
Nun bereiten wir uns wieder auf die 
Ferien vor. Das ist bei dem dichten 
Schulabschlussprogramm aber gar 
nicht so einfach. Während die Kinder 
ob den vielen Terminen völlig entkräf-
tet dar niederliegen und morgens kaum 
mehr aus dem Bett kommen, müssen 
auch wir Eltern schauen, dass uns die 
Energie nicht ausgeht. Schliesslich sol-
len möglichst viele Aufgaben noch vor 
den Ferien erledigt sein. Nur so kann 
man ohne schlechtes Gewissen in die 
Ferien reisen und das Nichtstun ohne 
Einschränkungen geniessen.

Nur muten wir uns zu viel zu. Bis zum 
Ferienbeginn sind wir so kaputt, dass 
wir nur schon die Hälfte des Urlaubs 
dazu benötigen, uns so weit zu erholen, 
um uns anschliessend wirklich erholen 
zu können. Bei der Rückkehr sind wir 
dann etwa auf dem Energieniveau, das 
wir hatten, als wir mit den Ferienvor-
bereitungen begonnen hatten. 

Und was lernen wir daraus? Wären wir 
pragmatische Wesen, wir würden künf-
tig auf Reisen verzichten, uns in unserer 
gewohnten Umgebung erholen und 
ausgeruht an den Arbeitsplatz zurück-
kehren.

Da wir aber irrational denken und han-
deln, kommt das überhaupt gar nicht 
in Frage. Zu Hause lässt sich nichts er-
leben. Man langweilt sich zu Tode, 
kennt bereits alle Sehenswürdigkeiten, 
erfährt keine Überraschungen und das 
Wichtigste, man trifft nur Menschen, 
die man schon kennt. Ferien müssen 
speziell sein, und zwar in jeder Hinsicht. 
Wer im Urlaub nichts erlebt, das er 
dann seinem Umfeld mit den nötigen 
Übertreibungen erzählen kann, ist ein 
Looser. Und da sich der Neid mit Status-
meldungen in den sozialen Medien 
auch noch «erkaufen» lässt, muss man 
schon an einem Ort sein, der auch op-
tisch etwas hergibt.

Ich kann mit diesem «Ich-muss-in-den-
Ferien-ums-Verrecken-etwas-tolles-an-
einem-grossartigen-Ort-erlebt-haben»- 
Druck nicht mehr umgehen. Ich kaufe 
mir Statusbilder im Internet und lasse 
mir Erlebnisse von einem Reisejourna-
listen schreiben. Derweil erhole ich 
mich in meinem Garten und hoffe, dass 
ich niemandem begegne, der dann mei-
ne Geschichten glauben soll.
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