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Mama-Coaching:

Wenn24Stunden
t
nichtausreichen
SimonePestatozzi
hat ein Coaching
spezie[[
für Mütter
entwickelt.
In
fünf Einheiten
[ernenMütter,ihrenAlttag
zu organisieren.
Hetena
Gysinhat die Beraterin
getroffen.

von Frauenundpotenie lebensweise
l\
I I ziellen Müttem hat sich in den leul/
1qn1alu.^ .tarl verändert.
Wenndas
Studium und der gerußeinstieg geschafft
sind und auch noch der richtige Partrer
gefimden wwde, geht frau oft schon auf
die 3o zu. Das ercte Kind kommt dann
mit 35, doch der Wechsel von der süaff
oryänisierten Berufswelt zum Alltag mit
Baby und Haushalt fillt schwer. Und es
wird nicht leichter. Nach der Eltemzen
(der
oder dem Schwangerschaftsu-rlaub
in der Schweiz gerade mal r4 Wochen
dauert) gilt es für viele Mütter, audr noch
die berufliche Tätigkeit im z4-StuadenTag unterzubringen.Simone Pestalozzi,
promovierte juristin und ehemalige Untemehmensbenterin bei ABB, kerurt diese Schwieri*eiten. Die Mutter von zwei
Kindem hat sich deshalbals Mama-Coach
selbstständiggemacht.

Zeitmanagement
- Strukturim Alltag
,,Obwohl viele Frauen vorher im Beruf
schon ein großes Pensum bewältigt
haben, schaffen sie es mit einem Kind
nicht, neben Wäsche,Einkaufund Spaziergang loch noch ein paar Minuten
für sich selbst zu gewinnen", hat Pestalozzi beobachtet.Der Start als Muner
mit einem Neugeborenenist für viele
wie ein lAlb-)Traum - man rennt und
kommt doch nicht vom Fleck. Frauen,
die sichbei ihr melden,sind meist frustriert und mit ihrer Zeitplanung unzufrieden. Dabei spielt es kaum eine Rol.
le, ob oder wie viel sie auch noch außer
Haus tätig sind. Die erste Einheit des
Mama-Coachingsdreht sich um die Or"
ganisationdesAlltags. Im persönlichen
Gespräch findet die Beraterin heraus,
wie die Frau bisher ihre Tage gestaltete.

Sie zeigt der Ratsuchenden,welche Be'
reiche des Alltags besser strukturiert
oder vereinfacht werden können. Gemeinsam wird ein Wochenplanerstellt.
Für alles gibt es klar festgelegteZeiten:
Freizeit fur die Mutter, Menüplanung,
Wocheneinkauf, Wäsche, Wohnungsputz ... Die Tipps sind einfachund wirksam, im Laufe von sechs |ahren über
tausendfacherprobt.
,Mütter müssen lernen, dass ein Kind
sich auch selbstbeschäftigenkann und
nicht dauernd ,bespielt' werden muss."
Darum schlägtdie 4r-|ährigevor, im AIItag bewusst Zeitinseln einzuführen, m
denen Mütter ungeteilt für ihre Kinder
da sind. zo kostbareMinuten, in denen
das einzelne Kind ganz im Zentrum
steht und auch der Klingelton des Handys dieseZeit nicht unterbdcht. "Kinder
akzeptierendann auch, dassMami Zeit
braucht,um etwasfür sich selbstzu tun
oder Hausarbeitenzu erledigen",erklärt
Pestalozzi.
Die Beratungsgespdchefinden ungestört,
femab von Kindergeschreian einem neutralen Ort oder auch über Slqpe, während
des Mittagsschlafsdes Kindes oder am
Abend statt. Danach bekommt die Mutter
eine E-Mail mit den von ihr ausgewählten
Punken, die sie bis zum nächstenCoaching umselzen möchte. Zwischen den
Gesprächenliegt jeweils eine Pausevon etwa ftir:fWochen, nach jeder Einheit kann
die Kundin das Coaching abschließen

Frauseinauchals Mutter
,,Zufriedene Mütter haben zufriedene
Kinder", ist Pestalozziüberzeugt. Darum behält sie das persönlicheWohlbefinden und die Partnerschaftder Kundinnen im Auge. ,,Obschon man das
Frausein im Gebärsaalnicht ablegt,vernachlässigenleider viele Frauenihr Außeres,sobaldsie Mutter werden. Darum ermutigt sie Ratsuchende,auch zu
Hause oder nach Feierabendfür erne
gepflegte Erscheinung zu sorgen. Sie
ruft in Erinnerung: ,,Männersehen am
Arbeitsplatzgepflege Frauenin High
Heels - es ist wichtig, dassder ,Schlabberlook' zu Hause nicht zur weiblichen Alltagsgarderobewird." Paare
müssen daran arbeiten,dass sie sich
in der Kleinkindphase nicht verlieren,
fügt die Beraterin hinzu. In der dritten

Coaching-Einheitvermiftelt sie Wissen
aus dem Bestsellervon Gary Chapman:
,,Die fünf Sprachen der Liebe". Wenn
nötig, liefert sie ldeen, um die Liebe
zum Partner warmzuhalten: eine Pralinensrhachtel
auf der Motorhaube,
ein
Gru ß b e i m Pausenbrot,
ei ne w i tzi ge
K a rte ...,,P a aresol l tenregel mäßi gei nen Babysitterengagieren,um Zeit
miteinanderzu verbdngen",rät sie und
ergänzt,dassnotfalls auch ein Babyfon
reiche,damit die Nachbarinhört, wenn
die Kinder weinen. ,,Die lnvestitionen
lohnen sich. Eine Scheidungmit allen
Konsequenzen ist teurer", weiß die
furistin.

KindernWertevermitteln
Als sich Simone Pestalozzizusammen
mit ihrem Mann mit der Familen'
planung auseinanderseizte,hatten
s i e e i n b e l reundel esP aarvor A ugen.
Diesen Eltern gelang es offensichtlich, nicht im Chaoszu versinken, Die
Kinder schienen wohlerzogen,sagten:
,,Danke",,,Bitte",hielten sich an Regeln.
So stellten sich die beiden Familie vol
Viele Eltern sind gerade auf dem Cebiet der Wertevermittlung unsicher.
PestalozzisCoaching setzt auf biblische Maßstäbe- die Zehn Gebotesind
Regelnftu ein gelingendesZusammen"
Ieben..,Ratsuchende.
egal ob religiös
oder nicht, möchten ihrem Kind Anstand und Normen vermitteln.Lügen
und Stehlen liegt für viele nicht drin",
beobachtetsie. So leitet sie Mütter an,
erwünschtesVerhaltenzu trainieren,
Gte\zen zv setzen und Zusammenhänge zu erklären und so den Kindern
Werte ins Herz zu legen.
Pestalozzis fünf Säulen helfen Müttern - zum Wohl aller Familienmitglieder: Gute Organisationder Hausarbeit,
klare Linien in der Erziehung, Sequenzen ungeteilter
Aulmerksamkeit
für die
Kinder und den Partner,dazu Freiräume für persönlicheInteressen.So kann
Muttersein gelingen und vielleicht bleibt
sogarnoch eine Hand frei, um anderen
zu helfen.
HetenaGysinwohntjn CHBülach,jst verheilatetund
har d'ei fast eftachsene
Kinder.sie a6eitet atsAutorin
undalsSekretärin
ejnerBaptistenqeneinde.
Weiterc
Informationen:
www'mama-coachinq.ch
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