Mit der Trauer
leben können

Reifeprüfung für
Schulabgänger
Eine Studie des Bundesamts für Statistik legt nahe, dass ein Vier
tel bis ein Drittel aller Schulabgänger den Einstieg ins Erwerbs
leben nicht auf Anhieb schafft. Die Gründe dafür sind vielfältig:
Orientierungslosigkeit, fehlende Motivation oder eine falsche
Selbsteinschätzung. «Drudel11», ein Verein für Erlebnispädago
gik und Umweltbildung, greift Jugendlichen bei der Weichenstel
lung am Ende der Schulzeit unter die Arme. Das Angebot «Take
Off!» bietet 15- bis 18-Jährigen die Gelegenheit, sich in einem
sportlichen Umfeld mit Fragen der Persönlichkeitsentwicklung
auseinanderzusetzen. Eine mehrtägige Schneeschuh- oder Trek
kingtour ermöglicht das Lernen aus eigener Erfahrung. Zusam
men mit den begleitenden Erlebnispädagogen trainieren die Ju
gendlichen Schlüsselfähigkeiten wie Kommunikation, Konflikt
lösung und Zusammenarbeit.

Verlust und Trauer können uns alle
treffen. Ein Familienmitglied erkrankt,
verunfallt oder stirbt. Eltern trennen
sich. Bei den Betroffenen macht sich
dann oft ein Gefühlschaos breit. Liebe, Trauer und Wut vermischen sich,
und jeder versucht, trotzdem zu funktionieren. Es gibt viele Fragen: Darf
man glücklich sein, wenn es anderen
schlecht geht? Trauer vor Kindern
zulassen? Monica Lonoce, Hochschuldozentin und Erwachsenenbildnerin, begleitet seit vielen Jahren
Menschen in Trennungs- oder Verlustsituationen. Im Rahmen ihrer Stiftung
«ProEmotionsKultur» hat sie das Programm «emotionalCare» entwickelt,
das Familien in Krisenzeiten unterstützt und die emotionale und mentale
Gesundheit von Eltern und Kindern
fördert. «Alles in diesem Leben ist
Werden und Vergehen», sagt sie. «Wer
nicht Abschied nehmen kann, bleibt
hängen und verpasst das Leben.»
Auf www.traurig.ch finden Interessierte
Informationen und können Lonoces neustes
Werk «Marco entdeckt seine Gefühle» über
die kindliche Gefühlswelt bestellen.

Informationen: www.drudel11.ch > Angebote > Übergang Schule - Beruf > Take Off!

Nichten und Neffen machen
Lust auf Nachwuchs
Bekommen der Bruder oder die Schwester einer Frau im gebärfähigen
Alter ein Kind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald selbst zum ersten Mal Mutter wird. Das haben Demografen des Vienna Institute of Demography und der Universität Oslo belegt. Bei der Untersuchung von
110 000 norwegischen Geschwisterpaaren stellte sich heraus, dass bei
Frauen, deren Geschwister Nachwuchs bekamen, die Wahrscheinlichkeit,
innerhalb eines Jahres selbst ein Kind zu bekommen, zwei- bis dreifach
so hoch war wie bei solchen mit kinderlosen Geschwistern. Kinderlose
Frauen bauen vermutlich Unsicherheiten bei der Familienplanung ab, indem sie beobachten, wie ihre Geschwister mit der Elternrolle umgehen.
Die Studie kann gratis auf info@fritzundfraenzi.ch bestellt werden.

Fritz+Fränzi, #1 im Februar 2012

Bearbeitet von Virginia Nolan / Leo Truniger ∙ Fotos www.drudel11.ch, Fotolia

8

Horizonte

