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Strategien gegen die Zeitfresser
„Stark durch Erziehung“: Abschluss der Vortragsreihe mit dem Thema „Zuhören können“

Schwandorf/Nittenau. (sir) „Acht Sa-
chen, die Erziehung stark machen“ –
unter diesem Motto stand eine Vor-
tragsreihe der Projektgruppe „stark
durch Erziehung“ des Bündnisses für
Familien im Landkreis Schwandorf.
In Nittenau fand die Serie mit Vorträ-
gen mit den Themenbereichen „Zeit
haben“ und „Zuhören können“ ihren
Abschluss.

Elisabeth Bauer stellte kurz das
Bündnis vor, das Impulsratgeber für
die Eltern sein soll. „Erziehung ist ein
dynamischer und anregender Pro-
zess“, betonte Franz Klarner, Dipl.-
Psychologe und Leiter der Erzie-
hungs-, Jugend- und Familienbera-
tungsstelle Schwandorf. Durch starke
Erziehung habe die Welt mehr von
ihren Kindern und die Kinder mehr
von der Welt. Gemeinsam verbrachte
Zeit festige die Beziehung zwischen
Eltern und Kindern.

Viele Kinder und Jugendliche wün-
schen sich, dass ihre Eltern mehr Zeit
mit ihnen verbringen. Nicht die
Menge an gemeinsamer Zeit sei aller-
dings ausschlaggebend, sondern de-
ren Qualität. Entscheidend sei, die
verfügbaren Stunden gemeinsam
und sinnvoll zu nutzen. Auch Großel-
tern, die Tante oder Freunde dürfen

einspringen, wenn die Zeit knapp sei.
Und: Auch Eltern dürfen sich eine
Auszeit von den Kindern gönnen, um
dann die gemeinsame Zeit wieder
besser genießen zu können. Auch sei
die Zeit mit Kindern nicht automa-
tisch mit dem Ausgeben von viel
Geld verbunden. Der Alltag biete vie-
le Möglichkeiten, Kindern Zeit und
Aufmerksamkeit zu schenken, wie
zum Beispiel gemeinsame Hausar-
beit. Auch Hobbies bieten eine gute
Gelegenheit, die Freizeit gemeinsam
zu verbringen.

Rituale gefragt
Gegenspieler von Familienzeit seien
„Zeitfresser“, wie Fernseher, Spiel-
konsolen, Computer. Sehr wichtig
seien den Kindern gemeinsame
Mahlzeiten und Rituale, wie bei-
spielsweise vor dem Einschlafen.
Kinder brauchten vor allem die Zu-
wendung der Eltern, wenn etwas
nicht so gut laufe, so der Fachmann.
Zuhören bedeute, jemandem Auf-
merksamkeit zu schenken und auf
seine Anliegen einzugehen.

Heranwachsende, die täglich neue
Erfahrungen machen und sich in der
Welt zurechtfinden müssen, brau-
chen das offene Ohr von Erwachse-

nen ganz besonders, so der Sprecher.
In jeder Familie sollte es im Alltag re-
gelmäßig Gelegenheit für Gespräche
geben. „Zuhören ist nicht immer
leicht“, weiß der Fachmann, der fol-
gendes riet: Ausreden lassen, sich
vergewissern, ob man sich verstan-
den habe. Manche Kinder neigten
zur epischen Breite, diese dürften
auch gebremst werden, ruhige Kin-
der dagegen müssten zum Reden er-
mutigt werden. Ein gutes Gespräch
vertrage wenig Ablenkung, der Fern-
seher sollte aus sein, das Telefon solle

man ruhig mal klingeln lassen. Vor-
schnelle Kommentare oder Ratschlä-
ge helfen auch nicht weiter. Kinder
fühlten sich ernster genommen,
wenn gemeinsam Lösungen erarbei-
tet werden. Blickkontakt sei wichtig.

„Hören Sie Ihrem Kind zu, wann
immer es kommt, beantworten Sie
aufrichtig seine Fragen.“ Diese kur-
zen Kontaktbedürfnisse des Kindes
seien normal, auch wenn sie 20 oder
30 Mal am Tag geäußert werden. Das
Eingehen auf diese spontanen Kon-
taktbedürfnisse, ohne das Kind zu
vertrösten, seien wichtiger als stun-
denlange Spiele, zu denen der Er-
wachsene vielleicht gar keine Lust
habe oder für eine bestimmte Zeit
einberufene „Aussprachen“.

Ehrliche Meinung
Hilfreich sei, von sich aus Gespräche
anzubieten, in denen die Eltern sel-
ber von sich berichten, was sie erlebt
haben. Über dieses Vorbild werde das
Kind angeregt, selber zu berichten.
Die Meinung solle ehrlich geäußert
werden, ohne Vorwürfe oder Verall-
gemeinerungen. „Wer sich bemüht
zuzuhören, hat sich schon Zeit ge-
nommen“, schloss der Psychologe.

Diplom-Psychologe Franz Klarner
fungierte als Referent beim Bündnis
für Familien im Landkreis Schwan-
dorf. Bild: Schieder

Familie und Beruf in Einklang bringen
Wettbewerb für Unternehmen und Kommunen ausgelobt – Bewerbungsfrist läuft bis 15. Oktober

Schwandorf. (rid) Das „Lokale
Bündnis für Familien“ und die
„Agentur für Arbeit“ suchen in
einer zweiten Auflage die famili-
enfreundlichsten Unternehmen
und Kommunen im Landkreis
und haben dazu erneut einen
Wettbewerb ausgeschrieben.
Landrat Volker Liedtke und
Agentur-Geschäftsführer Joa-
chim Ossmann unterzeichneten
gestern im Landratsamt den Ko-
operationsvertrag.

Von den 19 Firmen, die sich an der
Premiere vor drei Jahren beteiligten,
erhielten acht einen Preis. Unter den
22 teilnehmenden Kommunen wa-
ren neun preiswürdig. Dorothea
Seitz-Dobler, Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt, will
von den Unternehmen erneut wis-
sen, „mit welchen Maßnahmen sie
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fördern und welche Auswir-
kungen diese auf die Betriebsabläufe
haben“. Die Unterlagen erwartet Do-
rothea Seitz-Dobler bis 15. Oktober
unter der E-Mail-Adresse BCA@ar-

beitsagentur.de. Eine Jury wertet die
Unterlagen aus und schlägt die Ge-
winner vor, die im Februar 2013 ihre
Preise bekommen werden.

Die Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises, Helga Forster, ermun-
tert auch die 33 Kommunen im
Landkreis wieder zum Mitmachen.
Sie sucht die familienfreundlichste
Gemeinde des Landkreises in den
Kategorien bis 2000 und bis 6000
Einwohner und darüber. Außerdem
vergibt das „Bündnis für Familien“
diesmal einen Sonderpreis für „die
beste und innovativste Einzelmaß-
nahme“. Die Ansprechpartnerin für
die Kommunen nimmt die Bewer-
bungen ebenfalls bis 15. Oktober un-
ter der Adresse Helga.Forster@
Landkreis-Schwandorf.de entgegen.

Mehrere Gemeinden können sich
auch zusammenschließen und ge-
meinsame Projekte einreichen. Helga
Forster nennt in ihrer Checkliste für
familienfreundliche Maßnahmen
und Einrichtungen vor allem die Kin-
derbetreuung, die Beteiligung von
Jugendlichen, Familien und Senioren
am Gemeinwesen und eine familien-
freundliche Infrastruktur.

Für Agentur-Chef Joachim Oss-
mann wird sich der Wettbewerb um
Fachkräfte weiter verschärfen. „Be-
mühen wir uns deshalb gemeinsam,
dass der Landkreis Schwandorf wei-
ter die Nase vorn hat“, so der Appell

des Geschäftsführers an die Unter-
nehmen und Kommunen. Landrat
Volker Liedtke sieht in „familien-
freundlichen Strukturen“ auch eine
Imagepflege für den Landkreis. Er er-
mutigte die Firmen und Gemeinden
zur Nachahmung bewährter Maß-
nahmen. „Abkupfern“ sei in diesem
Fall ausdrücklich erwünscht.

Landrat Volker Liedtke (links) und Agentur-Leiter Joachim Ossmann (rechts)
unterzeichneten den Kooperationsvertrag für den gemeinsamen Wettbe-
werb. Bilder: rid (2)

Gleichstellungsbeauftragte Helga
Forster ermutigte die Gemeinden
zur Zusammenarbeit bei familien-
freundlichen Maßnahmen.

Kreisstadt

Neuer Entwurf
für Grundschule

Schwandorf. (ch) Der Bauaus-
schuss des Stadtrates beschließt
in seiner Sitzung amDienstag, 20.
März, über eine geänderte Ent-
wurfsplanung für die Erweite-
rung der Ettmannsdorfer Grund-
schule. Auch der Plan für den
Werkraum und den Brandschutz
an der Gerhardingerschule wird
erneut behandelt. Am Bauhof
sollen ein Aufenthaltsbereich
und Sozialräume neu entstehen.

Bauvoranfragen von Heinrich
Pitschat (Wohngebäude) und Jo-
hann Hottner (Umnutzung eines
Stalles zur Kfz-Werkstatt) werden
ebenso beraten, wie der Antrag
von Christian Metz, der eine La-
gerhalle erweitern will. Ferner
stehen noch Straßenwidmungen
auf der Tagesordnung der Sit-
zung, die um 16 Uhr im Rathaus
beginnt.

Führungen in
den Felsenkellern

Schwandorf ( ). Am Donnerstag
um 18 Uhr und am Sonntag um
16 Uhr finden Führungen im Fel-
senkeller-Labyrinth statt. Am
Sonntag mit szenischen Darstel-
lungen der Geschichte der „Kel-
lerdiebe“. Die Führungen dauern
etwa eineinhalb Stunden, Treff-
punkt ist Eingang Spitalkirche.
Festes Schuhwerk und warme
Kleidung werden empfohlen. Te-
lefonische Anmeldung ist unter
09431 45-124 für die Donnerstag-
führung bis spätestens Donners-
tag 15 Uhr erforderlich. Die Teil-
nahmegebühr beträgt für Er-
wachsene 3,50 Euro. Für die Er-
lebnisführung amSonntag ist An-
meldung bis spätestens Freitag
um 11 Uhr notwendig, der Ein-
tritt kostet 8 Euro.

Kulturtipp

„Dipl. Animatöse“
im Künstlerhaus

Schwandorf. (ch) Sie ist Trägerin
des Preises der Stadt Mainz des
Deutschen Kleinkunstpreises
2012, nun nimmt sie das Künst-
lerhaus ins Visier: Am Donners-
tag um 20 Uhr gastiert Christine
Prayon mit ihrem Kabarett-Pro-
gramm „Die Diplom-Animatö-
se“. Kartenreservierungen (15
Euro/10 Euro ermäßigt) sind im
Künstlerhaus unter 09431 97 16
möglich.

Die „Diplom-Animatöse“ ist
keine gemeine Animatöse. Sie ist
eine Animatöse mit Diplom. Und
das gibt es selten. Der Abend
passt in keine Schublade, denn er
ist zwei Stunden lang und min-
destens genauso breit. Prayon
wird sich auch nicht festlegen, ob

es sich hier umKabarett, Comedy
oder eine Heizdeckenverkaufs-
veranstaltung handelt. Hauptsa-
che absurd und ohne Chansons.
Oder, wie Prayon sagt: „Ich muss
halt auch bleiben, wo ich gucke“.

Die Preisträgerin des Deutschen
Kleinkunstpreises, Christine
Prayon, gastiert am Donnerstag
im Künstlerhaus. Bild: hfz

Zweifel amwahrenWillen zurWende
Mahnwache der ÖDP erinnert an Opfer in Fukushima – Erneuerbare Energien besser fördern

Schwandorf. (rid) ÖDP-Kreisvorsit-
zender Alfred Damm glaubt den
Grund für das Stocken der Energie-
wende und „die völlig überzogene
Änderung des Energieeinspeisungs-
gesetzes“ gefunden zu haben. „Die
schwarz-gelbe Bundesregierung will
sich vom Atomausstieg und vom
Umstieg auf erneuerbare Energien
wieder leise verabschieden“, vermu-
tete das Stadtratsmitglied bei der
Mahnwache am oberenMarktplatz.

Dort legten die Teilnehmer am
Samstag eine Schweigeminute für die
Opfer der Reaktorkatastrophe in Fu-
kushima ein.

Der Ausstieg aus der Kernenergie
geht den Ökologen viel zu langsam.
Sie fordern einen rascheren Ausbau
der Wind- und Solarenergie sowie
der Speichertechnologie. Für Alfred
Damm muss das zweite Jahr der

Energiewende „besser genutzt wer-
den als das erste“. Die Wende „von
unten“ komme zügiger voran als die
„von oben“. Landkreise, Städte und
Gemeinden hätten Genossenschaf-

ten gegründet und die Stadtwerke
neu strukturiert. Bei der energeti-
schen Sanierung gehe dagegen we-
gen mangelnder Förderung wenig
voran. Die Mahnwachen und De-

monstrationen zum Fukushima-Jah-
restag sollten deshalb ein wichtiges
Signal an die politischen Entschei-
dungsträger sein, so der ÖDP-Kreis-
vorsitzende.

ÖDP-Kreisvorsit-
zender Alfred Damm
(vorne rechts) sprach
bei der Mahnwache
zum Fukushima-
Jahrestag am Samstag
am oberen Markt-
platz. Bild: rid


