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Verdammt relevant 
 
Ich war ja irgendwie unbetreut in den letzten Wochen, naja, Sie wissen warum. 
Waren Sie auch unbetreut? 
Also, wenn ich nicht letzte Woche noch einen Friseurtermin bekommen hätte, 
dann hätten sie mich gar nicht gesehen. Irgendwie schon, aber doch eher mehr 
wie die Maria-Magdalena mit den vielen Haaren über den ganzen Körper 
drapiert, zu sehen auf dem Altar, den man in Lübeck im St-Annen-Museum 
finden kann. Also, man kann sie nicht sehen, weil so viele Haare, jedenfalls 
nicht ihre Nacktheit und das Museum war sowieso geschlossen.  
 
Mich hätten Sie wegen der ganzen Haare nicht gesehen. Meine Nacktheit 
schon, die trage ich als unbetreute Worte so vor mir her, aber so viele Haare? 
Nun, wäre auch egal gewesen. Als Künstlerin kann man ja auch ruhig mal ein 
bisschen wild aussehen. So unbetreut waren wir Künstler - wie die Kinder in 
den letzten Wochen und jetzt auch noch, nein, eher zwangsbetreut von den 
Eltern. Und dann gab es da Leute im Netz, haha, Netz! Twitter und Facebook 
und so, die haben sich über die überlasteten Eltern lustig gemacht: „Jetzt 
müssen sich die Eltern selbst um ihre Kinder kümmern! Als wäre das so was 
Ungewöhnliches! Ist doch total normal, dass man sich selbst um Kinder 
kümmert!“ 
Ja klar, super. Und dann sind da immer dieselben Bilder im Fernsehen, im 
Regionalprogramm von der Mutter, die ganz super ihr Homeoffice macht am 
Küchentisch, auf den das weiche gelbe Sonnenlicht scheint, während die kleine 
Emma neben ihr sitzt und malt und der kleine Joel, der schon Schulkind ist, 
ganz lieb Zahlen in ein Heft reinschreibt, weil Homeschooling total gut klappt. 
Weil die Schulen ja schon super digitalisiert sind.  
Wie so eine Rama-Familie. Haha. Nein, eher eine Alsan-Familie. (Das ist diese 
gute Margarine ohne böse Fette aus dem Bioladen.) Und in den Köpfen der 
Bildermacher sieht sie so aus, die Familie: Mutti, Vati und zwei Kinder, 
Mädchen und Junge. 
  
Aber dass die Emma und der Joel zwei Minuten später auf dem Boden liegen, 
die Emma auf dem Joel und ihm den guten Faber-Castell-Buntstift mit Gripp in 
die zweite Rippe von unten bohrt und der Joel sie laut schreiend von sich 
schmeißt, dann der Nachbar von unten mit dem Besenstiel an die Decke klopft, 
während die Emma kreischt, als hätte man ihr Rama in die Haare geschmiert, 
der DHL Bote klingelt und Mutti am Küchentisch die Zoom-Konferenz am 
Laptop auf stumm schaltet, um zuerst zu brüllen, wie es in der Rama-Werbung 
nie gezeigt wird und dann zu heulen, weil sie sich schämt. Denn bei den 
anderen Familien im Fernsehen und in der Zeitung läuft es ja super und 
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geschmiert wie mit Rama und in zwei Stunden soll sie doch den 
Geschäftsbericht überarbeitet haben und der Stefan kommt heute später, weil 
er systemrelevant Überstunden in der Krankenpflege schieben muss und der 
Hund muss raus und das Auto zum Tüv und die neuen Aufgaben für Joel von 
der Schule abgeholt werden und wer kauft eigentlich für die Oma ein? 
 
Tja. Das aber sieht man nicht, da auf den Bildern von den Familien im 
Fernsehen oder in der Zeitung. Und man sieht auch nicht, dass da vielleicht gar 
kein Stefan ist. Und keine Oma, die ab und zu die Kinder genommen hat. 
Früher. Und kein Küchentisch, kein Homeschooling, kein Laptop für Homeoffice 
und für Homeschooling sowieso nicht. Naja. Stattdessen die Rama vom Lidl im 
Kühlschrank, wo doch Mutti lieber die Lätta dort stehen hätte und den Schuft 
im Schlafzimmer liegen, der bei der Lufthansa oder bei VW arbeitet und dessen 
Job und Firma nun für viel Geld gerettet werden. Aber eine Solidarität für die 
Care-Arbeiter*innen gibt es nicht. Nun ja. Klatschen vielleicht? 
Und dass das alles zusammenhängt, das „Sich nicht kümmern“ und die 
Familien, um die Umwelt, den Klimawandel und die Biodiversität, die Diversität 
der Familien, weil das ja nicht in die Wirtschaft passt, darauf haben Sie hier mit 
der Familienstelle ja schon lange hingewiesen und arbeiten fortwährend daran. 
Auch, um in der Politik, in der Gesellschaft das Denken über Familie zu 
verändern.  
  
Als ich damals die dritte Tochter bekam und dann stöhnte von all der Arbeit 
und der Zeit, die einfach weg war, schon morgens und nachts sowieso, da hat 
meine bayrische Freundin gesagt: „Aber Hannale, Hannale, das hat ja sein 
müssen, das dritte, das HAT ja sein müssen, dritte Kind!“ 
Selbst schuld. Ja, selbst schuld.  
Und meine Hebamme hat gesagt: Bei jedem neuen Kind wachsen der Mutter 
zwei Arme.  
So ist das. Da fragt man sich, was man jetzt so machen soll mit sechs Armen 
und der ganzen Schuld, so als Elternteil.  
Und warum das nicht anständig honoriert und unterstützt wird, OBWOHL doch 
erwiesen und erforscht ist, was Familien für die Gesellschaft tun. Und für die 
Wirtschaft. Und dass der Staat sich genau so viel um die Familien kümmern 
muss wie um die Wirtschaft. 
 
Ja, und eben darum hat sich die Frau Baumgarten mit ihrem Team die letzten 9 
Jahre hier gekümmert in der Fachstelle Familien und immer wieder betont, was 
Familien in ihrer Diversität leisten und Vorträge und Fachtage organisiert, wo 
jede*r mitdiskutieren konnte, die Politiker sowieso aber auch die Eltern, Väter, 
Mütter, Alleinerziehende, Getrennte, die zwei-Mütter-Eltern und die zwei-
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Väter-Eltern und die Großeltern, die die Kinder mit- und alleinerziehen und die 
Freund*innen, die der jungen Familie unter die Arme greifen und die jungen 
Mütter, die gar nicht wissen, wie sie es schaffen sollen und die Frauen und 
Männer, die sich auch noch um ihre alten Eltern kümmern, gleichzeitig und 
unter großen Belastungen  
 

Zeit für Familie – Wo bleibt denn bloß die ganze Zeit?  
30 Stunden Arbeit sind genug – und warum der Tag dann trotzdem nicht reicht 
Familie aus Kindersicht – tolle Idee, auch mal die Kinder zu fragen 
Herzlich Willkommen und dann? - Wie können Flüchtlingsfamilien hier den 
Anfang wagen? 
Familie heute – Last oder Lust? - Für Körper und Psyche, was braucht Familie 
gegen den Frust? 
100 Tage Regierung - und wie sieht es aus in der Familienpolitik? 
Da habt ihr 2017 sehr deutlich gefragt: 
Was wird getan für die Vereinbarkeit von Beruf und Familienglück? 
Warum ist jegliche Bildung nicht überall und für jede*n kostenfrei? 
Wie schafft man mehr Familienzentren, gut finanziert, auch in der Wallachei? 
Gegen Kinderarmut fordert ihr eine Kindergrundsicherung 
und für Eltern flexiblere Arbeitsmodelle zur Unterstützung 
Nichts kosten sollte die Ausbildung in den Care-Bereichen 
und das Geld muss für anständige Bezahlung der Pflege reichen 
Damit alle In Würde leben und arbeiten können 
und sich vielleicht  
Mehr als ein Haus im Grünen gönnen 
und familienfreundlich in Stadt und Land leben 
 

Die Fachstelle Familie in Kiel - Das waren in den letzten Jahren die Themen. 
 
Was für eine Arbeit! Und alle Themen noch aktuell. Herrje! Und jetzt wird diese 
Arbeit geadelt mit einem Wort: Systemrelevant. Und seit ein paar Jahren sagt 
man CARE-Arbeit dazu und 
 
ich denke dann immer an die Care-Pakete, die die Amerikaner nach dem Krieg 
zum Beispiel über die Luftbrücke nach Berlin brachten. Da kam das Gute von 
oben und siehe 
 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum 
 
und da waren die Sachen drin, die man brauchte, Care, Lebensmittel, Sorge. 
Die systemrelevanten Bereiche sind aber nicht die Eltern, die versuchen, sich 
um die Kinder zu kümmern UND noch zu arbeiten, es sind nicht die Kinder (wer 
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fragt die eigentlich, wie sie das hier alles finden?), die fallen da immer noch 
raus, es sind andere, die systemrelevant sind, und Care-Arbeit machen, die sich 
sorgen, um die Alten, die Kranken, die, die pflegen  
und na klar auch die anderen schlecht bezahlten, die im Supermarkt die Regale 
mit Klopapier bestücken, damit wir … ach egal. 
Und die, die großen Stücke Fleischstücke in die Kühlregale legen, die gegrillt 
werden den ganzen Tag im Sonnenschein, es ist ja jetzt immer schönes Wetter, 
seit wir Pandemie haben. 
Ach, Klimawandel, stimmt, da war doch was, egal. 
Genauso vernachlässigt wie die Sorgearbeit der Eltern. 
Hauptsache, die Wirtschaft und die Billigarbeiter in den Fleischbetrieben, 
ach, egal. 
Ich höre damit lieber auf, sonst bekomme ich noch ganz lange Haare vor Wut. 
 
Stimmt, ich wollte ja eigentlich über meine Frisur sprechen. Die hat nämlich 
auch mit CARE zu tun. Wieso? Weil es so war, dass mein mittleres Kind sich die 
Haare von der Jüngeren hat schneiden lassen. Am Tag vor meinem 
Friseurtermin. Den habe ich gemacht, damit ich schön aussehe. Für Sie Frau 
Baumgarten. Und für Sie, Frau Tanschus und na, für Sie ja auch hier in den 
Reihen und für Gott und Jesus, obwohl die mich ja schon viel länger, 
langhaariger und sogar nackig kennen. Jedenfalls hat die Jüngste wohl alles 
falsch gemacht beim Schneiden und das mittlere Kind lag nur noch im Bett und 
weinte und wollte nicht mehr vor die Tür, noch nicht einmal für die Runde 
Jogging, die erlaubt ist, und dann macht man als Mutti, was man als Mutti so 
macht und sagt:  
„Nimm du meinen Friseurtermin, das kriegen wir schon hin.“  
Tja. Das machen wir so, oder? Wir Muttis? Oder Vatis? Oder Leihvatis? 
Pflegemütter? 
Wir machen das, ohne zu klagen und dann ist es ein Riesenglück, wenn dann 
die Friseurin sich doch mehr Zeit freischaufelt. Mehr Zeit. Mehr Raum. 
 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.  
Das ist das Psalmwort für Ihre Verabschiedung und Ihre Begrüßung. 
 
Und es ist so viel Raum noch und es gibt noch so viel zu tun. Und ich fürchte, 
auch wenn einige Bereiche, die Sie in Ihrer Zeit hier beackert haben, jetzt als 
systemrelevant gelten und die Politik endlich merkt, hey! ohne die geht es 
nicht, wird sich vermutlich immer noch nicht so viel bewegen. Weil da so wenig 
Lobby ist. Weil da so viele Menschen arbeiten, die menschlich sind und 
Übermenschliches leisten, ohne das entsprechende Geld dafür zu bekommen. 
Die nicht nur ihren Friseurtermin spendieren, sondern ihre Zeit und ihre 
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Gesundheit und versuchen, für Menschen alles möglich zu machen, was 
menschenmöglich ist.  
Da ist noch so viel mehr Raum für Menschlichkeit.  
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Was für ein weiter, riesiger Raum, den 
Sie erwandert haben, den Sie weiter erwandern! 
 
Und ich hatte sofort die Zeile von Hilde Domin im Kopf: 
 
Ich setzte meinen Fuß in die Luft. Und sie trug.  
 
Einfach wagen, so wird es wohl am besten sein. Loslegen, den Fuß setzen, der 
ist ja nicht nackt, der trägt eine selbst gestrickte Socke aus Ausbildung und 
Fortbildung, aus Erfahrung und Wissen und einen Wanderschuh mit einem 
starken Profil, einer Landeskirche, die diese Aufgabe unterstützen kann und will 
und muss.  
 
Und auch, wenn da noch so viel Luft nach oben ist in Politik und Institutionen, 
Sie arbeiten weiter und tun Gutes für Familien. Und für mich heute auch.  
Denn ich war heute nun nicht mehr unbetreut und danke deshalb auch recht 
herzlich (mit prima Frisur) 
 
Ihnen beiden wünsche ich für Ihre weiteren Wanderungen in weiten Räumen 
alles Gute.  
denn, auch wenn man es für eine Theorie der Leute mit Aluhut halten könnte 
Ich weiß genau, dass man in der Luft, im weiten Raum Spuren hinterlassen 
kann  
 
für mehr Menschlichkeit  
weil das zu spüren ist 
 
und verdammt relevant 
Alles Gute! 
 

©HannaH Rau 


