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(oderGeburtstag)
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DasSorgerecht
für unsere
,,lchbinseitNovemberletztenJahresgeschieden.
Kinder,heute7- und gjährig,wurdeder Mutlerzugesprochen.
lch habeeinen
jedes zweite
guien Kontaklzu meinenKindernund sehe sie rcgelmässig
- dieseRegelunghat das Gerichtgetroffen.Das Urteilregelt
Wochenende
auch die Weihnachistage.So ist vorgesehen, dass die Kinder
abwechslungsweise
im einen Jahr Weihnachtenmit der Mutter und im
anderenJahr Weihnachtenmit dem Vater verbringen.Dieser Regelung
widerselztsich die lvuttervehement.SchonletzteWeihnachten
hat sie das
Feiernmit den Kindernfür sich beanspruchtund auch diesesJahr ist sie
nicht bereit, mir die Kinder zu überlassen.lch habe ein Recht auf
gemeinsameWeihnachtstage
mit meinenKindernund möchtemich daftlr
wehren.Was könnenSie mirfaten?"4. F. in W.
gefilhlsmässig
SehrgeehrterHerr F., Weihnachten
sind filr alle l\4enschen
sehrstarkbesetz.Wir freuenuns, seit wir Kindersind,auf dieseTage und
legenalle unsereHoffnungenund EMartungen,unsercBedürfnissenach
Harmonie,
Geborgenheit
undZugehörigkeit
auffriedliche
Tageim Kreiseiner
intaktenFamilie.Nach einer Scheidungist das FeierndiesesFestes,das
vorherso selbstverständlich
war, plötzlichkompliziert
und belasiet.Was lhre
Kinder am liebsten möchten,wäre Weihnachtenmit Ny'amiund Papi
gemeinsamlSo verständlich
dies ist - es ist unter den neuen Umständen
meistnichtmehr möglich.Das ist das, was lhre Kinderakzeptierenlernen
mussen.
I\,4ancheEltern überlegensich, den Kindern zuliebe trotz Scheidung
gemeinsamzu feiern.DieserVersuchkann nur dann gelingen,wenn Sie
bereitsüeder freundlich,respektvollund sachlichkommuniziercn
können,
geht.Uberfordern
nur wennSie wissen,dasses ohneSpannungen
Sie sich
geben,wennSie beide
nichtlEs kannkeine,fiiedensreiche"
Weihnachtsfeier
auf die Zähnebeissenmüssenodergar anfangenmit Vorwüfenund Streit.
Auchdie besteSelbstbehenschung
bleibtden Kindernnichtverborgen,und
sie bangendann den ganzenAbendlang um d;e Stimmung,stattdasssie
sich ffeuen können.Unter diesen BedingungenleistenSie den Kindern
keinenDienstdurchlhreSelbstüberwindung.
Aber das, worum es lhnen geht, die besondercStimmung,die liebevolle
Bezogenheit
und dieVerbundenheit
mit lhrenKindern,- diesesWeihnachten
muss nichtnur und nichtgenauam 24.12.stattfinden.
Weihnachtenkann
auchan verschiedenen
Tagengefeiertwerden.SeienSie trotzGerichtsurteil
flexibelund gehen Sie nicht auf Konfrcntation;
eine Durchselzunglhres
Rechtsgeht zu Lasten der Kinder und verdirbtlhnen allen das Fest.
SprechenSie sich mit der MutterlhrerKinderab, welchender Feiertage,
ob

mit Papi deklarieren
Sie den 24.12.oder den 25.12.als Weihnachtstag
wollen.Kindef könnensich problemlosauf zvlei Feierneinstellen,aber
ganzschlechtauf zweiElternteile,
die sich um sie streiten!DasWichtigste
dabeiist,dasssichdie Kinderauf beideFestefreuendürfen! Es ist für sie
nämlichnichtsals Stress,wenn sie das Gefühlhabenmüssen,dass es
Mamitraurigmacht,wenn sie sich auf Papifieuenund es bei ihm schön
haben.Ebensobedeutetes Stress,wennsie Papigegenllbertun mljssen,
als wärees nur beiihmschön.,.
Wennes lhnenbdden gelingt,dassdie Kindersich unbeschwert
auf die
Tage bei Papi und vor- oder nachherbei l,'lamifreuendürfen,wenn Sie
von Geschenken
für die
ihnensogarbei der Sucheoder der Herstellung
lllutter(und sie für den Vater)helfen,wennsie mit ihnendas Geheimnis
wahrenund wenn die Kinderspüren,dass es für Sie absolutnormalist,
Weihnachten,
vielleichtauf die
dassdie Kindersichauchauf die,,anderen"
- wenn Sie
können
Grosseltern
freuen
und
es
kaum
erwarten
"andercn"
sich einfachan lhre Kinder-Weihnachtsgefühle
erinnernund alles dafür
tun,dasslhreKindersichechtfreuendtlrfenund nichtauf lhreGefühleals
Eltern Rticksichtnehmenm{issen,dann haben Sie lhren Kinderndas
gegeben!
absolutbesteweihnachtsgeschenk
FragenSie nichtnachdem Festam andernOrt, nachweiterenBesuchern
und anderemmehr.FragenSie die Kindernichtaus!Sie geratensonstin
der sie innerlich fast
einen schier unerträglichenLoyalitätskonflikt,
zerreisst.Dieeinenziehensichdannin sichselbstzurückundkapselnsich
von andernllenschenab, um sich vor solchenAnsprüchenzu schÜtzen.
Die anderenhelfensich,indemsie sich erwarlungsgemäss
verhalten;sie
umjedemdas Gef|hl
beklagensichbeimeinenüberden andernElternteil,
zu geben,ftir das Kind wichtigerzu sein. Der Preis,den Kinderdafür
aber auch
bezahlen,ist Unechtheit
und der Verlustder Selbstakzeptanz,
des Vertrauens. Wenn das lange andauert, kann es negative
genercllhaben.MäncheKinder
Auswirkungen
auf ihreBeziehungsfähigkeit
und rufen so um Hilfe in ihrer
weden aggressivund vefhaltensauffällig
schwierigen
Situatjon.
Die Kinderwurdennichtgefragtvor lhrcr Trennung- das hättesie auch
Aber es ist die Aufgabeder Eltem,ihnendieseTrennungso
llberfordert.
wie es nur möglichist. lhnenzu zeigen,dassSie sich
sehrzu erleichtern,
nur als Paargetrennthaben,als Elternaber immerzuständigund ftlr das
WohllhrerKinderbesorgtbleiben.

Und wenn Sie keine Einigung ezielen könnon, verschieb€n Sie
auf die Nachweihnaehtstage,
z.B. das Festder Heilig€ndrei
,Weihnachten"
g€bracht...ln
Gesch€nke
Könige,da wurdendochdem Kinddie wichtigsten
lhrem Fall wäreda6 der Venicht aut einenfür die KinderquälendenStreit.
lhre Kinderwerdenes lhnendanken,- wenn nichtietzt schon,dann ganz
sicher,wennsie ällersind.
SchutrychologischerDienstdes KantorlsSt. Gatten
Teamder Regionalstee Lichtenstaig

Dienst beantwortelregelmässigAnfragen zu
Der Schulpsychologische
in der Rubrjk"So2ialtipp"
des "Toggenburgers".
Eaiehungsfrageh
Fallsauch Sie Fragehzu diesemThemahaben,' enden Sie eich an den
Dienstd6s KanlohsSt. Gallen.Wenn Sie uns lhre
Schulpsychologischen
Die Fragen
Anschriftangeben,weden lhre Fragenperstinlichbeantv,brtet.
p€r l\4ailoderteletonisch
könnenschriftlich,
ah uhsgeichtetlveden:
Schulpsycfiologischer
Dienstdes KantonsSl.Gallen
Begionalstelle
Lichtensteig
Briefkaslen
Hauptgasse8
9620 Lichtensteig
spd.lichtensteig@sg.ch,
Betreff:Briefkasten
-

Tel, 071 987 61 61 (das S€kretariatist währendden Schulzeitenjeden
Morgenbesetztvon 8.30hbis 11.30h.)

Alle Anfragen rwrden
behandelt'

s€lbst\rerständllch streng vertraullch

