
Die Ehe ist ein Abenteuer. Im
Buch «Ja, ich will» von Ueli Os-
wald erzählen sechs Paare, wie
sie es geschafft haben, ihr gan-
zes Leben zusammenzubleiben.

Das Abenteuer Ehe erleidet heute viel
zu oft Schiffbruch. Was macht eine
lang dauernde Beziehung aus? Gibt es
ein Geheimrezept? Diese Fragen stell-
te sich der Autor und beschloss, dieje-
nigen zu fragen, die es geschafft haben. 

Beim Lesen von «Ja, ich will» wird
schnell klar: Dazu, wie es gelingt, alle
Klippen über die Jahre zu umschiffen,
gibt es viele Rezepte. Eine Zutat aller-
dings darf unter keinen Umständen
fehlen: der Respekt vor dem Partner.
Der gemeinsame Nenner aller porträ-
tierten Paare liegt genau in der Tatsa-
che, dass sie es geschafft haben, den
Partner über die langen Jahre wertzu-
schätzen und die Achtung vor den Cha-
rakterzügen des anderen nicht zu ver-
lieren.

Sechs völlig unterschiedliche Paare
dürfen in diesem liebevollen Buch von
Ueli Oswald zu Wort kommen. Ein
Pärchen ist schon seit 80 Jahren
 verheiratet. Die Zeit ist nicht spurlos an
ihnen vorübergegangen, aber noch
heute sehen sie so fröhlich aus wie auf
dem Hochzeitsfoto. Die fast 100 jähri-
ge Ehefrau sagt: «Da  vorne an der Kan-
zel wusste ich schon, dass ich Ja sagen
und treu bleiben  würde.  Damals dachte
man, wenn man  heiratet, ist das einma-
lig und für  immer.» 

Dieses Buch macht Mut.
 Entstanden sind sechs wunderbare,
 authentische und berührende Liebes-
geschichten, die unsere eigene positiv
beeinflussen können. Denn wer
wünscht sie sich nicht, die für immer
und ewig währende Liebe?

Anna Kohler

«Ja, ich will» von Ueli Oswald ist
im Buchhandel erhältlich oder 
unter www.woerterseh.ch

HOROSKOP BUCHTIPP

17. bis 23. April
Etliche Überraschungen:

Die Ostertage werden nicht langweilig.
Die Sternenkonstellationen bergen viel

Zündstoff. Viele Wege führen nach
Rom. Doch welchen sollen wir wählen?

Die Vielzahl der Möglichkeiten ent-
puppt sich nicht immer als ein Segen,
sondern bringt auch Ärger. Zudem

kann die Durchsetzung stressig wer-
den und unsere Nerven strapazieren.
Versuchen wir, zur Ruhe zu kommen
und die freien Tage zu geniessen!

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Machen Sie sich für Ihre Interessen stark!
Sie sind in einer Phase, in der Sie Entschei-
dungen treffen müssen, die für die Zukunft
richtungsweisend sind. Wenn sich Hinder-
nisse auftürmen, sollten Sie nicht die Geduld
verlieren. Es genügt nicht, über Dinge zu
sprechen, Sie müssen Ja oder Nein sagen.

●●● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Wenn es bei Ihnen in der Liebe stimmt,
dann sind Sie gut drauf. Und so wie die
Sterne stehen, sollte derzeit der Himmel
voller Geigen hängen. Nicht ausgeschlos-
sen, dass Sie auch im finanziellen Bereich
nun Grund zur Freunde haben! Vielleicht
bringt der Osterhase eine Überraschung?

●● ●●●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Sie haben ganz viele Pläne, wie Sie Ostern
verbringen möchten, doch es könnte Ihnen
an der notwendigen Durchschlagskraft
mangeln. Immer wieder stossen Sie auf
Hindernisse oder lassen sich verunsichern.
Verzagen Sie nicht! Nutzen Sie Ihre Kreati-
vität und wenden Sie eine andere Taktik an!

●● ●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Eine Woche mit widersprüchlichen Gefüh-
len. Einerseits zeigen Sie sich mutig, ande-
rerseits sind Sie von Selbstzweifeln ge-
plagt. Vertrauen Sie auf Ihre innere Stimme
– sie sagt Ihnen, welchen Weg Sie ein-
schlagen sollen. Für Harmonie empfehlen
sich Meditationen und Osterspaziergänge.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Zurzeit sind Sie entgegenkommend. Dank
Ihrem besonnenen Verhalten legen sich
Konflikte rasch wieder. Dennoch bleibt ab
und zu eine Spur Ärger zurück. Sportliche
Aktivitäten helfen, um überschüssige oder
angestaute Energie abzubauen. Planen Sie
zumindest einen kleinen Ostermarsch.

●● ●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Ihr Einsatz ist gefragt! Sie können jetzt viele
Pluspunkte sammeln, wenn Sie anderen
Menschen zur Seite stehen. Sagen Sie ja,
wenn Sie gebeten werden, beim Eierfärben
mitzuhelfen, oder für eine andere Dienst-
leistung angefragt werden. Freundschaften,
die kriseln, können so gekittet werden.

●● ●●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

In dieser Woche müssen Sie akzeptieren,
dass Ihr Körper keine Maschine ist und
nicht rund um die Uhr powern kann. Treten
Sie auf die Bremse und machen Sie eine
Pause. Wie gut, dass Ostern vor der Tür
steht. Sie sollten diese Tage nutzen, um auf-
zutanken und sich Entspannung gönnen.

●● ●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie fühlen sich sehr verletzlich. Alte, inzwi-
schen unbegründete Verlustängste ma-
chen Ihnen zu schaffen. Sie neigen zu
Überreaktionen, vor allem was die Liebe
anbelangt. Schauen Sie genau hin, wo und
wann Sie sich in der Partnerschaft unwohl
fühlen und bringen Sie das zur Sprache.

●● ●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Kommunikation ist für Sie besonders 
wichtig. Schon deswegen, weil Ihr Kopf Ihr
Zentralorgan ist, das stimuliert werden will.
Aber irgendwann passt einfach nichts mehr
rein. Machen Sie eine Pause, bevor Sie
nach neuen Erfahrungen suchen. Lassen
Sie die Akten über Ostern im Büro liegen.

●●● ●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Das Glück klopft an Ihre Tür. Die Sterne
strahlen für Sie besonders hell und das 
Leben präsentiert sich von seiner Schoko-
ladenseite. Eine Oster-Überraschung ist
nicht ausgeschlossen. In jedem Fall wollen
Sie Lust und Sinnlichkeit, sich verwöhnen
lassen und Ihre Liebe neu entdecken.

● ●●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Heissen Sie den Osterhasen willkommen
und lassen Sie sich durch Ihren Ideenreich-
tum nicht aufhalten. Ihr Beziehungsleben
wird durch Ausflüge abseits der Alltags-
Routine unglaublich beflügelt! Überraschen
Sie Ihre Liebsten mit schönen Dingen und
lassen Sie der Kreativität freien Lauf.

●●● ●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Geniessen Sie es, dass Sie im Job wer sind
und gönnen Sie sich erholsame Tage. Viel
schlafen, gut essen, Musik hören, neue 
Klamotten kaufen, die Seele baumeln 
lassen. Nur der Erfolg in der Liebe lässt noch
auf sich warten. Doch ein heisser Flirt mit
dem Osterhasen ist nicht ausgeschlossen.

●● ●●●

Ewige Liebe

RATGEBER

Scheidung: Meine Tochter will 
mich nicht mehr treffen
Zehn Jahre waren wir verheiratet,
seit zwei Jahren geschieden. Meine
Tochter, die jetzt zehn Jahre alt ist,
zeigt nun Widerwillen, an «meinen»
Wochenenden zu mir zu kommen.
Ich kann es mir nicht erklären. Un-
ser Verhältnis war immer sehr gut
und ich bin ein engagierter Vater.
Meistens unternehmen wir etwas,
treffen auch Verwandte, Cousins in
ihrem Alter und meine Eltern, zu
denen die Kleine immer sehr gerne
gegangen ist. Meistens taut sie
dann auf und hat Freude. Aber
wenn ich sie bei der Mutter abhole
oder anrufe, sagt meine Ex, die
Kleine wolle lieber nicht kommen.
Meine Ex hat seit zwei Jahren einen
neuen Partner, der auch eigene
Kinder mitgebracht hat, und sie 
leben nun alle zusammen. Kann es
damit etwas zu tun haben?

Enrico, per E-Mail

Lieber Enrico
Es gibt den Begriff der «kindlichen
Entfremdung» für das Verhalten deiner
Tochter, und natürlich kann es etwas
mit der neuen Situation im Haushalt
Deiner Ex-Frau zu tun haben. Die
Gründe für so eine Reaktion können
aber grundsätzlich vielfältig sein. Auch
ablehnendes Verhalten irgendwelcher
beteiligten Personen hat einen grossen
Einfluss. Kinder geschiedener Eltern
stehen in einem riesigen Loyalitäts-

konflikt. Zu wem sollen sie halten, Ma-
mi oder Papi? Eigentlich sollten die
Kinder sich diese Frage nicht stellen
müssen, jedoch gibt es sehr viele Kon-
flikte, ausgesprochene wie auch still-
geschwiegene unter einem Paar nach
der Trennung. Die Kinder haben sehr
feine Antennen, um diese Konflikte
wahrzunehmen und versuchen, sich
dann entsprechend zu verhalten. In dei-
nem Fall gibt es verschiedene Hypo-
thesen. Es kann z.B. sein, dass das neue
Patchwork-Familienmodell deiner Ex-
Frau irgendwie durch die Besuche bei
dir vermeintlich bedroht ist. Vielleicht
möchte deine Ex-Frau, dass sich die
Beziehung eurer Tochter zu ihrem neu-
en Partner verbessert und denkt, dass es
besser wäre, wenn sie weniger bei dir
wäre am Wochenende. Und deine
Tochter könnte dies spüren und ihrer
Mutter zuliebe nicht zu dir kommen
wollen. Der Loyalitätskonflikt wird
auch häufig so gelöst, dass der eine El-
ternteil, meist derjenige, bei dem man
lebt, zum «Verbündeten» erklärt wird
und der andere zum «Feind». Es
kommt zu einer Allianzbildung mit
dem Elternteil, von dem das Kind ab-
hängiger ist. Kinder in der Voradoles-
zenz, wie deine Tochter, reagieren häu-
fig mit diesem Verhaltensmuster. Dies
hat mit der kindlichen Entwicklung zu
tun und dem Reifegrad, den deine
Tochter derzeit hat. Was sagt deine
Tochter zu den Gründen? Wie ist dein

Verhältnis zu deiner Ex-Frau? Und
zum neuen Partner deiner Ex? Es kann
ja auch für alle ein Vorteil sein, wenn
die Kinder am Wochenende zum jewei-
lig geschiedenen Partner gehen, und
auch deine Ex-Frau und deren Partner
einmal frei haben. Wenn du im Ge-
spräch nicht weiterkommst, dann emp-
fehle ich euch, eine Familienbera-
tungsstelle aufzusuchen. Denn im
schlimmsten Fall kann es zu einem
Kontaktabbruch kommen. Ich wün-
sche dir viel Mut und Kraft.
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Überraschungs-Eier
Wer legt zu Ostern
wem was ins Nest?

Bei FIFA-Chef Sepp Blatter liegen dieses
Jahr «faule Eier» aus Brasilien im Chör-
bli. Die WM-Stadien sind nämlich noch
immer nicht fertig und werden es ver-
mutlich auch nicht. 

Thomas Gottschalk rügte nach der Be-
kanntgabe vom «Wetten dass...?»-Ende
seinen Nachfolger Markus Lanz als «Ver-
sager-Ei». Wörtlich: «Dann hätte ich das
Ding auch gleich selbst an die Wand fah-
ren können.» 

Mein Nachbar hat eine grosse Hühner-
farm, und trotzdem gab es noch nie
«Gratis-Eier», auch nicht zu Ostern. Ein
elender Geizhals! Lässt seine Hühner
heisses Wasser trinken, nur damit sie die
Eier bereits gekocht legen. Braucht sie
nur noch zu färben. Ganz anders feiert
einer meiner Kollegen. Er bestellt sich
seit Jahren zu Ostern einen süssen Ha-
sen nach Hause. Wird aber weder von
Linth&Sprüngli geliefert, noch ist er aus
Schoggi.

Und der FC Basel hat Ostern bereits
 hinter sich. Letzte Woche legte ihnen
der Osterhase aus Valencia gleich fünf
Eier ins Nest.

Cony Sutter
Komiker

Typisch
Sutter

Eine Chronik der ewigen Liebe. 

Die ON suchen
das Traumpaar

Sind Sie schon lange verheiratet
und immer noch glücklich? Dann
schreiben Sie den ON! Wir berich-
ten über die schönste Liebesge-
schichte. 
Melden Sie sich bei Redaktorin 
Anna Kohler: anna.kohler@
obersee-nachrichten.ch oder 
Telefon 0552208116. 
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