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20, 30 Jahre ist ein Paar vor allem
mit dem Aufwachsen seiner Kinder
beschäftigt, danach haben Paare
dank der steigenden Lebenserwar
tung noch einmal ebenso viele
Jahre vor sich – Grund genug also,
einen genaueren Blick auf diese
Lebensphase zu werfen. Klar: Auch
wenn die Kinder ausgezogen sind,
ist mit der Familienphase nicht von
heute auf morgen und ein- für alle
mal Schluss. Das weitere Schicksal
der „Kinder“ beschäftigt Eltern
natürlich weiterhin; das Loslassen
fällt nun einmal nicht leicht, zumal
viele noch in unklaren Verhältnis
sen im Blick auf Beruf, Partnerwahl
und Lebensumfeld stecken. Erst
recht kommen nach der Geburt von
Enkeln auf viele „junge“ Großeltern
wieder ganz handfeste Aufgaben zu.
Aber erst einmal sehen sich die
Eltern (-paare) allein zu Haus’ einer
massiven Umbruchssituation gegen
über. Ein wichtiges Lebensziel – der
Nachwuchs ist selbstständig – ist er
reicht, ein neues für viele noch nicht
in Sicht. Zumindest kein gemeinsa
mes; stattdessen gibt es viele, oft un
ausgesprochene, die Frau und Mann
ganz unterschiedlich gewichten:
viel von der Welt zu sehen, endlich
beruflich durchzustarten (gerade bei
Frauen, die bisher „kürzergetreten“
sind), Beziehungen zu „ehemaligen“
Freundinnen und Freunden, die
weit weg leben, wieder aufleben
zu lassen, sich endlich mit voller
Kraft vernachlässigten Hobbys
oder Ehrenämtern zu widmen …
Die Übung, sich gründlich darüber
auszutauschen, ist im alltäglichen
Eingebundensein der vergangenen
Jahre oft ein Stück weit verloren
gegangen. Und wo ist eigentlich die
Liebesbeziehung der Partner geblie

ben? An den Rand gedrängt durch
Beruf und Kinder und eingerostet?
Was ist mit der Sexualität – ist die
Lust aufeinander noch da? Oder
leidet sie unter körperlichen Verän
derungen und Beschwerden, die mit
dem Altern einhergehen?
Verschiedenste Szenarien und Fra
gen tauchen auf, mit denen sich die
Partner konfrontiert sehen, die sie
überlegen und besprechen müssen,
wenn sie weiterhin ein erfülltes
Leben zu zweit führen möchten.
Viele scheitern an dieser Heraus
forderung – in dieser Lebensphase
steigt die Zahl der Scheidungen auf
einen Gipfel.
Wir haben die Beiträge zu diesem
Thema mit Fotos von Türen und
Fenstern bebildert, die Sie – hoffent
lich – neugierig machen auf das,
was dahinter ist, und reizen, lesend
einzutreten. Fühlen Sie sich dadurch
eingeladen, aus Ihrer gewohnten
Familienwelt hinauszuschauen und

die Umwelt neu wahrzunehmen.
Die Geschichten der Eltern, die von
ihrem Umgang mit der Herausfor
derung „allein zu Haus“ erzählen,
ermutigen auf jeden Fall zum
(gemeinsamen) Nach- und Weiter
denken und liefern Ihnen vielleicht
sogar die eine oder andere Inspira
tion für die neue Lebensphase.
Eine anregende Lektüre und viel
Glück dabei wünscht Ihnen

Johanna Rosner-Mezler
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