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Mütter helfen Müttern
Ein neues Angebot von Stadt und Schule verspricht unkomplizierten Rat in Erziehungsfragen.

Martina Eggenberger

«Hätte esbeimir soetwasgege-
ben: Ich hätte angerufen», sagt
Monika Hauser. Die zweifache
Mutter ist eine von sechs Frau-
en, die beimneuenProjekt«Er-
ziehen ohne Stress» mitma-
chen. Mit dem Angebot wolle
manganzniederschwelligHilfe
anbieten.EinAnruf aufdieHan-
dynummer der Schulberatung
reicht und die Interessierten
werden rasch an eine erfahrene
Mutter weitergeleitet. Diese
kommt in die Familie und be-
spricht vorOrt Zuhause bei den
Elternund ihrenKindernErzie-
hungsprobleme.

«Mal geht es darum, wie
mandasKindambestenbeiden
Hausaufgaben unterstützt. Bei
den nächsten will der Nach-
wuchs abends nicht ins Bett.
Wieder anderehabenganzkon-
kreteFragenzumSchulsystem»,
erzählt Monika Hauser. Sie ist
selbst vor vielen Jahren aus
Deutschland nach Kreuzlingen
gezogen. Sie weiss darum, was
es bedeutet, den Familienalltag
ohnegrosses sozialesUmfeld zu
schaffen. «Ich sehe mich ein
bisschen wie eine Freundin der
Mütter, die ich besuche.»

Gratisund
ohneFormalitäten
Loredana Pachioli betont, dass
das«ErziehenohneStress»-Pro-
jekt einiges unkomplizierter ist
als der Kontakt mit einer Fach-
stelle. Pachioli betreut alsCoach
dasAngebotmit.Diebeauftrag-
ten Familienfrauen treffen sich
mit ihr regelmässig zur Supervi-
sion und zu Einzelcoachings.
«Anders als bei derFamilienhil-
fe, die wir vor zwölf Jahren ge-
startet haben, ist es beimneuen
Angebot auchmöglich, sich nur

ein, zwei Mal zu treffen. Es gibt
keineFormalitäten.»Zudemsei
derDienst gratis.

FinanziertwirddieHilfe von
der Stadt undder SchuleKreuz-
lingen gemeinsam. UlrikeWolf
vonderSchulberatungerwähnt,
dassdieFrauensiebenverschie-
dene Sprachen sprechen. Sie
würden sichdurchKontaktfreu-
digkeit, Toleranz und einen
grossen Erfahrungsschatz aus-
zeichnen.EinesderHauptprob-
lemevielerEltern seiheute,dass
sie in Sachen Erziehung unsi-
cher sind. «Erziehung ist eben
richtigArbeit», betontLoredana
Pachioli.

Häufig gehe es darum, den
Alltag zu strukturieren und Ri-
tuale einzuführen. «Kinder ha-

bengerneeinbünzligesLeben.»
Ernährung sei auchoft einThe-
ma bei Gesprächen von Mutter
zuMutter. Und auch da fehle es
manchmal an der nötigen Ent-
schlossenheitderEltern.«Wenn
das Kind nur Pommes essen
möchte, dann muss man ihm
klar sagen, dassdasnicht geht»,
meint Monika Hauser. Insge-
samt sehe sie aber viele bemüh-
te, liebende Eltern.

Alle sind
immerhappy
UlrikeWolf erinnert sichzurück,
als inKreuzlingendieFamilien-
hilfe mit den Laien-Betreuerin-
nen gestartet wurde. «Damals
haben alle gesagt: Seid ihr ver-
rückt? Ihr verheizt die Frauen.»

Doch das Konzept habe sich to-
tal bewährt.

Interessant sind auch noch
einpaarDetails ausderStatistik.
Der grosse Teil der Nutzer des
Projekts sei verheiratet oder
lebe im Konkubinat, die Hälfte
der betreuten Familien seien
Schweizerunddiemeisten recht
gut situiert, erwähnt Loredana
Pachioli. Das sei eben die Krux
am Elternsein heute: Durch die
MedienwerdederEindruckver-
mittelt, dass immer alle happy
seien, erzähltUlrikeWolf.Dabei
tue es doch einfach gut, seine
Sorgen irgendwo abzuladen.

Hinweis
Kontakt «Erziehen ohne Stress»:
0793295737.

Monika Hauser, Ulrike Wolf und Loredana Pachioli spielen mit Figuren Familiensituationen nach. Bild: Reto Martin

Dreispitz

Mein Freund,
der Baum
Zur langenNachtderBoden-
seegärten schwammFamilie
Chretzer gerne in den Seeburg-
park, umbeleuchtete Bäume,
hübscheKlänge und spannen-
deGeschichten zu geniessen.
Klar, werwie die Bäume über
hundert Jahre alt ist, kann
einem einiges flüstern – nicht
nur Schönes. Die Kastanien
fürchten dieMiniermotte, die
Eschen leiden unter derWelke
undTannenwie Buchen setzt
der Klimawandel zu. Immerhin
müssen die Kreuzlinger Bäume
nicht befürchten, wie anderen-
orts einer Brandrodung zum
Opfer zu fallen. Auch die
Zeiten des sauren Regens und
der rücksichtslosenKahlschlä-
ge sind vorbei. Es erhebt sich ja
bereits ein Sturmder Entrüs-
tung, wenn aus Sicherheits-
gründen erkrankte Bäume
gefällt werdenmüssen.

«GrosseBäumehabeneine
grosseLobby»,meint die
Chretzerin, «obwohl die
BeziehungMensch-Baum ja
einwenig einseitig ist.»Der
Chretzer kann die Bewunde-
rung für Bäume gut nachvoll-
ziehen: «Eigentlich bewegen
wir uns hier auf einerDeponie,
auf der in den sechziger Jahren
Bauschutt undAushubmaterial
verklappt wurde. Erst die
Pflanzenmachen aus Parzel-
len, die als belastete Standorte
ins amtliche Kataster eingetra-
gen sind, eine Idylle.»

Chretzer

«Erziehung ist
eben richtig
Arbeit.»

LoredanaPachioli
Coach

Xenia Tobler mit ihrem Pony Filu. Bild: Daniela Ebinger

Geschicklichkeit und Vertrauen gefragt
ZumdrittenMal fand in Altnau der Patrouillenritt des Vereins Freizeitreiten statt.

An einer Wäscheleine hängen
Kleidungsstücke.EinpaarMeter
entfernt liegt auf einem Tisch
ein Koffer. Xenia Tobler nimmt
einederStückeundversucht, ihr
PonyFilu zuüberzeugen, aufdie
Matratze am Boden zu stehen,
damit siedasnasseDinghinein-
legen kann. Hinter ihr folgt
MamiChristineauf ihremPferd.
Im Anschluss muss der Koffer
mit einemTrettraktor imSlalom
ins Ziel gezogen werden. Es ist
der letzteundzehntePostenauf
dem rund zwölf Kilometer lan-
genPatrouillenritt.Dabei ist bei
vielen Posten nicht nur Ge-
schicklichkeit, sondernauchdas
Vertrauen zwischen Pferd und
Reiter sowie das Zusammen-
spiel imZweierteamnötig.

DerVereinFreizeit imThur-
gauer FIT organisiert ihren
Plauschritt bereits seit 18 Jahren.
Auf dem Feierlenhof in Altnau
war der Start das dritte Mal in
Folge. Doch das erste Mal mit
Regen.«Dieganze Infrastruktur
auf dem Feierlenhof bewährte
sich auch bei diesenWetterver-
hältnissen», sagt Vereinspräsi-

dent RogerGötti. So konnte die
Festwirtschaft und Preisverlei-
hung unter Dach imTrockenen
stattfinden.Zum25-Jahr-Jubilä-
um des Vereins fand zudem
gleichzeitig einReiterflohmarkt
statt, an dem sich über zehn
Aussteller beteiligten.

«Eswarnass,
aber cool»
Jasmin und Rebecca Costa sind
zusammen das erste Mal an

einem Patrouillenritt mit ihren
Pferden. «Es war nass, aber
cool», sagt Jasmin Costa und
fand den Posten mit dem Sul-
ky-Wagenziehen besonders
spannend.WobeinichtdiePfer-
de die kleine Kutsche ziehen
mussten, sonderneinReitermit
verbundenen Augen. Dieser
musste auf die Anweisung sei-
nes Teamkameraden auf dem
WageneinenParcours absolvie-
ren. Die Pferde wurden dabei

vom Kutschbock aus an der
Hand geführt. «Unsere Pferde
sind keine Wagenpferde und
die Tiere haben dies gut mitge-
macht», sagt die Frau aus
Wolfhalden.

Eingut
eingespieltesTeam
Der Posten mit dem Lassower-
fengelangTanjaArthoundEve-
line Graf nicht so erfolgreich.
Die beiden Frauen hoffen aber
trotzdem, unter die Top 20 von
den 33 Teams zu kommen.Den
Patrouillenritt finden sie top or-
ganisiert. «Eshat jedes Jahr sehr
interessante Posten und es gibt
schöne Preise zu gewinnen»,
sagt die Frau aus Wittenbach.
Als Gewinner durfte am reich-
haltigen Gabentisch zuerst die
Equipe aus Amlikon-Bissegg
aussuchen. «Damit haben wir
nicht gerechnet und freuen uns
sehrdarüber», sagt JasminGer-
mann und meint voller Stolz:
«Wir sind eben ein gut einge-
spieltes Viererteam.»

Daniela Ebinger

Kunstausstellung
von Andrea Gehri
Altnau Zum zweiten Mal wird
das Zuhause von Andrea Gehri
vom13. bis 15. September für ein
Wochenende zur Galerie. Zu-
sammenmitdreiKünstlerinnen
–AndreaStahl, SonjaWicki und
Natalia Zwissler – lädt sie zur
G-ART 19 nach Altnau ein. Die
Vernissage findet am Freitag-
abend statt. Danach ist die Ga-
lerie am Samstag von 13 bis 19
Uhr und am Sonntag von 13 bis
18Uhr geöffnet. (red)

Arbeitsfortschritt
bei Sanierung
Münsterlingen DieArbeitender
Sanierung des Fussballplatzes
schreiten voran. Dies schreibt
die Gemeinde Münsterlingen
am vorigen Dienstag in einer
Mitteilung. Trotz schlechtem
Wetter hätte derTerminplan ei-
nigermassen eingehalten wer-
denkönnen.LetzteWochewur-
dendieArbeitenamUntergrund
abgeschlossenunddieGrobpla-
nie dem Sportplatzbauer über-
geben, heisst es weiter. Dieser
startedieArbeiten indennächs-
ten Tagen. Dabei würden der
Oberboden sowie die Funda-
menteunddieLeitungen fürBe-
und Entwässerung eingebaut
werden.DieArbeiten sollen zir-
ka zweiMonate dauern. (red)

Agenda
Heute
Ermatingen

Schul- und Gemeindebibliothek,
18.00–20.00, Fruthwilerstrasse 5

Kreuzlingen

Aqua-Fitness, Pro Senectute,
14.30–15.15/15.25–16.10, Hallenbad
Seminar

Bibliothek Büecherbrugg, 15.00–18.00,
Gaissbergstrasse 8

Circus Royal, 20.00, Schifffahrtshafen

Morgen
Ermatingen

Schul- und Gemeindebibliothek,
9.30–11.30, Fruthwilerstrasse 5

Güttingen

Heilsames Singen, offene Singgruppe,
10.00–11.00,
Sokrates Gesundheitszentrum
Bodensee, Im Park 3

Kreuzlingen

Preisjassenmit französischen Karten,
14.00, Einkaufszentrum Karussell,
1. Stock

Warum schwimmt ein Schiff?,Gwun-
derstunde für Kinder ab 5 Jahren,
14.00–17.00, Seemuseum

Circus Royal, 15.00/20.00,
Schifffahrtshafen

Öffentlicher Sternwarte-Abend,
19.00–22.00, Bodensee Planetarium
und Sternwarte

Konstanz

Havanna Night, Salsa-Party mit
DJ Osman el Duque, 19.00, K9


