
Väter gestalten die familiäre Zukunft mit. 
 
Unter Familie verstehen wir heute meist Kleinfamilie, wo es Vater, Mutter und die Kinder gewohnt 
sind, dass sie einen großen Teil des Tages getrennte Wege gehen und auf der Arbeit oder in der 
Grippe, Kita und Schule wichtige Bindungen und Freundschaften zu anderen Menschen aufbauen 
und pflegen.  
 
Mit den aktuell unumgänglichen, vielleicht länger dauernden Abstandsregeln und Kontaktverboten 
wegen der Corona-Epidemie dürften diese außerfamiliären Bindungen nur noch sehr begrenzt gelebt 
werden können. Der Austausch mit Freunden und Kollegen als Ausgleich zu der nun andauernden 
Nähe in der Familie kann kaum mehr gepflegt werden. Um mit unserem Gefühlsleben zurecht zu 
kommen, sind wir aber darauf angewiesen, Distanz und Nähe individuell regulieren zu können und 
uns auch mit vertrauten Menschen außerhalb der Familie auszutauschen oder etwas unternehmen 
zu können.  
 
Wir Väter stehen in einer völlig neuen Herausforderung,  fragen: „ Was können wir überhaupt tun?“ 
„Tun wir das Richtige um unsere Familie zu schützen, sie durch diese schwierige und unübersichtliche 
gesundheitliche und gesellschaftliche Krise zu tragen?“ „ Wie erhalten und stärken wir unsere eigene 
Tragfähigkeit, unsere Fähigkeit zum klaren Denken, Reflektieren und Problemlösen?“ „ Wie können 
wir unangenehme Gefühle einordnen, sie sinnvoll und zweckmäßig kanalisieren?“  
 
Neben den konkreten Aufgaben, die jetzt  zu Hause irgendwie bewältigt werden müssen, 
Existenzsicherung, Schulunterricht ersetzen, Nachbarschaftshilfe, etc., dürften jetzt viele 
unterschiedliche Kompetenzen für die Entwicklung und Gestaltung der aktuellen Lebensumstände 
erforderlich sein. Kreative Ideen, Gestaltungskraft und gemeinsames Nachdenken sind jetzt angesagt.  
 
Dafür brauchen wir Familienväter eine Plattform außerhalb der Familie, wo wir unsere 
unterschiedlichen Fähigkeiten u.a. in handwerklichen, betriebswirtschaftlichen, 
naturwissenschaftlichen und sozialen Belangen zusammenbringen, bündeln und ausrichten können.  
 
Wenn wir jetzt vermeiden, unsere Fähigkeiten und unsere Kraft zusammenzuführen und zu 
nutzen,  besteht das Risiko,  dass sich diese eigentlich wertvolle Energie zunehmend destruktiv gegen 
uns selbst oder unsere Familienangehörigen richtet. Egal wie gut das Essen im Dampfkochtopf 
gewesen wäre, wenn die Energie falsch eingestellt ist, bewirkt sie doch nur einen zerstörerischen 
Knall.  
 
Unsere Bitte an Euch interessierte Väter und Großväter, meldet Euch im Familienzentrum Tel.Nr: 
07623-966 5470 oder via Mail info@familienzentrum-rheinfelden.de oder direkt bei 0173 463 06 63 
damit wir gemeinsam eine wünschbare Zukunft für unsere Familien gestalten können.  
 
Fritz Grässlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


