DenFrühling
wiedererwecken
VortragüberQualitätsmanagement
für diePartnerschaft
im DRK-Zentrum
Wie Paare wieder den Frühling in
ihre Beziehung einziehen lassen
können, darum ging es bei einem
Vortrag von Silvia Bürhaus. Die individualpsychologische Beraterin
referiefte zur Vortragsserie -Leichter leben mit Ermutigung" im DRKZentrum in Schwäbisch Gmünd.
SchwtibischGmünd. Btirhaus stellte
fest, dass flir privates Glück oder Unglück die Qualität der Partnerschaftdas
Wichtigstesei.IedeHäIfteder Beziehung
könne dazu beitragen, dass Zuneigung
und Verbindlichkeit wieder wachsen
und die Liebe lebendig bleibt oder auflebt. Bi.irhausforderte die Zuhörer auf,
zu benennen was sie gemacht hatten,
um ihre Partnerin oder ihren Parürerzu
gewinnen.Aufbauend auf den von Alfred Adler benannten lebensaufgaben
Liebe,Arbeit und Gemeinschaftlegtesie
dar, dass eine gute Bilarz in allen l,ebensaufgabenein stabiler Stand sei,um
gutdurchsLebenzu kommen.Wenn es
in einer LebensaufgabeProbleme gibt,
steheman dann immer noch auf zwei
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Beinen.Dabei könne Liebeviel tragen.
Theo Schoenakerhabe in seinem Buch
,,Dielaeative Partrrerschaft"drei wichtige Faktorenentwickelt, die Bürhausmit
Beispielenahreicherte.So die VerbindIichkeit, wie man zueinander,etwabeim
Standesamt,ja gesagthabe. Weiter die
Zuneigung, aus der sich Gefütrleftir ei
nander entwickeln. Allein schon das
Denken in Zuneigung an die Parürerin
oder den Partrrer oder das Gute, was
man ausder Beziehungin den vergangenen 24 Stundenerfahrenhabe.verändere Mimik und innere Einstellungpositiv.
AIs dritten Faktor nannte sie das gegenseitige Kennenlemen, das Paare stets
fortsetzensollten. Dazu gehöre,miteinander zu sprechenund einanderzuzuhören.Bürhausriet, Rückmeldungdarüber zu geben,was riran verstandenhat.
An Beispielenvon Entmutigung durch
den Parürer oder die Partnerin machte
Bürhausdeutlich, dassjederseineFetrler
hat, wie bei einem Strumpf der ein Loch
hat,aberzu 95Prozentgut ist.An die guten Eigenschaften
des Partnerszu denken, helfe, ,,dasLoch im Stmmpf' zu
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stopfen.Wichtig seiendie kleinen Dinge
und Gesten. Dazu gehöre nonverbale
Kommunikation wie etlvaeinespontane
Umarmung.

Leichterleben
Dieweiterenfermine undfhemen der
Vortragsreihe
,,Leichterlebenmit Ermutigung" beim DRK-Zentrum
in
Schwäbisch
Gmündsindam 7.Juniund
am 6. Dezemberzum Thema,.Die
Kunstgelassen
und glücklichälterzu
werden";am 20.September,,Wie
die
Ermutigungmein Lebenbereichert";
am 11.Oktober,,Familienrat,
der Beginnglücklicher
Beziehungen";
am 18.
Oktober,,Ermutigende
Erziehung
in
der Praxis";
am 15,November,,Warum
sindwir gewordenwer wir sind?";am
22.November,,Qualitätsmanagement
für die Partnerschaft".
Nähereszu den
Themenund Referentenstehtim Heft
,,Move",dasbeim DRK-Zentrum
Schwäbisch
Gmündausliegt.

