Liebe leben
Themenwoche Familie - 20. bis 27. September 2015
Im Vorfeld der Bischofssynode zur Familie nähert sich die Themenwoche unter dem Motto "Liebe leben" der Familie aus katholischer
Sicht. Das katholische Ideal und seine Lebbarkeit werden genauso
dargestellt wie die schwierige Realität von Familien.
Die beiden Büchereiverbände der katholischen Kirche und borro
medien haben für die Themenwoche Medienempfehlungen zusammengestellt.

Ausgewählte Literatur
Alles Familie!
: vom Kind der neuen Freundin vom Bruder
von Papas früherer Frau und anderen Verwandten / Alexandra Maxeiner ; Anke Kuhl.
- 4. Aufl. - Leipzig : Klett-Kinderbuch, 2013.
- [16] Bl. : überw. Ill. (überw. farb.) ; 27 cm
(KLe, ab 6)
ISBN 978-3-95470-029-5 fest geb. : 13,95 €

müssen allerdings auf eine Schwierigkeit hingewiesen werden:
Auf den letzten Seiten besteht die Möglichkeit, etwas über die
eigene Familie in das Buch zu schreiben. - Barbara Leidl

Benedikt <Papst, XVI.>:
Leben und Liebe : über Ehe und Familie / Benedikt XVI.. - Augsburg : Sankt Ulrich-Verl.,
2008. - 160 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 26 cm
(Re 3.31 2)

Wie stellen wir uns die "Bilderbuchfamilie" vor? Frau und
Mann heiraten, bekommen zwei Kinder und bleiben für
immer zusammen. Das ist aber längst nicht bei allen so. Die
Bilderbuchfamilie von Alexandra Maxreiner und Anke Kuhl ist
deshalb eine Patchworkfamilie. So heißt das Buch im Untertitel:
"Vom Kind der neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer
Frau und anderen Verwandten." In unterhaltsamer Form und
in mit der Hand geschriebenen Texten erklärt das Buch, wie
es dazu kommt, dass Vater und Mutter sich auch mal trennen,
und wie dann neue Verwandtschaftsverhältnisse zustande
kommen. Dabei helfen auch die originellen Zeichnungen. Das
Buch beschränkt sich nicht auf die Patchwork-Familie, sondern
erklärt beispielsweise auch, was eine SOS-Kinderdorfmutter ist
und wie sich eineiige Zwillingen von zweieiigen unterscheiden.
Dabei klammert das Bilderbuch auch nicht aus, dass es gewalttätige Eltern gibt und dass Familien sich auch streiten. Es bietet
die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Familiensituationen
auf lockere Weise auseinanderzusetzen, etwas zu lernen und
sich gleichzeitig über die lustigen Bilder zu freuen. Büchereien

ISBN 978-3-86744-051-6 fest geb. : 19,90 €

Wie für seine Vorgänger ist auch für
Papst Benedikt XVI. die Stärkung
der christlichen Ehen und die Erneuerung der Familien ein
Herzensanliegen. In dieser Textsammlung, ausgeschmückt
mit ausdrucksstarken Bildern, von denen viele den Papst in
der Begegnung mit Familien zeigen, spannt sich ein weiter
Bogen von der Heiligung der Familie durch die Geburt des
Menschensohnes in ihr bis hin zu den ganz konkreten Nöten,
denen sich die christliche Familie heute ausgesetzt sieht. So
legt der Papst die Grundzüge einer in der modernen Gesellschaft vernachlässigten und eng mit der Ehe verbundenen
"Moral des Lebens" dar, bindet Ehe und Familie zurück an
das sakramentale Leben der Kirche, aus dem sie Heilung und
Kraft schöpfen, verankert sie wieder auf festen Fundamenten
jenseits des gängigen Relativismus. Der Papst bezieht Stellung
zu Scheidung, Abtreibung und Embryonenschutz, nimmt aber
auch die Sorgen der Menschheitsfamilie - z.B. die Situation der

Migrantenfamilien - in den Blick. Die Texte sind richtungsweisend und ermutigend; das Buch verdient daher möglichst viele
Leser/innen. - Richard Niedermeier

Familie
: Auslaufmodell oder Garant unserer
Zukunft? / hrsg. von George Augustin .... Orig.-Ausg. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2014.
- 601 S. : graph. Darst. ; 24 cm
(So 1.3 22)
ISBN 978-3-451-33560-0 fest geb. : 24,00 €

Das Buch ist eine Festschrift zum 75.
Geburtstag von Brun-Hagen Hennerkes, Gründer der "Stiftung Familienunternehmen". Es versammelt eine Vielzahl von Aufsätzen (von
denen manche bereits anderweitig veröffentlicht sind) zum
Thema "Familie" im gesellschaftlichen, christlichen, ökonomischen, interkulturellen und rechtlichen Kontext, wobei der
Schwerpunkt auf den drei erstgenannten Bereichen liegt. Die
Bandbreite der einzelnen Themen reicht von solchen allgemeiner Natur (wie z.B. die "Zukunft der Familie") bis zu recht
speziellen (wie z.B. "Das dekalogische Elterngebot" und - dem
Anlass des Buches gemäß - dem Generationenübergang oder
Führungshaltungen in Familienunternehmen). Ebenso vielfältig
ist die Autorenschar, unter der sich so bekannte Namen wie
Frank-Walter Steinmeier, Kurt Kardinal Koch, Walter Kardinal
Kasper oder Hans-Werner Sinn finden. Die Beiträge sind für
ein breites Publikum von unterschiedlichem Interesse. Positiv
hervorgehoben seien die Aufsätze von Gerd Achenbach mit
seinem "philosophischen Versuch" zur Familie, von Seyran
Ates zur Familie im Islam und von Bertram Zitscher, der in einer selten zu findenden Offenheit Gründe für den Verlust von
Mehrkindfamilien und die gefährlichen Folgen für Staat und
Gesellschaft benennt ( z.B. der sich selbst verstärkende Teufelskreis aus Druck zur Vollerwerbstätigkeit auf (potentielle) Mütter
und mangelndem Arbeitskräfteangebot durch das Fehlen der
von diesen erwerbstätigen Frauen nicht geborenen Kinder). Für große Bestände empfehlenswert. - Markus Hofmann

Farrant, Natasha:
Die Geschwister Gadsby / Natasha Farrant.
- Hamburg : Carlsen, 2014. - 255 S. ; 22 cm
- Aus dem Engl. übers.
(K, ab 11)
ISBN 978-3-551-58311-6 fest geb. : 15,90 €

Blue Gadsby lebt mit ihren drei Geschwister Flora, Jas und Twig und dem
Student Zoran in London. Während die
Eltern der Geschwister aus beruflichen
Gründen über Tage und Wochen durch Abwesenheit glänzen
und durch die Welt jetten, versucht Zoran, das Familienleben
zusammenzuhalten und zu organisieren. Bei den quirligen
Geschwistern ist dies gar nicht so einfach. Blue hält mit ihrer
Kamera den turbulenten Alltag ihrer Familie fest. Als in die
Nachbarschaft Joss einzieht, freundet sich die zurückhaltende
und verschlossene Einzelgängerin Blue mit dem unkonventionellen Teenager an. Sie blüht an Joss' Seite regelrecht auf
und vertraut ihm sogar ihre tiefe Trauer um die verstorbene
Zwillingsschwester Iris an. Doch dann verliebt sich Joss in Blues
ältere Schwester Flora und die beiden werden ein Paar. Blues
Gefühle fahren fortan Achterbahn und nur Zoran scheint sie
zu verstehen. - Ein gelungenes Buch über eine ungewöhnliche
Familiensituation, über Geschwisterliebe und -rivalität, aber
auch über die kindliche Sehnsucht nach einer intakten Familie
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und über den Umgang mit dem Verlust eines Familienmitglieds.
Entsprechend stimmt das Buch mal heiter, mal nachdenklich.
Sprachlich flott aus der Perspektive der Ich-Erzählerin Blue
erzählt. Aufgelockert wird der Text durch Szenen aus Blues
Filmtagebücher. Sehr gerne empfohlen! - Sylvia Steinbach

Garsoffky, Susanne:
Die Alles-ist-möglich-Lüge : wieso Familie
und Beruf nicht zu vereinbaren sind / Susanne Garsoffky ; Britta Sembach. - 1. Aufl.
- München : Pantheon, 2014. - 255 S. ; 22 cm
(Fa 2 .3)
ISBN 978-3-570-55252-0 fest geb. : 17,99 €

Der gleichberechtigte Umgang zwischen den Geschlechtern bringt den
Wunsch nach gemeinsamer Elternrolle
und der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf mit sich. Neben hoher Leistungsbereitschaft soll Zeit
für die Kinder bleiben. Doch immer noch bedeutet Elternzeit
Karriereknick. Der Slogan "Alles ist möglich, wenn man nur
will" stellt sich als Falle heraus, meinen die Autorinnen dieses
Buches. Es kann nur ein Nebeneinander der Rollen in Beruf,
Eltern- und Partnerschaft geben, für Freunde und alte eigene
Eltern wird die Zeit knapp. Oft bleibt nur der Rückgriff auf das
traditionelle Modell, der Vater im Beruf, die Mutter bei den
Kindern. - Die Autorinnen schreiben aus eigener bitterer Erfahrung und entlarven ihre Situation als "Unvereinbarkeitsfalle" (S.
121). Messerscharf, oft mit Augenzwinkern und mit modernen
Schlagworten wie 'Tandemführung', 'Add-on', 'Doing gender'
jonglierend, ist ihnen ein Buch gelungen, das den Zwiespalt
der Doppelbelastung deutlich aufzeigt. Sehr empfehlenswert.
- Karola Sußbauer

Graf, Johanna:
Familienteam - das Miteinander stärken :
das Geheimnis glücklichen Zusammenlebens / Johanna Graf. - Neuausg. - Freiburg
im Breisgau : Kreuz, 2013. - 191 S. : Ill. ;
21 cm
(Fa 2 .3 <- Pä 2.1)
ISBN 978-3-451-61246-6 kt. : 12,00 €

Die Psychologin Johanna Graf beschreibt ihr Konzept zum neuen Miteinander in der Familie. Im ersten Kapitel ermutigt die Autorin, sich seiner
Ziele bewusst zu werden. Welche Eigenschaften wünsche ich
meinem Kind? Was ist mir für das Leben wichtig? Daran sollte
sich das Handeln ausrichten. In den weiteren Kapiteln werden
die nächsten Schritte und Grundhaltungen beschrieben, die
das Elternsein erleichtern können, wie z.B. die Grenzsetzung,
liebevolles, achtsames Verstehen und eine angemessene Konfliktlösung. Ergänzt wird die Theorie durch praktische Beispiele
und Übungen. Das Buch kann begleitend zu einem Elternkurs
gelesen werden, bietet aber auch ohne Kurs konkrete Hilfestellung für den Alltag. Es sind die einfachen, klaren Ratschläge
und die Einladungen zur Selbstreflexion, die dieses Buch zu
einem wertvollen Ratgeber für alle Suchenden und Hilflosen
machen. Erziehung wurde früher von Generation zu Generation
gelehrt, heute brauchen wir hierzu Hilfestellung. - Ein gelungener Ratgeber, für jeden Bestand empfohlen. - Barbara Jaud

Hill, Katherine:
Die violette Stunde : Roman / Katherine
Hill. - Berlin : Ullstein, 2014. - 461 S. ; 22
cm - Aus dem Engl. übers.
(SL)
ISBN 978-3-550-08023-4 fest geb. : 22,99 €

Als Cassandras Vater einen Tag vor
seinem 80. Geburtstag tödlich verunglückt, treffen sich Cassandra und
ihr Exmann Abe acht Jahre nach der
Trennung erstmals wieder. Auf einer
Bootsfahrt mit Cassandra und der 12-jährigen Tochter Lizzy war
Abe damals im Streit mit Cassandra, die ihn erneut betrogen
hatte, über Bord gesprungen - und nur noch zu Lizzy hatten
beide Eltern von da an Kontakt. Erst jetzt beginnen sie, ihr
damaliges rücksichtsloses Verhalten dem anderen gegenüber
als Grund für ihr späteres Unglück zu erkennen. Cassandras
Seitensprung sorgte dafür, dass sie den Mann verlor, den sie
liebte. Abes Karriere ließ ihn seine Frau vernachlässigen. Mit
Vor- und Rückgriffen, inneren Monologen und Dialogen beschreibt Hill feinfühlig die innere Zerrissenheit ihrer Figuren,
die ihre eigenen Bedürfnisse ohne Rücksicht auf ihre Partner
durchsetzen und dadurch sich selbst verlieren und unglücklich
werden. Dieser Roman beschreibt eindrucksvoll und ohne zu
werten den Zerfall einer Kleinfamilie, dessen Ursache die Autorin im persönlichen Ehrgeiz der Figuren sieht. (Übers.: Sabine
Hübner) - Adelgundis Hovestadt

Kasper, Walter:
Das Evangelium von der Familie : die Rede
vor dem Konsistorium / Walter Kasper. Freiburg [u.a.] : Herder, 2014. - 94 S. ; 19 cm
(Re 3.2 2)
ISBN 978-3-451-31245-8 kt. : 12,00 €

Auf Einladung von Papst Franziskus
hielt Walter Kardinal Kasper im Februar 2014 vor dem Kardinalskollegium
einen viel diskutierten Vortrag zu
aktuellen Fragen von Ehe und Familie.
Darin setzt sich Kasper mit aktuellen, auch heiklen Fragen im
Verhältnis von katholischer Kirche und Familie auseinander,
denn: "zwischen der Lehre der Kirche über Ehe und Familie
und den gelebten Überzeugungen vieler Christen ist eine Kluft
entstanden", schreibt Kasper. Und im Blick auf das drängende
Problem der wiederverheirateten Geschiedenen fordert Kasper
dazu auf, einen Weg jenseits von Rigorismus und Laxismus zu
finden, der den Menschen in ihren individuellen Situationen gerecht wird. "In den Familien trifft die Kirche auf die Wirklichkeit
des Lebens. Darum sind diese Testfall der Pastoral und Ernstfall
der neuen Evangelisierung. Familie ist Zukunft. Auch für die
Kirche ist sie der Weg in die Zukunft". Das Buch dokumentiert
die Rede Kaspers und seine abschließende Stellungnahme
zur teils kontroversen Diskussion über die Rede. Ab mittleren
Beständen empfohlen. - Redaktion

Kiss, Gergely:
Papa wohnt jetzt anderswo / Gergely Kiss.
- Neuaufl. - Wien : Picus-Verl., 2015. - [14]
Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 25 cm
(KK, ab 4)
ISBN 978-3-85452-181-5 fest geb. : 14,90 €

Papa ist ausgezogen, weil er ständig mit Mama Streit hatte.
Der Junge erinnert sich an viele Gelegenheiten, wo er seinen
Papa vermisst. Hat Papa ihn nicht mehr lieb? Ist es seine Schuld,
dass Papa gegangen ist? Doch dann besucht er Papa jedes
Wochenende in dessen neuem Zuhause, lernt die neue Frau
und seine neue Schwester kennen und weiß jetzt, dass Papa
ihn noch genauso liebt wie vorher. Er wohnt jetzt nur anderswo. - Das bekannte Problem der Scheidungskinder ist hier in
großflächigen Bildern in Mischtechnik kindgerecht und stimmig
dargestellt. Die Personen leben in einer normalen Wohnung,
werden aber verfremdet als Füchse dargestellt. Bei Bedarf
ist das 2007 erstmals erschienene Buch nach wie vor sehr zu
empfehlen und breit einsetzbar. - Brigitte Hölzle

Küng, Klaus:
Damit sie das Leben haben : Leben mit Gott
- Ehe und Familie - Lebensschutz / Klaus
Küng. - Regensburg : Pustet, 2014. - 216
S. ; 22 cm
(Re 3.5 53)
ISBN 978-3-7917-2617-5 fest geb. : 24,95 €

Es sind für jeden Menschen hochaktuelle Fragen nach einem glücklichen
und erfüllten Leben, die der österreichische Bischof Klaus Küng in diesem
Sammelwerk von Predigten, Interviews, Vorträgen und sogar
Blogs behandelt: Wie kann die christliche Familie wieder zur
Hoffnung Europas werden; wie können Väter ihre Rolle in der
Familie heute ausfüllen; welchen Beitrag kann das christliche
Menschenbild in der Debatte um den Schutz des Lebens
liefern? Vorangestellt ist diesen und anderen Themen eine
umfassende Besinnung auf das "Leben mit Gott", die sich
auf die eucharistische und marianische Frömmigkeit, auf den
Missionsauftrag der Kirche, auf das priesterliche Amt und die
Sendung der Laien konzentriert. Erfreulicherweise belässt es
der Bischof nicht bei abstrakten Positionen, sondern bemüht
sich um konkrete, auch prägnant zusammengefasste Impulse,
wenn er z.B. für die Erneuerung der Pfarrgemeinden Katechistenschulen und Missionsräte vorschlägt oder die Mission durch
Schule und Pfarrei durch die Glaubensunterweisung in der
Familie ("Hauskirche") unterfüttert. Die Vorschläge des Bischofs
sprechen alle an, Priester und Gemeindemitarbeiter ebenso wie
das übrige kirchliche Volk, und sie verdienen es, dass man sich
mit ihnen gründlich auseinandersetzt. - Richard Niedermeier

Maxeiner, Alexandra:
Ich, Lilly und der Rest der Welt / Alexandra
Maxeiner. - Stuttgart : Kosmos, 2013. - 143
S. : Ill. ; 22 cm
(K, ab 8)
ISBN 978-3-440-13632-4 fest geb. : 9,99 €

Ich-Erzählerin Hannah lebt mit ihrer
Familie in einem kleinen grünen Haus.
Sie hat noch drei Schwestern: Cora
(12), Frida (1 1/2), und Lilly, die mit
ihren 8 Jahren gerade mal 11 Monate älter als Hannah ist.
Die beiden haben ein nicht gerade untypisches Geschwisterverhältnis: Sie können nicht mit, aber erst recht nicht ohne
einander. Zu allem Überfluss teilen sie sich auch noch ein
Zimmer. Doch Rettung ist in Sicht, ein größeres Haus ist für
die Familie ist im Bau. Das sorgt für allerlei Aufregung: Bei der
Wahl der Fassadenfarbe z.B. bringt Papa den Mädels bei, wie
Demokratie funktioniert - und muss daraufhin das Haus lila
streichen. Überhaupt erlebt die Ich-Erzählerin Hannah allerlei
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schräge, urkomische Geschichten, die spannend, kurzweilig
und mit viel Humor erzählt werden. Mal verkauft Hannah ihre
kleine Schwester, dann lässt sie den Babysitter verzweifeln.
Sie jagt Vampire oder stellt mal eben ein Möbelhaus auf den
Kopf. - Das Buch eignet sich nicht nur für Grundschulkinder
zum Selberlesen, sondern ist auch ein prima Vorlesebuch.
Die Autorin hat 2011 für das Sachbuch "Alles Familie" den
Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. - Gerne für alle
empfohlen! - Nicole Hochgürtel

Moss, Sarah:
Schlaflos : Roman / Sarah Moss. - 1. Aufl. Hamburg : Mare, 2013. - 490 S. ; 21 cm - Aus
dem Engl. übers.
(SL)
ISBN 978-3-86648-177-0 fest geb. : 22,00 €

Anna möchte eigentlich nur eines:
ihre Ruhe. Vorübergehend ist sie mit
ihrem Mann Giles auf die Insel Colsay
gezogen, ein abgelegenes Örtchen,
an dem es Internet, Strom und Wasser nur manchmal gibt, dafür jedoch
umso mehr Papageientaucher, die ihr Mann, ein Ornithologe,
tagein tagaus erforscht. Sie bleibt mit dem stets quälenden,
nicht schlafen wollenden Timothy zurück, obwohl sie doch
eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben sollte. Erst
als sie gemeinsam Bäume in den Garten setzen wollen, scheint
so etwas wie Familienidylle einzukehren. Doch dabei taucht das
Skelett eines Säuglings auf. Wer ist das tote Baby? - Sarkastisch,
humorvoll und spannend schildert Sarah Moss das scheinbar
ganz normal verrückte Leben einer jungen Frau, die neben der
Familie auch noch Haushalt und ihren Job bewältigen muss.
Zugleich aber schafft sie mit "Schlaflos" einen gleich doppelten
Familienroman über eine moderne und eine viktorianische
Familie, verwebt darin Wissenswertes zu Kindheit und Geburt
um 1878 und lässt auch verschiedene Perspektiven zu. Gerade
die Verbindung der modernen und früheren Schicksale macht
die Geschichte so eingängig und spannend - weit mehr als ein
typischer Mütterroman. (Übers.: Nicole Seifert) - Sonja Schmid

Nielsen, Susin:
Glücklich für Anfänger / Susin Nielsen. - 1.
Aufl. - München : cbt, 2015. - 286 S. ; 22
cm - Aus dem Engl. übers.
(J)
ISBN 978-3-570-16359-7 fest geb. : 14,99 €

Als Stewarts Vater bei Ashleys Mutter
einzieht, werden die beiden Kinder zu
Zwangsgeschwistern. Der 14-jährige
Stewart könnte sich damit arrangieren, solange er Erinnerungen an seine
verstorbene Mutter pflegen darf. Für die 15-jährige Ashley
geht das gar nicht, zumal sie auch noch verzweifelt versucht,
die Homosexualität ihres Vaters - Scheidungsgrund - vor ihren
Freunden zu verbergen. Welten prallen dabei aufeinander: Stewart als hochbegabtes Kind gehört sozial zu den gemobbten
Außenseitern, Ashley hat außer ihrer Begabung für Mode und
ihrem Aufstieg an die Spitze der sozialen Leiter keine schulischen Erfolge vorzuweisen. Diese Konstellation lässt viel Raum
für witzige Begebenheiten, die die Autorin wechselnd aus Sicht
der beiden Protagonisten berichtet. Hinter den unterhaltsamen
Seiten stecken viele konstruktive Gedanken zum Thema Trauerbewältigung, Toleranz und Freundschaft in dem Buch, das
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jungen Bibliotheksbesuchern unbedingt empfohlen werden
kann. (Übers.: Claudia Max) - Lotte Schüler

O'Sullivan, Mark:
Jimmy, Jimmy : die Geschichte, wie mein
Vater wieder 10 Jahre alt wurde / Mark
O'Sullivan. - Dt. Erstausg. - München : Dt.
Taschenbuch-Verl., 2013. - 339 S. ; 21 cm
- (dtv ; 65003 : Reihe Hanser) - Aus dem
Engl. übers.
(J)
ISBN 978-3-423-65003-8 kt. : 13,95 €

Ein flüchtiger Drogendealer fährt mit
dem Fahrrad Jimmy um, der so schwer
stürzt, dass er mit bleibenden Schäden aus dem Koma erwacht.
Eala, seine 16-jährige Tochter, erzählt von den Ereignissen,
Gefühlen und Veränderungen, als der Vater aus der Reha
heimkommt. Seinen schlurfenden Gang findet sie abstoßend;
seine Angst- und Erregungszustände verunsichern sie; sie vermisst schmerzlich ihren geliebten Dad, zu dem sie immer ein
besonderes Verhältnis hatte; sie hat kein Verständnis für die
Mutter, die statt eines ebenbürtigen Partners nun ein schutzbedürftiges viertes "Kind" vor sich hat; und obwohl sie selbst
mit der veränderten Situation überfordert ist, muss sie für den
älteren und den jüngeren Bruder und "Jimmy" vermitteln. Und
dann ist da noch Brian, bester Freund des älteren Bruders, der
um sie wirbt. Eigentlich ist sie in ihn verliebt, aber ihm eilt der
Ruf eines Herzensbrechers voraus. Als sie dann noch erfährt,
dass ihr Vater eine traumatische Kindheit hatte und vielleicht
Zeit seines Lebens seiner Familie etwas vorgelogen hat, flüchtet
sie zu den Psychopharmaka, die sie dem Vater entwendet. Zum
Glück findet sie in der Musik neuen Halt und die Familie einen
für alle gangbaren Weg in die Zukunft. - Eigentlich genügt ein
Satz: Ein außergewöhnlich starkes Buch! Doch ein paar Hinweise
seien genannt. Die Ich-Erzählerin lässt die Leser intensiv an
den Geschehnissen wie ihrem Gefühlschaos teilhaben. Immer
wieder reflektiert sie Erinnerungen und bewertet sie teilweise
neu. Der schmerzliche Prozess, den Vater loszulassen, ihn
seinen eigenen neuen Weg gehen zu lassen, wird literarisch
in vielen Facetten sichtbar. Da sind Wut und Trauer, bittere
Enttäuschung, auch Rachegelüste dem Unfallverursacher gegenüber, aber eben auch Mut und Halt, den sie sich gegenseitig
geben und die Bereitschaft zur Versöhnung. - Eine berührende,
fesselnde und lang nachwirkende Lektüre. Für hoffentlich viele
Leser! - Astrid Frey

Palacio, Raquel J.:
Wunder / Raquel J. Palacio. - 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2013. - 381 S. ; 22 cm - Aus
dem Engl. übers.
(K, ab 10)
ISBN 978-3-446-24175-6 fest geb. : 16,90 €

"August ist die Sonne. Mom und Dad
und ich sind Planeten, die die Sonne
umkreisen" (S. 103), so beschreibt die
15-jährige Olivia ihre Familiensituation. Ihr fünf Jahre jüngerer Bruder ist die Folge eines doppelten
Gen-Defekts seiner Eltern. Er selbst stellt sich ganz zu Beginn
folgendermaßen vor: "Ich weiß. Dass ich kein normales zehnjähriges Kind bin. Ich meine, klar, ich mache normale Sachen.
Ich esse Eis. Ich fahre Fahrrad. Ich spiele Ball. Ich habe eine
Xbox. Solche Sachen machen mich normal. Nehme ich an. Und
ich fühl mich normal. Innerlich. Aber ich weiß, dass normale
Kinder nicht andere normale Kinder dazu bringen, schreiend

vom Spielplatz wegzulaufen ... Ich heiße übrigens August. Ich
werde nicht beschreiben, wie ich aussehe. Was immer ihr euch
vorstellt - es ist schlimmer." Mit diesem authentischen O-Ton
nimmt ein wundervoller Charakter den Leser gleich für sich
ein. August ist schlau, witzig, mutig, und er betrachtet seine
Situation nicht weinerlich, sondern ganz nüchtern: nämlich als
ein Problem, das andere mit ihm haben, und nicht umgekehrt.
Nur, dass er jetzt unter der schützenden Hand der Familie
hervortreten und in die Schule gehen soll, macht ihm Angst. Außer August und Olivia kommen im Roman noch vier Freunde
zu Wort, die in eigenen Kapiteln Augusts erstes Jahr an einer
öffentlichen Schule reflektieren. Man kann das Debüt der New
Yorker Buchdesignerin Raquel J. Palacio als eine Schulfreundschaftsgeschichte im Stil von "Gregs Tagebüchern" (die auch
erwähnt werden) lesen, in welchen auch alles Mögliche peinlich
ist; man will eben einfach dazugehören und auf keinen Fall
"anders" sein. - Der anrührende (und erst gegen Ende etwas
sentimental und pathetisch werdende) Roman kann jungen
Lesern ab 10 Jahren ans Herz gelegt werden. (Übers.: André
Mumot) - Karin Blank

Paris, Gilles:
Der Glühwürmchensommer : Roman / Gilles
Paris. - Berlin : Bloomsbury, 2015. - 221 S. ;
21 cm - Aus dem Franz. übers.
(SL)
ISBN 978-3-8270-1229-6 fest geb. : 16,99 €

Victor Beauregard hat eine vierzehnjährige dauerverliebte Schwester,
Alicia, einen Vater, Francois, der nicht
erwachsen werden will, und zwei
Mütter, Claire und Pilar. Kurz nach der
Trennung seiner Eltern vor einigen Jahren, verliebten sich seine
leibliche Mutter, die Buchhändlerin Claire, und die argentinische
Malerin Pilar und wohnen seitdem mit den beiden Kindern in
Bourg-en-Bresse, im Osten Frankreichs. Jedes Jahr fahren sie
im Sommer in ihr Appartement innerhalb einer Ferienanlage in
Roquebrune-Cap-Martin, um den Urlaub am Meer zu verbringen. Sein Vater weigert sich, sie dort zu besuchen und seine
Mutter Claire gibt nur ausweichende Antworten auf Victors
Nachfragen. Hat es mit schicksalhaften Verwicklungen der
verunglückten Tante Felicité zu tun? Victor lernt mit seinen
Freunden Gaspard und Justine die beiden Zwillinge Tom und
Nathan kennen und durchstreift mit ihnen scheinbar verlassene
Villen in der Nachbarschaft. Warum verhalten die Zwillinge
sich so merkwürdig? Die älteste Bewohnerin der Ferienanlage
Baronin de Liseray erzählt ihm von der Magie der Glühwürmchen. Gelingt es ihm, mit diesem Zauber das Geheimnis seiner
Familie zu ergründen? Wird sein Vater endlich erwachsen und
söhnt sich mit seiner Vergangenheit aus? - Eine magische
Geschichte voller Rätsel und Emotionen aus der Perspektive
eines neunjährigen Erzählers. Empfehlenswert. (Übers.: Carina
von Enzenberg) - Birgit Fromme

Prekop, Jirina:
Familie lebt von Liebe : Regeln für ein liebevolles Miteinander / Jirina Prekop. - Freiburg
im Breisgau : Kreuz, 2013. - 157 S. ; 21 cm
(Fa 2 .3)
ISBN 978-3-451-61192-6 kt. : 14,99 €

Eingangs beschreibt die Autorin die erschwerten Bedingungen, unter denen
die Familien heute stehen: alleinerziehend oder beide Eltern berufstätig,

Hyperaktivität, übersteigerter Ehrgeiz und die zunehmende
Digitalisierung der Kindheit. Nicht ganz frei von Wertungen
beschreibt sie den Alltag der Kinder heute und zeigt auf, welche
Schwierigkeiten daraus resultieren können. Gekonnt nimmt sie
die Probleme auf, zeigt mögliche Auswege und versteht es,
Hoffnung zu wecken. Ihre Antwort auf die unruhige, belastete
Situation vieler Familien ist ein Leben in Liebe. Dies hört sich
einfach und selbstverständlich an, aber viele Fallbeispiele
zeigen, dass Eltern im Stress nicht mehr liebevoll reagieren,
sondern nur noch hilflos agieren. Konkret stellt sie anschließend
die Schule der Liebe vor. Grundhaltungen werden besprochen
und mit Beispielen konkretisiert. Dabei geht es auch um die
Versöhnung mit den eigenen Eltern, um Regeln zum Zusammenleben und um eine natürliche, systemische Ordnung in
der Familie. Auch die Patchwork-Familie wird bedacht. - Allen,
die auf der Suche nach emotionaler Unterstützung für das
Zusammenleben sind, sei dieser Ratgeber wärmstens empfohlen. - Barbara Jaud

Raeburn, Paul:
Väter! : warum sie trotzdem wichtig sind
/ Paul Raeburn. - Freiburg [u.a.] : Herder,
2014. - 287 S. ; 21 cm - Aus dem Engl. übers.
(Fa 2 .4)
ISBN 978-3-451-31208-3 fest geb. : 19,99 €

Die Bedeutung der Väter wurde Langezeit auf die Rolle des Ernährers
reduziert, es gab kaum Forschungsinteresse, da der Einfluss der Mutter der
Forschung viel wichtiger erschien. Der
Autor, selbst Vater von fünf Kindern,
überdenkt die Rolle des Vaters in neun thematischen Abschnitten von der Zeugung bis zum Schuleintritt und überrascht mit
neuen Ansätzen aus der modernen Väterforschung. - Das Buch
ist nicht immer einfach zu lesen und wirkt durch ausführliche
Berichte aus der Tierforschung stellenweise langatmig, doch
in der Essenz unbedingt lesenswert, da neue, vielleicht wegweisende Erkenntnisse über Väter und ihre Bedeutung für
die Entwicklung der Kinder vorgestellt werden. In größeren
Beständen empfehlenswert. - Karola Sußbauer

Rogge, Jan-Uwe:
Familie für Fortgeschrittene : Kinder und
Jugendliche über Krisen, Krach und Potenziale in Patchworkfamilien / Jan-Uwe Rogge
; Katharina Sieckmann. - München : Kösel,
2014. - 207 S. ; 22 cm
(Fa 2 .1)
ISBN 978-3-466-31002-9 kt. : 17,99 €

Wertschätzender Umgang ist auch
in der Patchwork-Familie die Basis
für gelingendes Zusammenleben.
Zusätzliche Anforderungen sind hier die möglichen Konflikte
zwischen den Ex-Partnern, die Ohnmacht der Kinder, die sich
nicht freiwillig für die neue Familie entscheiden können. Sie
müssen die Belastung der Trennung verarbeiten und erhalten
neue, zusätzliche Bezugspersonen, während die leiblichen
Eltern ihre Rolle neu definieren. Allein das Organisieren der
Besuchsregelung wird zu Meisterleistung. - Zwölf Interviews
mit betroffenen Kindern und jungen Erwachsenen zu bestimmten Situationen bilden die Grundlage, Jan-Uwe Rogge
gibt jeweils eine Einschätzung und Hinweise zur Auflösung
der geschilderten Situation. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf der ungefilterten Perspektive der Kinder, es geht nicht um
5

Schuldzuweisungen. Ein Ratgeber, der die Patchwork-Familie
nicht aus dem Blickwinkel der Krise betrachtet, sondern sie
als normal definiert, nur etwas anders eben als die klassische
Familie. Empfehlenswert. - Karola Sußbauer

Schrocke, Kathrin:
Mein Leben und andere Katastrophen / Kathrin Schrocke. - Frankfurt am Main : Fischer
Sauerländer, 2015. - 189 S. : Ill. ; 22 cm
(J)
ISBN 978-3-7373-5211-6 fest geb. : 12,99 €

Statt eines iPads hat Barnie von ihren
Vätern zu ihrem 13. Geburtstag ein
Tagebuch geschenkt bekommen. Hier
erzählt sie nun aus ihrem verrückten,
pubertären Leben. Dass sie mit zwei
Vätern zusammenlebt, ist für Barnie - im Gegensatz zu ihrer
Umwelt - gar nichts Besonderes. Etwas Besonderes ist aber
das Schulprojekt, das ihre Biologielehrerin ankündigt. Alle
Schüler sollen sich in Zweiergruppen zusammenschließen
und jeweils eine computeranimierte Babypuppe betreuen.
Und statt ihrer Freundin Finja wählt sich Barnie als Partner für
dieses Projekt ihren Schwarm Sergej aus, der praktischerweise
mit ihr im gleichen Haus wohnt. Sie geben "ihrem" Baby den
Namen Herbie und erleben zwei Wochen voller Elternglück und
-leid. Allerdings kann Sergej, der Schwierigkeiten hat, Barnies
familiäre Situation zu akzeptieren, die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Doch Barnies Liebeskummer währt nur
kurz. - Dieses witzige, unterhaltsame und warmherzige Buch
über die pubertäre Gefühlswelt, Familienkonstellationen und
Toleranz ist die perfekte Lektüre für alle Mädchen in Barnies
Alter. - Gabriele Güterbock-Rottkord

Ullmann, Linn:
Das Verschwiegene : Roman / Linn Ullmann.
- 1. Aufl. - München : Luchterhand, 2013. 350 S. ; 22 cm - Aus dem Norweg. übers.
(SL)

Wenk, Conny:
Außergewöhnlich / Conny Wenk. - Aktualisierte Neuausg. - Schwarzenfeld : Neufeld,
2013. - 126 S. : überw. Ill. (z.T. farb.) ; 28 cm
(Fa 1.1)
ISBN 978-3-86256-043-1 fest geb. : 19,90 €

Die kurzen Texte der Mütter sprühen
voller Lebensfreude und Begeisterung über ihre Kinder. Aber viele verschönern auch nicht den harten Beginn, den sie durchleben
mussten, als sie während der Schwangerschaft oder kurz nach
der Geburt die Diagnose erhielten und ihre ursprünglichen
Erwartungen an das Baby nicht erfüllt wurden. Dieser Moment
bedeutete nämlich erst einmal eine rasante Talfahrt der Gefühle
und eine langsame Neuorientierung für die ganze Familie. Doch
wenn man diese Fotos mit Kindern jeden Alters, ihren Müttern
und zum Teil auch Freunden und Freundinnen betrachtet, sieht
man ein harmonisches Zusammenleben. Der bunte Bildband
zeigt, wieviel Bereicherung diese Familien durch ihr besonderes
Kind erfahren. Das Großartige dabei ist, dass die Mütter selbst
schreiben, wie sie ihr Kind erleben, welche Veränderungen ihr
Alltag erfahren hat und was ihr Kind für sie bedeutet. Und
jedes dieser Kinder ist völlig anders, es gibt kleine Dickköpfe,
Schelme und viele Sonnenscheinkinder. Immer wieder berichten die Mütter, wie sie von ihren Kindern gelernt haben, auf
jeden Augenblick zu achten und in der Gegenwart zu leben.
Bei allen Fotos leuchtet die Liebe heraus, die in den Familien
vorherrscht. Und alle haben in ihrer Umgebung viel Verständnis gefunden. - Ein lebhaftes Zeugnis von Lebensfreude und
Glück. - Lili Aignesberger

Wie im richtigen Leben
: Familienporträts von A wie Alleinerziehend
bis W wie Wohngemeinschaft / Bettina von
Clausewitz. - Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Aussaat, 2013. - 180 S. : Ill. ; 21 cm
(Fa 2 .1)
ISBN 978-3-7615-6001-3 fest geb. : 14,99 €

ISBN 978-3-630-87409-8 fest geb. : 19,99 €

Eigentlich sollte zu Jenny Brodals 75.
Geburtstag alles perfekt sein. Ihre
Tochter Siri und ihr Mann Jon haben
ein rauschendes Fest für die Jubilarin
organisiert, und für den weiteren
Sommer, den sie bei ihrer Mutter verbringen wollen, eigens ein
Kindermädchen eingestellt. Doch die Familienidylle hält nicht
lange an: Alma wird geplagt von schrecklichen Alpträumen, Liv
ärgert ihre Schwester und das Kindermädchen, die 19-jährige
Mille, verschwindet eines Tages spurlos. Zu allem Überfluss
beginnt die 75-Jährige nach 20 Jahren der Abstinenz wieder,
Alkohol zu trinken. Wie hängt das alles zusammen? Warum ist
es gerade Milles Verschwinden, das in der Familie zu einem
Ausbruch verschiedenster Gefühle, Ängste und Emotionen
führt? - Eingängig schildert Linn Ullmann das Familienleben
der norwegischen Kleinfamilie. Plastisch gestaltet sie dabei
die Charaktere, die beiden Mädchen ebenso wie Mutter und
Großmutter. Erst nach und nach legt sie behutsam die Schichten
frei, die diese Familie als Fassade aufgebaut hat. Eindrücklich
und in poetischer Sprache schildert sie, wie Unterdrücktes,
Verschwiegenes, Verlorenes plötzlich mit dem Verlust des
Kindermädchens aus der Familie ausbricht. Ein radikaler, melancholischer, aber fesselnder Einblick in die einzelnen Leben
einer scheinbar normalen Familie. (Übers.: Ina Kronenberger)
- Sonja Schmid
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Wer oder was darf sich heute Familie
nennen? Welche Rechte hat die neue
Familie, ist nur die klassische bekannte
Familienform für die Entwicklung der
Kinder das Beste? Bettina von Clausewitz ist es gelungen, mit
ihrem Buch Einblick zu gewähren in den Alltag von Paaren mit
Kindern, die unterschiedliche Formen des Zusammenlebens
gewählt haben. Wer diese elf Porträts liest, wird gut unterhalten
sein und bald erkennen, dass hier Menschen berichten, die für
sich einen guten Weg gefunden haben. Von alleinerziehend
über die Kommune bis zur Senioren-WG - alle werden hier
gehört. Das Buch macht Mut und Lust auf Zusammenleben. Die
Berichtenden zeigen auf, dass Familie auch funktionieren kann,
wenn neue Wege und Formen ausprobiert werden. Wichtig
dabei ist, dass jeder seine Bedürfnisse authentisch und zugleich
rücksichtsvoll ausleben kann. Auch negative Erfahrungen haben hier Platz, und immer die Suche nach einem wertvollen
Umgang miteinander. In vielen neuen Familienformen hat auch
Gott seinen Platz. - Allen, die auf der Suche nach neuen Wegen
sind oder einfach über den Tellerrand schauen möchten, sei
dieses berührende, unterhaltsame Buch wärmstens empfohlen. - Barbara Jaud

Wollbold, Andreas:

Worg, Elke:

Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen : gordischer Knoten oder ungeahnte
Möglichkeiten? / Andreas Wollbold. - Regensburg : Pustet, 2015. - 272 S. ; 22 cm

Irgendwie kriegen wir das schon hin : Betroffene erzählen vom Pflegealltag in den
Familien / Elke Worg. - 1. [Aufl.] - München
: Pattloch, 2013. - 267 S. ; 21 cm

(Re 3.3 12)

(Fa 1.2 3 <- Na 9.3 5; Bi 1)

ISBN 978-3-7917-2661-8 kt. : 22,00 €

ISBN 978-3-629-02279-0 kt. : 14,99 €

Besonders angesichts der Familien-Bischofssynode steht die Sorge um die
sog. "wiederverheirateten Geschiedenen" im Brennpunkt. Dieses Buch
skizziert auf der Basis einer umfangreichen Gesamtschau des
katholischen Eheverständnisses mögliche pastorale Wege zur
Begleitung von Wiederverheiraten, aber auch von Eheleuten
und Heiratswilligen. Diese Seelsorgeoptionen sind - wie vom
Autor auch so gedacht - sicher diskutabel und nicht abschließend. In jedem Fall liefert der Autor eine sehr solide Darstellung
der Lehre und des Glaubens der Kirche in Bezug auf die Ehe,
sowohl in historischer und dogmatischer als auch biblischer
und kirchenrechtlicher Sicht. Es werden u.a. die matthäische Unzuchtsklausel, die Aussagen und Hintergründe verschiedener
Konzilien, Fragen der Moraltheologie und die orthodoxe Praxis
dargestellt. Viel Wert legt der Autor dabei darauf, Unzulänglichkeiten aufzuzeigen, die man offensichtlich einigen Praktiken,
Sichtweisen und theologischen Ausführungen vorhalten muss,
wie z.B. Inkonsistenzen, einseitige Interpretation von biblischen oder anderen Texten oder einfach auch einem Mangel
an belastbaren Daten in Bezug auf die aktuelle Situation von
Eheleuten. Die Schlussfolgerungen und Ansichten des Autors
sind gestützt von umfangreicher Literatur, die im Anhang angegeben ist. Wenngleich es der Lesbarkeit an einigen Stellen
sehr gut getan hätte, Weiterführendes und Anmerkungen in
Fußnoten statt im Text zu erläutern, ist das Buch auch für den
interessierten Laien gut geeignet, der sich bei dem so wichtigen
Thema der Ehe nicht mit oberflächlichen und vorschnellen Antworten zufriedengeben möchte. So kann das Buch auch einen
wertvollen Beitrag zu einer Versachlichung und Niveauhebung
der aktuellen Diskussionen bilden. - Markus Hofmann

Wenn die Eltern pflegebedürftig
werden, bedeutet das einen großen
Einschnitt im Leben der Angehörigen.
Wie gehen Kinder damit um, wenn
sie merken, dass die Eltern sich nicht
mehr alleine versorgen können und Hilfe brauchen? Sollen die
Eltern in der Familie gepflegt werden oder entscheidet man
sich dafür, sie in ein Altenheim zu geben? Es ist keine leichte
Entscheidung im Konflikt mit den Erwartungen an sich selbst
und dem, was die Gesellschaft erwartet. Wenn man sich zur
häuslichen Pflege entscheidet, kann man das auch wirklich
leisten und wie organisiert man im Alltag den Spagat zwischen
Beruf und Pflege? Wie geht man mit dem schlechten Gewissen
um, wenn man sich für einen Heimplatz entscheidet? Wie finanziert man das alles? Ist wirklich alles nur Last oder bereichert
es auch das Leben? In diesem Buch kommen betroffene Kinder
zu Wort, berichten von ihren Erfahrungen und Gefühlen. Sehr
zu empfehlen. - Christiane Kühr
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