft, Migration, Freundschaft werden weiterhin die wichtigsten Themen bei diesen Seminaren für junge Familien sein. Gleichzeitig werden sie auch weiterhin den jungen Familien das Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln.
  


Aus einem Brief:

Braucht eine Gemeinde die Psychologische Beratungsstelle?
Pfarrer Marinko Vukmann
Leiter der Kroatischen Katholischen Mission Sindelfingen
Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach.
Ich bin Pfarrer in der Kroatischen Gemeinde in Sindelfingen. Seit 10 Jahren (auch als ich noch Pfarrer in Stuttgart war) habe ich regen Kontakt mit der Psychologischen Beratungsstelle in Reutlingen. An dieser Stelle arbeitet eine „muttersprachliche“ Psychologin. Diese Tatsache hat den Kontakt und die spätere Kooperation erleichtert.

Alles hat mit Ehevorbereitungskursen angefangen. Einige Jahre später konnte sie einige der Teilnehmer an ihrer Beratungsstelle wieder treffen. Diese Möglichkeit war besonders nach dem Krieg in Kroatien und Bosnien-Herzogowina wichtig gewesen. Ohne professionelle Hilfe wären wir in der Gemeinde mit den psychischen Folgen dieses Krieges überfordert gewesen.
Gleichzeitig konnten einige Ratsuchende durch die psychologische Begleitung leichter den Zugang zur muttersprachlichen Gemeinde finden.

Die Ressource, die wir beide dort gesehen haben, haben wir nicht ungenutzt gelassen. Mit der Zeit haben wir angefangen, die Psychologin auch für Elternabende und Familienseminare einzuladen. 

Seit einigen Jahren finden in der Mission regelmäßige Seminare für junge Familien statt. Das ist fester Bestandteil unserer Arbeit. Es kommen immer mehr Familien und vor allem, sie kommen sehr gern. Die Atmosphäre in der Mission mit den 15-20 Familien und ihren Kindern ist unbeschreiblich warm und lebendig. Ich glaube, dass eine Gemeinde so sein sollte.

Gleichzeitig lernen die Paare mit ihren Problemen (in der Ehe, mit den Kindern, bei der Arbeit, in der Fremde..) anders umzugehen. Sie scheuen sich nicht, an die Beratungsstelle zu gehen oder dies ihren Freunden zu empfehlen. Sie wissen, wo sie gut aufgehoben sind.

Wegen all dem ist die Psychologischen Beratungsstelle in Reutlingen Bestandteil auch von unserer Gemeinde geworden. Damit sind wir sehr glücklich. Ohne sie wären wir sehr viel ärmer und verlassener. Besonders auch, weil alles in unserer Muttersprache möglich ist. Dies ist im Gegensatz zur üblichen Meinung auch für Migranten der zweiten und dritten Generation doch sehr wichtig. Dies zeigen alle unsere Erfahrungen.

Mit diesen Erfahrungen ist die Frage vom Anfang sehr leicht zu beantworten. Wir können anderen nur wünschen, so etwas zu haben.

