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Seelensprache
Was tun, wenn die Mut-

ter oder derVater nicht
mehr richtig sprechen
können, weiI die Worte
fehlen? Wie kommunizieren, wenn es mit der
verbalen Sprache gar
nicht mehr geht? Ob
Demenz oder eine andere Erkrankung das
Sprechen un1,9,1tL" 4P<"lht
möglich maW tiNN
chen, es gibt

DII,WOHI'Ii zahlreiche
FI]HI-IiN

§

andere Arten,

in Kontal(
zu sein. Die
Psychologin
Angelika U.
Reutter nennt sie «See-

Wenn Paare heute Eltern werden, ist dies meist eine bewusste Entscheidung. Und die wird so weit wie möglich nach hinten verschoben - Mütter
sind nicht mehr zo, sondern Mitte 3o und ä[ter. Die Ausbitdungs- und lobchancen werden genutzt und das kinderlose Leben genossen. Hört man
dann plötzlich die biotogische Uhrticken, gibt es Stress, weil Fragen auftauchen wie: Wolten wirwirklich Kinder, und sind wir bereit, unser Leben
entsprechend umzustellen? Hier sind die Tipps, wie die Familienplanung

«entstresst» werden kann,
Setzen Sie sich einen realistischen Zeitrahmen (empfehlenswert ist ein
hatbes Jahr), in dem Sie sich mit der Kinderfrage beschäftigen. Das nimmt
den Druck, diese wichtige Entscheidung sofort fällen zu müssen.
Tun Sie, als seien Sie Eltern! Lesen Sie Elternzeitschriften, gehen Sie in
Kinderbekleidungsgeschäfte und Spielzeugtäden. Hüten Sie Göttikinder,
solchevon befreundeten Paaren oderVerwandten. Schauen Sie, wie es
lhnen dabei geht.
Planen Sie einen Familienfrage-Abend. Setzen Sie sich dann mit folgenden Fragen auseinander: Leben wir jetzt das Leben, das wir möchten? Drehen Sie in Gedanken die Zeit um ein, fünf und zehn Jahre vor: Wie möchten
Sie, dass dann lhr Leben aussieht? Gehören Kinder dazu?
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lensprache». Wie man

über Berührungen, den
Klang der Stimme oder
Blickkontakt kommunizieren kann, erklärt sie
in ihrem unterstützenden Buch: «Wenn die
Worte fehlen», Scorpio

ussten Sie, dass...
... 8o Prozent aller Menschen Lampenfieber haben? Zwar ist es beruhigend, dass es anderen auch so geht. Wiftlich hilfreich aber ist es nicht
wenn man zurPensionierungdes Partners eine kleine Rede
halten will. Profis setzen bei Lampenfieber auf positive Leitsätze, wie
zum Beisplel: «lch kann gut Geschichten erzählen», «lch kann meine
Zuhörer begeistern.» Ein Versuch ist es wert!
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Sie raucht wieder
Et

E

Mein Frau und ich haben im

rrühling

zu rauchen.
"rfgehört
geraucht habe, ist
Da ich nur kurz
es mir nicht so schwer gefallen wie
meiner Frau. Sie hat zudem grosse

- Uberraschungen. Sie machen
allen Freude. Backen Sie den Lieb-

Top

lingskuchen für die
Tochter, [aden Sie
die Nachbarin zum
Kaffee ein, schenken Sie der Arbeitskottegin Blumen.

Flop - Liebesfilme
anschauen. Tun 5ie
es nich[ wenn Sie
Herzschmerz haben, das verstärkf
den Kurhmer.

Angst, zuzunehmen. Deshalb macht
sie auch vieI Sport. Eigentlich habe
ich gedacht, dass wir es beide geschafft haben. Aber ietzt bin ich mit
ihrem Auto gefahren, und da hat es
nach Zigarettenrauch geiochen. Ich
habe sie daraufangesprochen, aber
sie redet sich heraus. Was kann ich
machen?

Gino H. ous U.

Jl Es scheiat. a]s wrirde Ihre Frau
E *i"d". rauchen. Machen Sie
ihr aber keine Vorwürfe, denn die
macht sie sich wahrscheinlich
selber. Bieten Sie ihr einfach an,

sie beim Entwöhaen zu unterstützen - das ist das Einzige, was
Sie tun können. Und dann sprechen Sie das Thema vorerst nicht

mehr

al und

überlassen

es

Ihrer Frau, das Angebot alzunehmen.
Rückfall beim Rauchen: Wie
soll man als Partner reagieren?
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Die Babv-Kamera
aufdem Handy
Mit Baby-Kameras lässt sich auch
anderes überwachen als der Nachwuchs. So habe ich eine Babycam
eingesetzt, um zu sehen, ob die
kranke Katze Nahrungzu sich
nimmt oder ob ihr gesunder Bruder
a[[es wegfrisst.

Nun hat man nicht immer
eine Babykamera zur Hand,
aber oft ein zweites Smartphone oder ein Tabtet. Auf
beiden Geräten instatliert man die
App «Babyphone 3G» (4 Franken,
fürAndroid und iPhone). Das eine
Handywird im Kinder-, Katzenoder Hundezimmer so aufgestellt,
dass die Handy-Kamera den zu
übenruachenden Bereich sieht, das
andere Gerät ist die Elternstation.
Diese wird benachrichtigt bei Geräuschen und Bewegungen und
kann live perVideo überWLAN
(oder an fremden Orten über das
Handynetz) in den Raum schauen.
Selbst die Kameralampe lässt sich
fern gesteuert einschalten.
Diese Ausrüstung reicht absolut,
um ab und zu mal das Baby zu
überwachen. Oder um zu schauen,
ob der Hund verbotenerweise aufs
Sofa geht, wenn niemand im Raum
ist. Nur für Hunde gäbe es übrigens
auch die App «Hundemonitor»
$ Franken, für iOS und Android).
Geht es aber um die perfekte
Kinder-Übenivachung, dann existieren auch professionellere Geräte wie zum Beispiel die neue
«Arlo Baby» für rund 3oo Franken, die bei Geräuschen oder
Bewegungen eine Benachrichtigung ans Handy schickt, Videos in High Definition aufnimmt,
einen Nachtsicht-Modus hat und
sogar die Luftqualität im Zimmer
überwacht. ln meinem Test hat
sie sich recht gut bewährt.
Hoben Sie generelle
Frogen zur

digitolen WelL

donn schreiben Sie on:
p ete r.wo lf@g I u e cks p o sL ch
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