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Was geht in mir vor? Was fühl ich? Was brauch ich? Welche Strategien find ich gut? Solche Fragen 
helfen mehr Klarheit über sich selbst zu bekommen. Die Gewaltfreie Kommunikation hilft auch 
einfühlsamer mit dem Gegenüber und gelassener mit Belastungen umzugehen. Davon profitiert die 
ganze Familie. 

 
Wie GFK-Familienfreizeit Familien unterstützt 
Familie und Beruf belastet Eltern oft doppelt. Familien brauchen daher einen Rahmen, in dem 
Menschen friedvoll miteinander leben wollen. Dass dies gelingen kann bestätigt ein Teilnehmer der 
GFK-Familienfreizeit, wenn er sagt: „Urlaub mit Kindern und am Ende sind alle erholt und zufrieden – 
ein frommer Wunsch? Diesmal war es so.“ 
Die Familienfreizeit ist für alle gedacht, die einen einfühlsamen Umgang innerhalb ihrer Familie und 
anderen nahen Beziehungen leben wollen. Familie wird dabei weiter verstanden als die klassische 
Vater-Mutter-Kind-Familie. Willkommen sind in der Freizeit alle, die sich als Familie begreifen. Von der 
klassischen Familie, über Familien mit einem Elternteil, erwachsene Kinder mit ihren Eltern, Oma-
Mutter-Enkel und so weiter. 
Die Sonja-Reischmann-Stiftung schickt zudem jedes Jahr Frauen, die bereits Gewalt erfahren haben. 
Der Mit-Initiatorin der Familienfreizeit Marianne Sikor liegen diese Frauen besonders am Herzen. 
„Diese Menschen blühen oft allein durch die Atmosphäre auf und merken so kann man ja auch 
miteinander umgehen“, erklärt sie. Die Familienfreizeit erreicht damit Menschen, bei denen ein 
friedvoller Umgang mit sich selbst und anderen dringend gebraucht wird. 

 
Gewalt verhüten 
Die Leute denken, jemand sollte anders sein, und regen sich auf, sobald sie nicht so sind. Gewalt 
lässt sich vorbeugen, falls Familienmitglieder rechtzeitig Unterstützung suchen. Hilfe bieten: 
Übungsgruppen, Familienfreizeiten, Seminare, Coachings mit Gleichgesinnten. 
Besonders hilfreich ist es Probleme offen anzusprechen. Unsichere Menschen haben vor diesen 
Schritt Angst. Aber ohne ein Gespräch lässt sich der Konflikt meist nicht bewältigen. Noch besser ist, 
wenn Kinder gleich in einem einfühlsamen Umfeld aufwachsen. Marianne Sikor meint, dass es bei 
Kindern einen kritischen Punkt im Kindergartenalter gäbe. Kinder glauben dann plötzlich, jemand sei 
böse, weil ein anderes Kind etwas tut, was ihm nicht gefällt. Laut der Trainerin ist es dann wichtig, dies 
zu übersetzen: „Aha- der hat etwas getan, was du nicht magst. Was hat er denn genau getan?“ Durch 
diese Übersetzung kann man dem Kind vermitteln, dass es unterscheiden kann zwischen der Person 
und der Handlung und dass ein Mensch nicht böse ist, wenn er etwas tut, was wir nicht mögen. 
 
Wurzeln der häuslichen Gewalt überwinden 
„Gewalt kommt von dem Glauben, dass andere Menschen unsere Schmerzen verursachen und dafür 
Strafe verdienen“, sagt der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) Marshall Rosenberg. 
So verschieden die Wurzeln für häusliche Gewalt sind, so verschieden können auch die Motive sein. 
Eltern stellen oft eigene Belange zurück. Worauf sie schnell unzufrieden werden. Daraus 
resultierender Ärger verzerrt die Beobachtung. Grenzüberschreitungen unter den Beteiligten kommen 
daher immer wieder vor. Doch sobald wir die Wurzeln der Gewalt erkennen, fällt es uns in Zukunft 
leichter diese zu überwinden. 

 

 

 


