Keine Zelt
für meine Zeit
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Am Mittwoch
konnten sich Frauen und Mütter

bei uns sei Aktivität etwas Positives,

im Rahmen des Vortrags <<Meine
Zeit? Keine Zeit? Frauen und
Mütter im Gleichgewicht> auf
eine gedankliche Reise zum
Thema Zeit b egeben. Vorausgesetzt, sie nahmen sich die Zeit.

Im Gegensatz dazu sei in Japan das *Ma>,

REGENSDORF.

Nichtstun hingegen werde oft mit Leere
und Zeitverschwendung gleichgesetzt.
also der Zwischenraum, in dem nichts
passiert, wichtiger als das, was tatsächlich

Auch in der Musik habe Stille
Pause - einen hohen Stellenoder
die
wert, da sie Spannung erzeluge. Mit diesen Beispielen verdeutlicht sie dem Pubgeschehe.

likum, wie wichtig Stille oder eben
ANDREA KLEMENZ

Nichtstun ist. <Wenn man Stille schätzt,
ist es keine Vergeudung", betont Melone.

Wer sich vomVortrag, den die Elternbildung Furttal organisiert hatte, eine Art
Zeitmanagementseminar erhoffte, lag
glatt daneben. Das Referat der Supervisorin und Elternbildnerin Daniela Melone war eher als Denkanstoss konzipiert,
um sich über das eigene Verhältnis zur
Zeitklar zu werden:Wofür will man seineZeit eigentlich aufwenden? Dafür gab
sie ihrem Publikum immer wieder einige
Minuten Zeit,um über wichtige Fragen
zu reflektieren.
Schon die Wahrnehmung von Zeit sei

Kindererziehung ist ein Vollzeitjob
Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Zeitaufwand für
Haus- und Familienarbeit grösser ist als

für Erwerbsarbeit. Die Reproduktionsarbeit, wie sie in wissenschaftlichen Kreisen genannt wird, also die Erzeugung,
Betreuung und Erziehung von Kindern
entspreche bereits einer Vollzeitstelle.
Daneben kämen aber noch Arbeiten für
andere Familienmitglieder, Erwerbs-

arbeit, Freiwilligenarbeit und Unterstützungsarbeiten hinetwas Individuelles
zrt. Ausserdem
und werde von fünf
<Die
kennzeichne sich
Faktoren beeindie Haus- und Famiflusst: nämlich der
Hausfrauen
lienarbeit durch UnArt der Erfahrung,
und
sichtbarkeiten, Redem Grad der
kann gar nicht petitivität, ständige
Dringlichkeit, dem
Unterbrechungen
Grad der Aktivität,
aufgehen>>
und Synchrofüzität,
der Abwechslung
Daniela Melone
also dem gleichzeitiund von zeitfreien
gen Erledigen verAufgaben. Letztere
stimulieren vor allem die rechte Hirn- schiedener Aufgaben. <Die Zeit für
hälfte, wie zum Beispiel beim Malen Hausfrauen und Mütter kann gar nicht

Zeit tür

Mütter

oder Musizieren.
Beim Grad derAktivität macht Melone das Publikum darauf aufmerksam,
dass dieser eng mit der Kultur verbunden
ist. in der wir leben. In den USA und auch

aufgehen>, lautet das ernüchternde Fazit

der Referentin. Deshalb sei es umso
wichtiger, dass man die Zeit fürTätigkeiten aufwende, die man persönlich

als

sinnvoll erachtet, wobei das Wohl aller

Neben Beruf, Haushalt und Kindern darf man seln eigenes Wohl nicht ausser Acht lassen,

rät Daniela Melone in ihrem Referat "Frauen und Mütter im Gleichgewichtn.

Beteiligten berücksichtigt werden sollte.
<Mütter kümmern sich gerne um das
Wohl aller, doch oft beziehen sie ihr eigenes Wohl nicht mit ein>, mahnt sie.
Wer Mühe hat, Sinn von Unsinn zu
unterscheiden, dem hilft vielleicht fol-
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Zitat des amerikanischen Bestsellerautors Stephen R. Covey, das Daniela Melone in ihrem Vortrag ebenfalls
aufgreift: <Wer bereut schon auf dem
Sterbebett, nicht mehr Zeitim Büro verbracht zu haben?>
gendes

