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MannundFrau
alsHausmeister
der Liebe
Mit der Geburt eines Kindes
werden Mann und Frau in eine
neue Rolle hineingeboren:,,Ak-
tive Beziehungspflege ist in
dieser Zeit besonders wichtig",
sagt Pädagogin und Sozialbe-
raterin Sand ra Teml-Jetter,
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Die gebriLrtige Seewalchnerin

Sandra Teml-Jetter lebt in einer
Patchwork-Familie und hat das
Thema ,,Eltern werden - Paar

bleiben" in den vergangenen

Jahren rnit all seinen Sonnen-
und Schattenseiten am eigenen

Leib durchlebt. 'Als sie ihren
jetzigen Mann kennen- und lie-
ben lernte, war sie bereits Mut-
ter. Auch ihr Partner hatter

schon Kinder aus einer frühe-
ren Beziehung.

Die beiden beschlossen, ge-

meinsam nochmals Nach-
wuchs und schlitterten nach
der Geburt des zweiten Babys

in eine heftige Beziehungskri-
se.

Flaueirn

,;Ich war an der Grenze mei-
ner Belastbarkeit. Nur noch
überfordert und gereizt". Die
Lehre, die beide daraus zogen,
Iautete: 

',Wenn 
ein Teil des Paa-

res in der Krise ist, müssen bei-
de efivas tun, um das Gleichge-
wicht wieder herzustellen".

In dieser Zeit begann das

Ehepaar, mithilfe eines ,,Ima-
go"-Therapeuten, die gemein-

same Verbundenheit zu stär-
ken. Der Ansatz dieser Thera-
pie ist, dass Konflikte in der
Partnerschaft in Wirklichkeit
Versuche sind, das Wachstum
in der Beziehung anzuregen.

,,Imago" will zudem helfen, mit
Gegensätzen besser urr.r zu ge-

hen und die Eigenheiten des

anderen verstehen zu lernen.

,,Heute weiß ich, dass die
Paarbeziehung das Fundament
ist. auf dem die Elternschaft
basiert. Und die Qualität der
Paarbeziehung bestimmt auch
die Qualität der Familienatmo-
sphäre", sagt Sandra Teryl-Jetr
ter, die davon überzeugt ist,
dass nur dann positive Energie
fließen kann, wenn beide Part-
ner in gutern Kontakt sind.

Diese Erkenntnisse will das

Paar Teml-Jetter jetzt in Semi-

naren weitergeben. Die ausge-

bildeten Lebens- und Sozialbe-
rater glauben, dass man das

,,Barid durch das man verbun-
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, . , den ist. immer wieder bewusst
" ,-* * stärken muss."


