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«Auf sich zu achten, ist kein Egoismus»
Frauen leiden besonders unter der Krise, sagt Petra Sewing. Deshalb hat sie in Luzern eine «Frauenakademie» gegründet.

Interview: Ines Häfliger

Die Mental- und Kommunika-
tionstrainerin Petra Sewing-
Mestre (58) hat in Luzern eine
«Frauenakademie»eröffnet. Im
neuen Zentrum am Hirschen-
graben 11 arbeiten 24 Frauen,
die unter anderem Coaching,
Ayurveda,Akupunktur,Kinesio-
logie,Ernährungsberatungoder
Yoga speziell für Frauen anbie-
ten. Ziel sei eine ganzheitliche
Stärkung der Frauen, wie es auf
derWebsite heisst.

Mitten inderPandemie
habenSiedieFrauen-
akademieLuzerngegründet.
Wiesogerade jetzt?
PetraSewing:Ursprünglichwoll-
tenwirwarten, bis sichdieLage
wieder normalisiert. Doch als
bekannt wurde, wie viele Men-
schenpsychischunterderCoro-
napandemie leiden, entschie-
den wir uns, das Projekt trotz-
dem zu starten. Wir sind
erstaunt, wie viel Zulauf wir
haben. Derzeit betreuen wir
rund 500 Kundinnen. In der
Psychotherapieundderpsycho-
logischen Betreuung sind die
Plätze allgemein rar. Viele sind
deshalb auf unser Angebot aus-
gewichen.

Weshalbkommen
dieFrauenzu Ihnen?
Viele unserer Kundinnen sind
Mütter. Sie quält nach wie vor
eine grosse Unsicherheit: Dür-
fen die Kinder die Grosseltern
besuchen? Darf die Tochter
einenKindergeburtstag feiern?
Und wohin soll es in den Som-
merferien gehen? Im Home-
office fällt zudem vielen die
Decke auf den Kopf: Konflikte
mit demPartner haben ein Jahr
nachPandemiebeginnnicht ab-
genommen, sondern zugenom-
men. Als die Schulen aufs
Homeschooling umstellten, die
Kitas schliessen mussten und
dieGrosseltern als Betreuungs-
personen wegfielen, sind viele
Frauen ins Rollenbild der
1950er-Jahre zurückgefallen.
Sie kümmern sich um Kinder
und Haushalt, damit der Part-

ner sich aufs Berufliche fokus-
sieren kann.

DannhatdieKrise also
wichtigeSchritte inder
Gleichberechtigung
zunichtegemacht?
In Theorie gab und gibt es die
Gleichberechtigung zwar, aber
Coronahat uns gezeigt,wie fra-
gil sie noch ist.

Waskönnenwir tun,
umdieGleichberechtigung
zu stärken?
Nicht die Frauen müssen wir
stärken – sie sind stark genug.
Was sie benötigen, sindbessere
Rahmenbedingungen, die es
ihnen erlauben, sich beruflich
und privatweiterzuentwickeln.
Es braucht flexible und er-
schwingliche Kinderbetreu-
ungsangebote, die in Krisen
nicht schliessen. Und Männer
sollten ihr Pensum zurück-

schrauben können. Viele junge
Väter möchten sich heute
durchaus mehr um ihre Kinder
kümmern, es wird ihnen aber
immer noch durch die Struktur
unsererArbeitswelt sehr schwer
gemacht. Etliche Arbeitgeber
verlangen im Homeoffice ins-
besondere von Männern, die
eineKaderstelle besetzen,mehr
Leistung als zuvor. Trotz allem
hat uns die Pandemie gezeigt,
wie flexibel Arbeitsbedingun-
gen in gewissenBranchen sind.

WasratenSieMüttern, die
imHomeofficewieder in
überholt geglaubteRollen-
muster zurückgefallen sind?
Sie können partnerschaftliches
Verhalten erwarten und einfor-
dern.AlsmeinMannAssistenz-
arzt war, kam er oft nicht vor 9
Uhrabendsheim.Und trotzdem
engagierte er sich inderKinder-
betreuung und imHaushalt. Es

sind schliesslichauch seineKin-
der. Manche Frauen können
nochUnterstützungbrauchen in
ihremFrauenbild. Sie sindnicht
die alleinige Retterin der Fami-
lie, müssen sich nicht für alles
verantwortlich fühlen. Zu oft
stellen sie ihre eigenen Bedürf-
nisse zurück.DochsozialerKon-
takt und Selbstfürsorge sind
wichtiger denn je.

Ist dasnicht egoistisch?
VorhinerwähntenSie,
dass geradevon jungen
Väternoft beruflichnoch
mehrerwartetwird.
Auf sich selbst zu achten, hat
nichtsmitEgoismuszu tun.Die-
ses Vorurteil will und muss ich
aus dem Weg räumen. Zu oft
höre ichesvonmeinenKlientin-
nen.Gernemache ich dannden
VergleichmiteinerFlugzeugnot-
landung.Damüssenwir uns zu-
erst die eigene Sauerstoffmaske

aufsetzen, bevorwir uns uman-
derekümmernkönnen.Wemes
nicht gutgeht, der kann auch
nicht gut für andere sorgen.

Männer scheinenweniger
mit demSelbstvorwurfdes
Egoismuszukämpfen
haben.Wieso?
Das stimmt. Die Begründung
dafür liegt, so glaube ich, in der
SozialisationderFrauen.Frauen
lernen auch heute noch, mehr
auf ihre Umwelt zu achten,
Rücksicht zu nehmen und ihre
eigenen Bedürfnisse zurückzu-
stecken. In meinem Coaching
sehe ich oft, dass Frauen grosse
Problemedamithaben, ihreGe-
fühle und ihre Bedürfnisse da-
hinterwahrzunehmenundmit-
zuteilen. Erst wenn sie nicht
mehr können, kommunizieren
siedies –oft inFormvonheftiger
und unsachlicher Kritik.

WasverstehenSiedenn
unter«sachlich»kommuni-
zieren?
Vorwürfe und Verallgemeine-
rungen bringen nichts. Kritisie-
ren Sie den Partner nicht als
Person, sondern sprechen Sie
dassituativeVerhaltenan.Wenn
dieAtmosphäre angespannt ist,
würde ich auf einen ruhigeren
Moment warten. Ich-Botschaf-
ten, die sich auf konkrete Situa-
tionen beziehen, sind eine gute
Möglichkeit, Konflikte konst-
ruktiv zu lösen. Sowirkt«Könn-
test du bitte deine Socken in die
Wäsche tun?»wenigeraggressiv
und verletzend als «Du bist im-
mer so unordentlich».

SehenSie inderKrise auch
positiveAspekte fürBezie-
hungen?
Oft erlebe ich, dass sich Paare
nach einem Knall in der Bezie-
hung hinsetzen und überlegen,
was nicht gut läuft und was sie
verbessern können.Coronahat
in dieser Hinsicht vielen Bezie-
hungengeholfen, nicht gescha-
det.

Hinweis
Mehr Informationen unter:
frauenakademie-luzern.ch

Ayurvedische Behandlung in der Frauenakademie am Hirschengraben in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (9. April 2021)

PetraSewing-Mestre
Gründerin Frauenakademie

«VieleFrauen
sind inder
Coronakrise
insRollenbild
der 1950er-
Jahrezurück-
gefallen.»

Stadtwärts

«Lieber Herr Knobel»
36Prozent der E-Mails, die ich
in den letzten zwölfMonaten
erhielt, begannenmit «Sehr
geehrterHerr Knobel».Nun,
weshalb sollte Sie das erstau-
nen?Mich jedenfalls schon.
Nicht etwa,weilmir von so viel
tausendfachwiederholter
«Ehre» die Schamesröte ins
Gesicht steigenwürde. Im
Gegenteil: Etwas besorgtmuss
ich feststellen, dass diese
Höflichkeitsform imRückzug
begriffen ist. Ein Blick inmein
Mail-Archiv, das zehn Jahre
zurückreicht, zeigt, dass ich
zwischen 2011 und 2016 noch
in 43 Prozent der Fälle von den
Absendern geehrtwurde.
Heute hingegenwerde ich
immer häufigermit dem form-

losen«LieberHerr Knobel»
angeschrieben.DerAnteil
dieser Floskel ist von 21 auf 34
Prozent gestiegen.

Boden gut gemacht hat auch
dieAnrede«GutenTag» (15
Prozent). Sowas hörteman
früher höchstens von sehr
altmodischenMenschen oder
in historischen Filmen.Oder
vonmeinemDeutschlehrer an
derKanti. Jedenfalls bin ich bis
heute damit nichtwirklich
warmgeworden. Viel lieber
begrüsse ich die Leutemit «Gu-
tenMorgen» – oderwenn ich
ungeduldig auf eineAntwort
warte, auch«GutenAbend».
Wobei ichmanchmal lange grü-
belnd vor demComputer sitze

undmich frage, ob es für den
«gutenMorgen» vielleicht
doch schon zu spät ist. Biswei-
len öffne ich auchmit etwas
Neid dasMail jener Person, die
mir um 16Uhr schon einen
«gutenAbend»wünscht.Wohl
deshalb, weil dasmit den
Tageszeiten etwas komplex ist,
werden sie in letzter Zeit im-
mer häufigerweggelassen,wie
meineEmpfangsstatistik zeigt.

Immer seltenerwerde ich auch
mit «HalloHerr Knobel»
angeschrieben (der Anteil
schrumpfte von 7 auf 1 Pro-
zent). Die saloppen 2010er-
Jahremit ihremDuzis-Hype
scheinen allmählichwieder zu
verblassen.Dafür ist das

«Grüezi» eher imAufwind (von
5 auf 7 Prozent) –was vor
wenigen Jahren imGeschäfts-
verkehr noch undenkbar gewe-
senwäre.Doch in Zeiten von
«Bleiben Sie zuHause»ma-
chen die Leute gerne etwas auf
Swissness. Vielleichtwollen sie
ja auch bloss jenesDauerärger-
niswieder zurechtbiegen, diese
furchtbar «bestenGrüsse», die
sich zu einerwahrenPlage
entwickelt haben. Ich binmir
nie sicher: Ist es eine verun-
glückteÜbersetzung der ameri-
kanischen«Best Regards»?
Oderwill dasGegenüber damit
bewusst kühleDistanz
demonstrieren,weil freundli-
cheGrüsse danndoch etwas zu
freundlichwären? Zwar sende

auch ich ab und an besteGrüs-
se an jemanden – aber nur als
trotzigeAntwort, wenn er oder
sie damit angefangen hat. Am
besten beendetman einMail
ohnehin «mit freundlichen
Grüssen». Ist noch altmodi-
scher als derGuteTag, ich
weiss. Die entsprechende
Statistik dazu erspare ich Ihnen
darum.

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

SP fordert höhere
Pflegelöhne
Stadt Luzern «Es ist weitge-
hendunbestritten, dassdieLöh-
nederPflegenden zu tief sind.»
Das schreibt die SP in einem
Postulat, das sie im Luzerner
Stadtparlament eingereicht hat.
«Nachdem der Applaus für das
Pflegepersonal verhallt ist, ist es
anderZeit, dieVersprechen für
eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in Spitälern, Pfle-
geheimen und im ambulanten
Bereich einzulösen», so die SP
weiter.Die Stadt habedurchaus
Mittel undWege, umdiePflege-
löhne mittelfristig positiv zu
beeinflussen – etwa über neue
Leistungsverträge mit den Ins-
titutionenoder viaReglements-
änderungen.Die SP fordert den
Stadtrat auf, sichbei denPflege-
einrichtungen für dieses Anlie-
gen einzusetzen. (rk)


