
Unihockey-Schülerturnier, Fussball-
Schülerturnier, Seilzieh-Schülerturnier, 
Handball-Schülerturnier, CS-Cup, OL-
Schülerschnupperkurs, Lese-Nacht, 
Musikunterricht, Sportverein, Ferien-
pass und so weiter und so fort. All die 
freiwilligen Termine gingen ja noch. 
Aber die Schule deckt uns mit weiteren 
zahllosen Terminen zu. Das Terminma-
nagement unserer Familie ist am An-
schlag. Wir brauchen bald ein profes-
sionelles Ressourcen Management Tool, 
das uns die freien Kapazitäten unserer 
Kinder anzeigt. Wir wollen ihre freie 
Zeit nämlich optimal ausnutzen und bis 
zur letzten Minute ausreizen. Dann sind 
sie am Wochenende nämlich so auf den 
Felgen, dass sie genauso lange schlafen 
wie wir selber. Am Montagmorgen sind 
sie dann wieder voll einsatzfähig.

Allerdings gibt es da einen Haken. Die 
Organisation der Termine, das ganze 
Hin- und Herfahren der Kinder, das 

Waschen und Bereitstellen der Kleider 
und der Ausrüstung für die jeweiligen 
Aktivitäten beansprucht meine Frau 
und mich so stark, dass uns das Wo-
chenende zur Erholung kaum aus-
reicht.

Wir stecken in einem Teufelskreis.  
Weniger Kinderaktivitäten = weniger 
Erholungszeit für mich und meine Frau, 
mehr Kinderaktivitäten = totale Er-
schöpfung für mich und meine Frau.

Es ist mir ein Rätsel, wie das andere 
Familien unter einen Hut bringen, ohne 
dabei der vollständigen Erschöpfung zu 
verfallen. 

Bald kommt mein erstes Kind in die 
Pubertät. Dann wird bestimmt alles 
besser. Es verschläft das ganze Wo-
chenende, wäscht seine Wäsche selbst, 
bringt sich selbstständig zu seinen Frei-
zeitaktivitäten und hilft im Haushalt.

Teenager sind in jeder Hinsicht viel an-
genehmer in der Haltung als diese un-
selbstständigen Primarschüler, die aber 
trotzdem schon überall dabei sein wol-
len. 

Wenn wir Glück haben, dann wollen sie 
in der Pubertät auch nirgends mehr 
dabei sein. Das würde nämlich auch 
noch unser Portemonnaie schonen. 
Wobei, mit dem Geld bin ich mir nicht 
so sicher. Aus seriösen Quellen weiss 
ich, dass Teenager zwar nichts mehr 
wollen, aber genau dafür viel mehr 
Geld brauchen. Scheint auch wieder ein 
Teufelskreis zu werden.

Ich hätte da noch einige Kinder günstig 
abzugeben…

Guido Böservater
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