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Psycho l og ie

Url aub, shoppen,
es sen gehen: Mus s ich
mei ne er wach senen
K i nder i m mer ei n l aden?

K

Klare Antwort: nein! Erstens
muss man es nicht tun. Und zweitens sollte man es auch nicht. Das
Thema Eltern zahlen für ihre erwachsenen Kinder wurde mir vor
Jahren bei einer Reise in einem
Fünf-Sterne-Hotel auf eindringliche Weise vor Augen geführt.
Eine Bekannte, die über zehn
Jahre jünger ist als ich, hatte mich
gefragt, ob ich spontan Lust auf
ein verlängertes Wellness-Wochenende mit ein paar ihrer
Freundinnen hätte. Sie hatten ein
sogenanntes Mädels-Package gebucht, nun war eine krank geworden, sie brauchten Ersatz, und ich
sagte spontan zu. Das Hotel war

mentieren lassen, ohne diese Luxus-Unterstützung infrage zu
stellen. Und die zu allem Überfluss auch noch die Verantwortung dafür den Eltern in die
Schuhe schieben? Und wiederum
Eltern, die offenbar ihr eigenes
Verhalten nicht hinterfragen. Die
munter immer weiterzahlen, obwohl die Kinder längst aus dem
Haus sind und eigentlich auf eigenen Füßen stehen müssten?!
Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass in
diesem Spiel namens „Generation
Stütze“ alle Beteiligten endlich
erwachsen werden sollten. Die
Eltern ebenso wie ihre Kinder.
Erwachsen im Sinne von Eigenverantwortung, also Verantwortung für das eigene Leben übernehmen – anstatt sich gegenseitig
in Schuld und Abhängigkeit zu
manövrieren. Erst wenn alle bereit
sind, sich aus diesen familiären
Verstrickungen zu lösen, können
sie ihre Entscheidungen aus freien
Stücken treffen. Und sich dann
auch gerne mal zum Urlaub oder
Abendessen einladen – und zwar
gegenseitig!

+ ein Dankeschön zur Wahl!
TOP
PRÄMIE

CARRYBAG

1 Innentasche mit Reißverschluss, Material:
hochwertiges Polyestergewebe, Stabiler Alurahmen,
Maße: 48 x 29 x 28 cm. Design: Gold/schwarz.

MOET & CHANDON
CHAMPAGNER (0,75 L)

30 1 TCHIBO-GESCHENKKARTE
30 1 DM-GESCHENKKARTE
30 1 ROSSMANN-GESCHENKKARTE
30 1 JET TANKGUTSCHEIN

THE RITUAL OF JING

70 ml Body Cream / 50 ml Dry Oil
50 ml Shower Gel / 20 ml Sleep Pilow

Bestellen Sie unter donna-magazin.de/jahresabo
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Ta m a ra D i etl ,
58 , i st Aut o r i n* u n d
C oa ch . Je d e n Mo n a t
denkt sie in DONNA
übe r di e k l e i n e n
u n d g roße n T h e m e n
d e s L ebe n s n a ch

wunderbar, das Spa herrlich und
eine ihrer Freundinnen besonders
großzügig. Jeden Abend spendierte sie uns Champagner und guten,
teuren Wein. Als sie uns am letzten Abend wieder einladen wollte,
bestand ich darauf, selbst zu zahlen. „Das brauchst du wirklich
nicht“, winkte sie ab. „Es ist gar
nicht mein Geld, das ich hier ausgebe, sondern das meiner Eltern.
Sie zahlen mir diese Reise!“ Ich
stutzte: „Wie? Du lässt dir als erwachsene, berufstätige Frau eine
Reise von deinen Eltern bezahlen,
bei der die noch nicht einmal mitgekommen sind?“ – „Ja“, antwortete sie lachend. „Und nicht nur
diese Reise, meine Eltern zahlen
viel. Sie sagen, dass sie lieber mit
warmen Händen geben als mit
kalten.“
Ich war verwirrt. „Und damit
hast du kein Problem?“, hakte ich
nach. „Nein, irgendwie sind meine Eltern ja selber schuld. Sie haben uns Kinder mit ihrem Lebensstandard so verwöhnt, dass
wir Ansprüche entwickelt haben,
die wir uns jetzt gar nicht leisten
könnten.“
Ich war so platt, dass ich gar
nichts mehr sagen konnte. Ich
überließ ihr die ChampagnerRechnung, verabschiedete mich
freundlich und ging auf mein
Zimmer. War das nicht alles ganz
schön verdreht? Erwachsene Kinder, die sich von ihren Eltern ali-

Ja, ich bestelle DONNA für mindestens 1 Jahr zum günstigen Preis von zzt. 4,50 € pro Ausgabe inkl. ges. MwSt. und Versandkosten.
Erscheinungsweise: 12 Hefte/Jahr. Ich erhalte meine Rechnung einmalig für die gesamte Mindestlaufzeit. Die Zusendung der Prämie erfolgt ca. 4-6
Wochen nach Zahlungseingang Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement auf unbestimmte Zeit und den Vertrag kann ich
jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich im Voraus mit Geld zurück Garantie für zu viel bezahlte Hefte.
Ich erhalte bei fort-laufendem Jahresabo und bei Bankeinzug 1 Heft gratis. Ich und in meinem Haushalt lebende Personen hatten in den letzten 6 Monaten kein
DONNA-Abonnement. Das Angebot gilt nur für neue DONNA-Leser*innen, nur solange der Vorrat reicht und nur in Deutschland. Der Verlag behält sich vor,
Abo-Bestellungen zu prüfen und ggf. aufgrund von z. B. Mehrfachbestellungen abzulehnen.
Als Dankeschön wähle ich folgende Prämie:
MOET & CHANDON Champagner........ (P587)

30 3 Tchibo-Geschenkkarte ............. (TCH30)
30 3 dm-Geschenkkarte ......................(DM30)
30 3 Rossmann-Geschenkkarte ........ (ROS30)

Ich bin der neue Abonnent und bestelle DONNA

30 3 Jet Tankgutschein.............(JET30)
Reisenthel Carry Bag .............. (P187G)
The Ritual of Jing ..................... (K-935)

Ich erhalte bei fortlaufendem Jahresabo und bei Bankeinzug 1 Heft GRATIS.
Ich ermächtige die FUNKE Lifestyle GmbH, SEPA-ID.: DE2316600002241710, Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis:
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
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Ich bin damit einverstanden, dass mich „DONNA“ und die FUNKE Zeitschriften GmbH per
Telefon und E-Mail über interessante Angebote zu Zeitschriften, digitalen Medien und Gewinnspielen
informiert.* Ich kann der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim
Verlag widersprechen.
Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen derVertrags-erfüllung.
Darüber hinaus nutzen wir Ihre Adressdaten inklusive der E-Mail-Adresse, um Sie über interessante
eigene ähnliche Angebote zu informieren.* Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu
Werbezwecken jederzeit beim Verlag widersprechen.
*Eine Übersicht über alle Verlage und Produkte der FUNKE Zeitschriften GmbH ﬁnde ich unter
www.funkezeitschriften.de/produktuebersicht

Ihre Vorteile
• Attraktives
Dankeschön
• Versandkostenfrei
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Geldinstitut

*In „Die Kraft liegt in mir“ (btb) schrieb sie unter anderem über den Tod ihres Mannes, den Regisseur Helmut Dietl
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Ich verzichte auf mein Gratis-Heft und zahle per Rechnung
Widerrufsrecht: Ich habe das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Einzelheiten zu meinem Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen
kann ich unter www.donna-abo.de/agb abrufen.
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