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Probleme mitderBetr€uunA? Där

ist für tlaria"christina Nimmer_
lrch kein Thema. Die lllrainerin
nimmt den kleinen Konstantin
schon mal mit in den Unterricht



in den Job - lra und?
Manche lassen sich einiges einfallen, um als Mutter professionell zu arbeiten.
Anderen ist es eher peinlich, dass ihre KinderZeit und Nerven kosten.
Aber warum bloß, fragt BRIGITTE-Mitarbeiterin Gudrun Sonnenberg

'EN:ihnrn S,. llitu K$J€. h.$.! ni.hr
so öft. rvcnn Sic turicr. lu.hen woll.o.
Sie häb6 do.h no.h n, vi.l \or rl.h:'
Disen Rar bckim Angela ülühlplbrdr
ton dner KolleSin. "Gchcn s;e jerzr mal
tiehtr ü.h Hae - zu rhren Kindem",
sa$e dcr Kunde Laim rbendlichcn Cc
schälisssen, n.chdcm Kain jößes ihm
eziihlt hane, du sic drcihche Muner isr
.,Sic mrchcn jcrzt sichcr cinc lüge Pau
se , hörte Milia-Chlisrini Nimmerfroh
imme! öfrer, jes(jßer ihr Baucl wurde.
I.sr könntc m.n mcinen, bcnfsddge
\liirrd \viiftldr übddll trur rüf Vü,
ständnis stollcn. \irs6ctzt. s.heinen
dauernd bemühr, sic bldi n i.ht zu über
foldem. Veranrwortuog ftir cnr gnzs
Prcjckt? Wic dclßichßlos! Einc BoltF
berin, die zu H.use zqci kleine Kinder
har? D;e Amc übcrnimm( sich doch,
$rnn wir si€ einsrell€nl

denen gehöü, die sich verkleidet in die Büros einschleichen, un
dolrso zu run, als würden sie erbeiren.

Dunn isr nu( d.s Mü(crso vicl Enr, oen Berufwegen d€r Kinder ve.na.hli5sisen? K;rin lairses, im A!ßendienst tet !'remeas, und
16rung ofr gar nicht sollen. Sie möchren AbteiluncsleiterinAnsela}lühlpfordtbeweiien:Auchaur€Müttermarheneinengut€nJob

cm$ eenommen wcrden. vas rviederum manchen Männern schrvcr Spiclphue shr werdei. Odersie stehen, mchr odcr wen;gerotren-
frllt. v;ll€ichi hibcD sic Frluen in bunr gemüsülen Arorlk und riv, zu ibrci Kinden. Kann]örys, Anscla Mül,lpfordr und Märia,
ausgebelhcn Hoscn vo. Ausen, di. iuchrnd auf dem Spielpliv dic Ch'ndna Ninnerlioh habetr sich fin Möglichkeir zwei ei$chieden -
Rurschbahn hcnurusausen - n ur, um ihre Knirpse abzulenken, die und drmir zugleich tur eine Reibe neuer Henusfordcruigcn.

serade ds Licblirssspicl?tusiuto ;n der Sandkisrc aüf NidbG Kirii.lörses,!m Beispiel baure eiien Kühlschnnk ir ihrAuro ein,
wiedeßehen vclbuddclr laben. Vicllcichr denken diesc Kollegci. dss Lrrn ihrc kismngsf;ihigkeir unter Beweis zu stellcn. So konnte sie
eigcnrlich alle Mürtcr so sind. Und dass ihrc Kollegin besiddr zu rbgcpumpre Murremilch fü. ihr Bäby 'urlcwlthrcn, wenn sic .uf

o

a Dicnrrlcisen sins. Karin lörges isr 42 Jahre ift und seir 20 Jihrei
be'ußrüris. Sie akquirien Künden tur eine Fnnu, dic HrusmenteF

Solchcnndßcn v(d:ichtigrc trnd lrorzdem übcißv;lig€ Fnucn hibcn d ienstc und Ghnischc V/turung tur Bürcgcb;iudc anbictcr. Abü war
^vei Opdonen: Si. kdnncn ihrc Kind€r veüeimlichen uod bchaupren, dic ganr Akdon mir den KülLchRnk wirklich nör;g? H:iftc s;c .ichr
sie häftn einen Nebeniob lls Bibysifter, wennsiedoch mJ aufdem ciifach mi1 cine Diensüeise absager konnen? ,Neinl", sasr Karin
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Jö196. Nich$ linde! sie unproiessionelte.,.Js
dcn EiDdruck zu envecken, ric müseden Bc-
rur wcgcn ;hrcr Kjndcr vcrDr.h tü$igen.
Angcle Njühlpfirdt, eine pn,noviede lnür
oradi<erin, mcinte loge Zcit, rts Abteilurgr
lcuerin h:üc sic keine Zw(ifil u ihrc lJro,
ta$sionaliriÜu betürchren. Folgtich srete sie
inmcr fnnk uid f!cl, dr$ si" i" fi*,'K"-
dcrn bü$c, $cnn rie nicht cndcn wolt.ndc
Sieungen vor.cirig vedieß odcr \rm sierich
wergcrte, nrch i 8 Uhr an irgc|rhvelchen Mee
tings teilzunchnrcn. Erur llr ihk durchjus
\rchlmeindrdc KolGgin br clrLr möglictr.n
Kr.ncrcbrcnü. lvr.nrc. vc.tor Ansch tvjiihl,
pföLdr ihre Unbefrnqcnheir. 2"", *;-,
se urltrdrosscn ds N,fusilcchul Voapielcn
ihrer h.lbrvüchsigen Kjod( im eteküoni-
schcn Terninkrtcndcr, den r c Ko egen ein,

Job-Coaching di. chefi. und wi ihß l!üe n)ofivi.ren.
K.in$ftlhsollci ihrc Mirarbcirer dcnkcr. ,i.
sorsf s;.h m.hr um ifirc Kindcrilr rnr sie.
Äber hlirgt rlie \ku cpt.rnz berutriuigcr \tur
rer rvi,klich yon dcr Anz.hl itrr Arb.;r,
rundcn trnd n.'\iNxter Verlilgbrrkctr r1.l
'Neni ,  3a$ d ie Ihrrbureer  r \ {xnrsenc. :
Traincrin Doris HütDrlr. rbü ic.ru.l
m.rksimkciErvetr orus strrnrn. \\r,
heil{l lvlüne. sollen ihrc Kinder Di.trr \eF
leugnen. konnen rucl ruhig nr.rt die .\r
beiruzcn redu?ienr. V/ichdg irt. d.os s,:
ßduf uid privfld,s 5üeng iurcinrnjr.
hrltcn 'Manchc trrucn nagcn ihr ll8 r.
rier Zunge und redcn srlindig von ,Jcn KLn
rlen , rvcil Doris llennäntr. ..Dr irnti
Koll.Scn odd C.j.h,rtirprrncr,chne| dc:
E;idru.k, dßs di.sc iUürier ihrrn kc!r.

Kind? Berun 0der beides? Die ejgenen Zjete
erkennen und Prioriäten seEen, dant
bringt Dotis Hannann ftauen auf den tich
ügen Weg. Zun Eeispiel in den Seninarcn
,SeIbstnanagenent - sich berufljch
und peßbnqch weitercnhyicketn", die
die lvanagenent-Iratnenn und lang-
jAhige B\lclfIE-Retercttn rcgetnaßig jn
Hanbug veranstalte!. Die nächsten
Ternine: 22./23 Februar, | 5./16 irlinz und
26./27.Aptit. Kasten:750 Eura (1450 DM),
individue e Nachbetrcuung inklusive.
htos und Anneliung unter
wwwdonsh attnann. d e, telet'onisch:
a4a/41 70 51, pet Fax: 040/44 42 96 oder
per E Mall: d1ris hatlnann@twortd.de

sclrd könno1. Doch in S..hen ügen-PR gdr die j6 Jühdgc jelzr
gckhrckrer !q. So ßndft sic E-Maits gcrn khotr frül,,,orgens \o.
.n hr  u dr  LndrJo 'en totcs.n.  Di . .o ,cn r imt i .  r  mrb.kommer,
, la ,  ̂ ngrh Vuhlpford '  n(h '  rLhn,  ,hncn 1.r .h H.uh.gchr . .o l
demda5s sie iuchvor ihnen wicder in Büru snzt. Schti.Ulich i$sic

hundrrip.ozd,risc Aufircft srmkctr schcnkcr..
Zugeg€ben: Mirefts,üfliltcnskraii Iässich durhaus dd I)r.uq un
rcrd,ü.k.n.  inc ina L. .ch i i . . . rn . rndlungnr i r  r rJ t r .  n  r ( r t ( . . , , r " : j
eßr mal die niedliche Hoppc-Rcire.-\.crsion dcs JLing{c! }. o1,. _
gen, bevordcr porenzi.ll. AutinsscbLrzu \r,o.r komnrr. fretzlr(r:.

I

HEUMANII I
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Freiliegende Zahnhälse,
sensible Zähne?
... sie brauchen ganz besonderen Schutz.

will dic Sache mit dersniken Trennuog manchmal eirfach nicht
tunkioniercr. Abends erwr, wcnn Mana noch ein bcruflichc
Telefo.ar ftihr! und im Hinte€rund dd Keinkind schrcieid
nir dem W:ischesuinderz6immcnbrichr. Oderwenn minen im
größrcD Stß d6 Schulkind im Bürc amft, weil6 k.mis.he

kleine f icrc aufseinem Kopfentdcckr hat und alles turchredich
juckt. K.ime dieser Ärtufvon einen Kunden, vom Zahnanr
odcr vom Reisebüro, dano hanc cine Mutter kein Problem.
Denn normalcrueise isr chr vicl dabe;, wenn rnan mrl bci dcr
tubeir unterbrochen wird oder ehcr gebr. Äber Kinder sind nicht
nomal. \flenn :ie srören. drohr Kontrollverlust, die meistge-
turchr*c Kataaophe im Bcrufsallng. Dods HenmanD dr ds-
wenr ,,Baucn Sie zü Sichcrhcit noglich* viele Pufcr cin. Und
organisicrcn S;e d* alla rechtaitig. Nachban, Ftcundc, Baby
sirrer - Hilfe gibtt gqug, wern cineMuner dazu steht, dass sie
imne! wicder Priornären setz€n muss."
V6 tur cin AuÄrandlSchließen sich denn frürte iche FüMrge
und Engrgement im lob nangdäufis au? Marir-Chrisrina
\inu:oiioh rolhe dr nnhr glaubcn. Stan sich ilh-ralle mog-
iichcn Llcocuungsnod:hitcn den Kopf zu arbrcctrcn orrer
monrtchrg ru paurieren. nrhd di. i.ibetufl;chc lT-Triiner;n
ihren Sohn Konstantin rhrn *cnige\\ixhen n:ch dcr (iehun

€infach mir ins Seminü. -D$ rr mcin .r$ßrcni. rc,kundete
dic 28-Jährigc und$elhc dic Bab\nipp' n.bcn dLin o!.ftced
projektor.b. Dor scrlummcnr Konsntin liiedlich 'or sich
h i r . u r l r c n J ' e r n e \ l u  . r  l  l /  : l " r a  r n  d " , , l * r r l ,  :  

"  
, " n

HTML oder E Conne'cc cn,wcihte. KommenricrLc c ihre
Ausfthrungcn cinmal allzu laurstark, unrerbnch sie ganzsctosr
vesrändl;ch ihren Vonras, krarnte ihr Tngeruch aus d$ Tasche
und bmd sich ihren lleiren Asistenren rcr den Bauch, wo cr
s'ch {iedd b.ru}igre. B.i d.n'ltilnchmern ernretc sic Bcnn'
derung. Vor allem Müfter kamcn in den Pauen auf die IT-
Tninerin zl].'Dd härie ich so nichr gschafft", saeien sie. Värer
sprachcn ehd wchmürig davon, wclche Gelcgcnhciten ihre
Fraucn im job womög[ch rtrpassr haben. Und die Aufrraggeber,
die anfaigs r€ichlich skeptisch warer, waneen vergeblich aut
Klagen. ,,Bringen Sieden klc;nen Konsnrin tub'gwi.der mitl",
stand küzlich sog* ais PS unrcr dcn Auftngschrciocn crns
Seminaranbicrc*. Aberdas rnachtMdia-Christiia Ni,nmcrfroh
jezt immer sehener \ric alle rDdercn Kinder.uch wird Kons-
tantin mit ,urehmendem Altc! unibhüDgigd und brb)siffeF
fahiger. Und wie ale andern isr ruch scine Murff eigcntlich

sanz &oh, wenn sie ohne Kiidrrbeiren kann.
Dcnn cincs wnd niemand bcsrrenci: Kinder s;nd vas vuideF
bm, abcr bei dcr Arbeir könne', sie ftadchm,l 'ervcn. Mürier
wollen ilrcnJob nänlich nichr bloß nebenbei enedigen. sodern
sich wirklich hineinknier und drrüb€r d;e v/ek und die Kinder
eine weilcversesen. Peinlich üd's dann nur turdicjcnigcn, die
iincn d* immcr no.h nrhr ghrhcn wollen...

Wenn ein 8äum keine Rl.de
mehr hat, lst er schuElos der
witterung ausg€seEt. Genäu
so ist es bei Zähnen, wenn die
Zahnhälse {reilieg€n.
Däs ist derwunde Punkt.

Mlt zunehmendem Alter bildet
sich das Zahnl e sch zudck, die
Zähne werden mmer längeL
Der ireiliegende Zähnha Ls oh
ne d€. Schut2 vo. Zahnlleisch
undSchmelzobe. f läche is t
we cher und daher besonders
anJä lig.

Die elmex Forschung hat in Zu-
sammenarbeit mit zahnmedi-
zinischen Wissenschaftlern ein
SchuD' und PuEsystem ent-
w'ckelt, das bei tegelmäßiger
Anwendung nachhaltig vor
zahnhalskaries und schmez-
haften Reizen schüEt.

fJläE[7sensrrrve
Zahnspülung

mit dua em Wikprinzip bildet
einen doppelten Schutlilm 9e
gen unangenenme, scnmez-
hafte Reize und Zahnhalskaries.

t!'liflllTserusrrrve
zahnpästa

zu. rägliche. Reinigung emp'
f indlicher Zähne mit treiliegen'
de. Zahnhälsen. Entfernt Belä
ge sanft und schone.d.

täiElTsersrrrve
Zahnbürsten

mit sanften Schon-8orst€n,
damit beim Zähneputzen der
frcili€gende Zähnhals nicht
angegriffen oder empf indliches
Zahnlleisch verleizt wnd.

c1c

Das Schutz- und Putzsystem gegen
Zahnhalskaries und sensible Zähne.

Fraoen Sie lhren Zahnant


