Frauenpower/erkämpftes Leben
Immerzu Kampfansage, wenn Ehe, Familie, Kindererziehung,
Wechseljahre, Ehekriese, Scheidung und Neuanfang abgearbeitet
sind. Wenn man sich mal diese Aufzählung genauer ansieht!
Lebensalter:45 bis 60 Jahre. Da ist das gelebte Leben ganz schön
bunt! Erfahrungen, die äußerst wertvoll sind. Da spielen erworbene
Familienleistungen bei Frauen kaum eine Rolle. Die Anzahl gelebter
Jahre, jedoch ausschlaggebend sind. Und, dass Lebenswissen,
Klugheit und Energie als überholt angesehen werden! Jugend und
künstliche Intelligenz einen irrsinnigen Stellenwert haben! Nun aber –
was macht Frau – Fachfrau in Sachen Familie und Kindererziehung –
geballte Lebenserfahrung und voller Lebensenergie? Wird nicht
gefragt und nicht gebraucht. Es regiert die künstliche Intelligenz,
denn da kommen die Nachwuchsgenerationen ins Spiel. Womit
bestreitet: Frau, Mutter, Großmutter ihren Lebensunterhalt? Alles
Gelernte und Erfahrene über Bord werfen und mit k. I. einen Pakt
schließen? Das will gekonnt sein! Lernen ja – beherrschen – nur weil
es zum Neuanfang notwendig ist. Wie vermittelt Frau bei
Bewerbungen, dass bei der Ausbildung als Kinderkrankenschwester
die k.I. noch unterentwickelt war? Also: keine Verwendung! Doch da
kommt Klugheit wieder ins Spiel! Denn Frau möchte mit Kindern
arbeiten. Und? Es werden Betreuerinnen dringend gesucht. Gegen
eine kostenlose Probearbeit, als Angebot, dem könnte doch nichts
im Wege stehen. Dann heißt es: die erheblichen Lebenserfahrungen
gewinnbringend anzubieten und dem eventuellen Arbeitgeber
nutzbringend nahe zu bringen. Das Selbstbewusstsein unter Kontrolle
zu halten und unter keinen Umständen zu verlieren – sondern
powern! Geduld und Erfahrungen - gegen Jugend und k.I! –
Nun denn – freiwillige kostenlose Arbeit angetreten- und
GEWONNEN!
Absoluter Neuanfang!
Um der geschundenen Seele und trotz aller negativen
altersbedingten Erfahrungen: Frau muss zeigen, dass die erworbenen
Kenntnisse und Lebenserfahrungen wertvoll sind. Die Ausbildung als

Kinderkrankenschwester – die ja als Mutter und Großmutter
immerzu Anwendung gefunden hat, kann doch mit zunehmendem
Alter nicht wertlos sein.
Während Männer in sicherer Position ihre Rente ausrechnen, muss
Frau um einen Neuanfang kämpfen!
Der Kampf gelang mal mehr, meistens jedoch weniger!
Und? Oh Wunder – ein neues Leben, ein gutes Einkommen,
Anerkennung, Freude auf die kleinen Racker, Anwendung der
Fähigkeiten, Einsatz auch der neuen Technik! Eine App fürs Handy –
„Gesundheitsbeauftragte, (Bewegung, Ernährung, wie vermeide ich
Infekte)“, eine Einrichtung bzw. Beratung die bei Problemen jederzeit
von Eltern und Kollegen in Anspruch genommen werden können,
wenn persönliche Probleme gelöst werden müssen. Da kommen
doch brach liegende Fähigkeiten zu vollem Einsatz. Die erfolgreiche
Zusammenarbeit- zwischen Einrichtung, Eltern und Kollegen ist auch
anderen Kindergärten bekannt geworden und sind bemüht eine
derartige App zu installieren.
Inzwischen ist auch die Probezeit geschafft.
Und die Moral von der Geschicht? Unterschätzt mir die älteren
Frauen nicht.
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Theresia Samsel, die bei dem Drama immerzu die Daumen gedrückt
hat und manchmal auch ein Kerzlein angezündet hat.

