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entlastung

Um Kindern eine Orientierung zu geben und sie zu 
entlasten, könnten Eltern auf folgende Weise vorgehen:

☞ Sie lassen sich von dem Gedanken leiten, 
dass nach dem neuen Kindschaftsrecht die elter-
liche Kooperation nach Trennung und Scheidung 

gewünscht ist und eine Verpflichtung darstellt.
Deshalb setzen sie sich frühzeitig zusammen 

und suchen praktikable Regelungen für Weih-
nachten, die sich am Wohl der Kinder orientieren.

☞ Sie berücksichtigen, dass nach dem 
neuen Recht der Kreis der Personen, mit denen

Kinder auch weiterhin Kontakt haben dürfen, 
erweitert worden ist (z. B. Großeltern).

☞ Sie sollten anerkennen, dass der andere Eltern-
teil genauso wichtig für ihr Kind ist wie sie selber.

Wenn die Kinder bei dem anderen sind, 
respektieren sie dessen Verantwortlichkeit.

☞ Sie bemühen sich um Verständigung. 
Sie stellen eigene Verletzungen und Kränkungen

zurück. Manchmal hilft es auch, großzügig zu
sein, um Regelungen für die Kinder zu finden.

Diese Grundhaltung hilft, konkrete Vereinbarungen 
zu treffen und verlässlich umzusetzen, gleichzeitig 
entlastet sie die Kinder, die merken: Mama und Papa
wollen für sie gute Regelungen finden und 
können sich einigen. 

☞ Vater und Mutter verständigen sich schon 
mehrere Wochen vor Weihnachten. So bleibt noch

Zeit, getroffene Absprachen ggf. vorzubereiten 
(z. B. bei wem sind die Kinder an Heilig Abend?

Wer macht den Besuch bei den Großeltern? 
Wer geht mit ihnen zur Christmette?).

☞ Die Kinder können altersgemäß 
in die Überlegungen mit einbezogen und um ihre 

Meinung gefragt werden.

☞ Mutter und Vater halten ihre Absprachen
schriftlich (z. B. in einem Kalender evtl. mit 

Uhrzeiten) fest. Dies kann auch altersgemäß 
für die Kinder erkennbar und verständlich 

gemacht werden.

☞ Die Eltern verständigen sich, wer 
was schenkt und unterlassen es, den anderen 

Elternteil auszuspielen. Großeltern und 
andere können in diese Überlegungen mit einbe-

zogen sein wie bei anderen Familien auch.

☞ Gute, bewährte Rituale und Familien-
gewohnheiten sollten fort geführt werden
(z. B. Plätzchen backen, Weihnachtsbaum

schmücken, Besuch der Mette, Weihnachtsessen).
Empfehlung: Heilig Abend sollten die Kinder 

an ihrem Hauptwohnsitz verbringen.

☞ Die Eltern verständigen sich 
über Besuche bei Verwandten.

Dazu noch einige Anregungen:

☞ Auch können Absprachen für die 
Ferienzeit (evtl. Urlaub oder Sylvester/Neujahr) 

getroffen werden.

☞ An Weihnachten den Kindern einen neuen 
Partner oder eine neue Partnerin vorzustellen,

kann für die Kinder belastend oder für den 
anderen Elternteil unerträglich sein. Dafür gibt es

davor oder danach bestimmt auch Gelegenheit.

anregungen

vorgehen

Als wichtigstes Kriterium für zu treffende 
Absprachen und Entscheidungen soll gelten:

Kinder erleben möglichst wenig
Spannung zwischen den Eltern.

Es kann sein, dass bei einem Gespräch zwischen den 
Elternteilen Gefühle zu mächtig werden oder im 
Moment keine Kooperation möglich erscheint. Dann
hilft es nicht, erneut zu streiten oder die Kinder nach 
ihren Wünschen zu fragen. Das Gespräch zu beenden
und zusammen eine Aussprache mit Freunden oder 
gemeinsamen Vertrauenspersonen zu suchen, kann ein
hilfreicher Weg sein. Sollte dies nicht gelingen oder
möglich sein, so können die Eltern sich an eine der 
Lebensberatungsstellen des Bistums Trier wenden.



!
mit ihren 

unterschiedlichen Folgen  

ist für alle Beteiligten 

nicht nur ein plötzlicher Einschnitt 

im Leben der Familie, 

sondern ein langer Weg 

zu einer veränderten Familie.

So wird es auch dieses Jahr für manche 
Eltern und ihre Kinder das erste Mal sein, dass sie
Weihnachten nicht zusammen feiern. Gerade das
Weihnachtsfest, das in Deutschland als das Fest der
Familie gilt, wird zum „kritischen Ereignis“. Wünsche
und Sehnsucht, Ärger und Wut, Enttäuschung und
Trauer, Verbitterung, Vorwürfe und Zweifel werden
bei allen geweckt. Alte Wunden werden aufgerissen.
Es entsteht oftmals eine innere Spannung, die sich in
einer Konfrontation über die Gestaltung des Weihn-
achtsfestes zwischen beiden Elternteilen entladen
kann. Dies wiederum belastet die Kinder, die ein
Recht darauf haben, von den Eltern zu erfahren und
bei ihnen erfragen zu können, was in diesem Jahr 
an Weihnachten anders sein und was sich nicht 
verändern wird.

eine trennung


