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Editorial:
Liebe Mitglieder, Botschafter, Fachleute und Interessierte
Zuerst möchten wir uns herzlich für die vielen tollen Feedbacks zum ersten Journal bedanken. Die zweite Ausgabe widmen
wir dem Thema „Partnerschaft“ und wir freuen uns sehr, dass wir die renommierte Autorin und ADHS-Pionierin, Doris RyffelRawak, für einen Beitrag gewinnen konnten. Sie hat uns auch Bilder für dieses Journal zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Das Thema Partnerschaft ist wahrlich eine Herausforderung für ADHS betroffene Partner und Paare so wie für nicht
betroffene Partner. Diese ADHS-Beziehungen leben einerseits von grosser Nähe, Leidenschaft und Intensität, andererseits
auch von verletzten Gefühlen, von Unverstandensein und von Distanz. Das ständige Wechselspiel von Emotionen - mitunter
am selben Tag oder sogar in der selben Stunde - ist tatsächlich eine besondere Herausforderung für Beziehungen, in welchen
ADHS mit im Spiel ist. Doch mit oder ohne ADHS, überall gelten die gleichen Regeln. Eine gute Beziehung braucht die echte
Bereitschaft, gemeinsam den Weg als Paar zu gehen. Dazu gehört der Mut, einander wirklich zuzuhören, die persönlichen
Bedürfnisse verständlich zu formulieren, sich verzeihen zu können, den Versuch zu wagen, sich ins Gegenüber hinein zu
fühlen und es wertschätzend in seiner Persönlichkeit anzunehmen. Das besondere an diesen Beziehungen ist, dass die so
spannende „Prise Salz“, welche ja oftmals die Qualität einer Partnerschaft mit ausmacht, das ADHS ist.
Einige Inputs für die konkrete Umsetzung hat unsere Mitbegründerin von adhs 20+, Isolde Schaffter-Wieland, für Sie bereit
gestellt.
Der Bericht von Cristina Oehrli ist sehr berührend und authentisch und sie nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche
Beziehungsreise. Unser Kolumnist René Fürst lädt uns zu Beginn seines Artikels in sein Ferienhaus in Norwegen ein und Sie
werden einige Zeilen später ganz erstaunt feststellen, dass Sie mit ihm fast über den halben Globus reisen.
Wir wünschen Ihnen viel Spass mit der neuen Lektüre und hoffentlich auch einige für Sie interessante Inputs für die Reise zu
zweit.
"Man muss sein Glück teilen, um es zu multiplizieren"
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Nicole Zeitner, Sandra Ammann, Co-Präsidentinnen
Ruth Huggenberger, GL
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ADHS und Partnerschaft aus der Sicht einer Fachperson
von Dr. med. Doris Ryffel-Rawak
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Liebe Leserin, lieber Leser
Trotz der heute zahlreich existierenden Literatur zum Thema ADHS wird ein Bereich, der für viele
ADHS-Betroffene lebenswichtig ist, häufig ausser Acht gelassen:
Welche Auswirkungen hat ADHS eines Partners oder beider Partner auf die eingegangene
Partnerschaft? Zu Beginn, in der Phase der Verliebtheit, ist alles wunderbar, die Schwierigkeiten
kommen erst im Alltag zum Vorschein. Gemäss verschiedener Studien werden Ehen, bei denen ein
oder beide Partner ADHS-betroffen sind, doppelt so häufig geschieden wie andere Ehen. Muss das
wirklich so sein? Mitnichten!
Es sind nicht die ADHS-Symptome an und für sich, welche die Probleme verursachen, sondern vielmehr die Art und
Weise, wie die Partnerin oder der Partner darauf reagiert.
Ich denke dabei an die verminderte Aufmerksamkeitsspanne, die Vergesslichkeit, an die Impulsivität, an die mangelhafte
Organisation, alles Symptome, die für den nicht betroffenen Partner mit der Zeit anstrengend, irritierend oder gar zu einer
zunehmenden Verärgerung führen können. Ich kenne kaum einen ADHS-Betroffenen, der nicht unter starken
Stimmungsschwankungen leidet und dies oftmals, zum Beispiel mit einem gesteigerten Bedürfnis nach sexueller Betätigung,
zu kompensieren versucht. Was ist zu tun? Nicht zu lange zuwarten und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen! Allerdings
bedingt dies, dass der aufgesuchte Fachmann, z.B. ein Paartherapeut, die Problematik von ADHS und deren Auswirkungen
auf eine Partnerschaft wirklich kennt! Immer wieder habe ich erfahren, welche Entlastung in erster Linie bereits eine korrekte
Diagnosestellung sein kann. Weitere Schritte folgen dann automatisch. Denkbar wäre eine entsprechende medikamentöse
Therapie, gepaart mit einer psychotherapeutischen Begleitung und einem eventuellen Coaching. Aber, und das möchte ich
betonen, das Paar hat es zusätzlich natürlich auch selbst in der Hand, aus der misslichen Lage zu entkommen, dies im Sinne
einer Selbsthilfe.
Die Liebe soll zwar der rote Faden sein, ist aber auf die Länge selten ausreichend. Wichtig ist, dass man sich mit
Respekt begegnet und immer wieder das Gespräch sucht. Wenn ein Partner am “Ausflippen” ist, muss der andere Ruhe
bewahren. Es geht nicht um Recht oder Unrecht und schon gar nicht um Schuldzuweisung, sondern darum, den anderen
anzuhören und ausreden zu lassen.
Jeder Partnerschaft - und ganz besonders wenn ADHS im Spiel ist - ist zu empfehlen, sich einen Tag in der Woche “frei” zu
nehmen, sei es, um gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen oder auch jeder für sich alleine. Ein Kinobesuch, ein gutes
Essen, der Austausch mit einer guten Freundin, einem guten Freund können manchmal wie kleine Wunder wirken. Hilfreich ist
auch immer wieder, an die ersten Zeiten zurückzudenken: Was hat damals so viel Spass bereitet? Könnte man das nicht
wiederholen? Und vergessen Sie das Lachen nicht! Humor kann eine kranke Ehe oder Partnerschaft allerdings nicht mehr
kitten, aber bevor es so weit kommt, kann er grosse Dienste leisten. Wenn sich jeder Einzelne etwas weniger ernst nimmt und
über sich selbst lachen oder zumindest lächeln kann, ist bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung erfolgt.
Heutzutage kommt ein Drittel aller Partnerschaften via Internet zustande. Ist das von Vor- oder von Nachteil? Ich denke, dass
es vor allem ADHS-Betroffenen eine reelle Chance bieten kann. Es ermöglicht, jeweilige Hemmungen abzubauen, denn
häufig sind gerade ADHS-Betroffene in ihrem Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt. Sie haben nun auf diesem Weg die
Möglichkeit, sich langsam und schriftlich per E-Mail kennenzulernen. Allerdings braucht es eine - besonders beim ADHSBetroffenen nicht immer vorhandene - gehörige Portion Geduld. Man muss dranbleiben und darf nicht rasch resignieren, wenn
das virtuelle Gegenüber nicht sofort mit einer Antwort parat steht.
Bringen wir es auf einen Nenner: Konflikte sind da, um angegangen zu werden,
Partnerschaften werden auf der Erde geschlossen und wir Menschen sind alles andere
als perfekt. Aber wir müssen nur wollen, dann können auch ADHS-Partnerschaften das
Glück für sich in Anspruch nehmen!

Vielleicht möchten Sie sich mit dem Thema weiter befassen. Hierzu erlaube ich mir auf
mein Buch zu diesem Thema hinzuweisen: “ADHS und Partnerschaft - eine
Herausforderung“ (H. Huber Verlag, Bern 2007).
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ADHS und Partnerschaft aus der Sicht einer Betroffenen
von Christina Oehrli
34 Jahre alt, Grafikerin
!

!

!

!

Boxenstopp
Mein Partner hat mir mal gesagt, ich sei wie eine sechsspurige Autobahn oder wie
ein Formel-1-Auto. Im Gegensatz zu einem zuverlässigen Volkswägelchen, wie es mein
fährt, sei ich halt anfälliger. „Es ist doch nur logisch, dass du dauernd etwas hast!“, sagte
er, als ich mal wieder vor Erschöpfung kurz vor einem Nervenzusammenbruch war.
Ich hatte mal wieder tausend Projekte angerissen, zu allem Ja und Amen gesagt und
noch bevor ein Projekt beendet war, sass ich mit Atemnot und verquollenen Äuglein auf
der Bettkante.

Das Problem ist folgendes: Kaum habe ich keine Projekte oder Verabredungen mehr, bin
ich ein Nervenbündel. Ich langweile mich schrecklich. Als ich jünger war, durfte ich nie
früher aufstehen als 7 Uhr 30. Oder – und das war der Haken – ich spielte leise und beschäftigte mich mit mir selbst. Sie
können sich vorstellen, was ich alles getan habe, damit mein kleinerer Bruder mit mir spielt. Dieser war sehr wohl mit sich und
seinen Legos zufrieden. Das Gefühl aber ist geblieben. Wach im Bett zu liegen und darauf zu warten, dass etwas geschieht,
tut mir nicht gut. Schon mit 10 Jahren wurde mir meine Gedankenwelt zum Hindernis. In diesen Minuten, gefühlten Stunden,
wurde mir regelrecht schlecht. Schlecht vor Langeweile und der Vorstellung, dass draussen alle - aber ohne mich spielen –
und ich etwas verpassen könnte. Noch heute, wenn ich am Wochenende erwache, ist es mir nicht möglich, im Bett liegen zu
bleiben. Der blanke Horror packt mich bei der Vorstellung, einen Mann an meiner Seite zu haben, der mir das Frühstück ans
Bett bringen will. Bis vor Kurzem lief das Ganze so ab: Kaum ist die Seele erwacht, ziehe ich mein Trainingszeugs an, renne
in den Sport, kaufe ein, renne nach Hause und erst dann wenn ich noch geputzt, geduscht, mit Kaffee (ohne 10 Tassen läuft
eh nichts) in der Hand an der Schlafzimmertüre stehe, räkelt sich mein Partner erst.
Die Problematik ist, glaube ich, nicht die, den anderen nicht zu verstehen. Vielmehr fühlt sich mein Partner (und die vielen vor
ihm) immer mehr von mir unter Druck gesetzt. Während er einen Termin pro Tag schafft, habe ich meinen und seine
Haushaltung gemacht, war arbeiten, einkaufen, habe meiner Freundin die Pflanzen gegossen, etc. Das Warten, bis er in die
Gänge kommt, interpretiere ich bis heute als Faulheit und Unfähigkeit. Ich fühle mich ausgenutzt obwohl er mich nicht um
meine Hilfe gebeten hat. Dieses grosse Ungleichgewicht führt immer wieder zu Streit. Wenn ich in Hochstimmung nach Hause
komme und ihm etwas erzählen will, ist er oftmals mit meinem Überschwang überfordert. Ich höre fast immer: „Nicht so laut,
nicht so schnell, ruhig, lass mich erst mal nach Hause kommen“.
Ich könnte dann vor Wut oft schreien, fühle mich zurückgewiesen und das Schlimmste für mich ist, dass ich Angst habe zu
vergessen, was ich erzählen wollte. Wenn er dann nach einer Stunde endlich auf mich zukommt, ist die Geschichte bereits
gegessen, ich bin enttäuscht, sauer und genervt, finde ihn eine Schlaftablette und meistens endet es dann damit, dass ich
mich unsicher und ungeliebt fühle und einen Riesenstreit anzettele, um meinem Frust Luft zu verschaffen.
Auch wenn es vielleicht nicht immer Sinn macht, so ist für mich die direkte Konfrontation allemal besser, als einfach
abzuwarten und so zu tun, als wäre nichts. Ich kann auch nicht Tage später über eine Sache reden. Jetzt oder nie, schwarz
oder weiss. Nach vier Jahren Partnerschaft bin ich mal wieder an dem selben Punkt angelangt wie schon viele Male zuvor.
Ein ewiges Hin und Her, ein Drama von selbstzerstörerischem Ausmass. Loslassen war noch nie meine Stärke. Ich sehe,
dass mein Partner viel Geduld mit mir haben muss. Andererseits ... ICH muss noch viel mehr Geduld mit meiner Umwelt
haben. Es ist furchtbar anstrengend, dauernd ausgebremst zu werden.
Jetzt erst, nach mehreren Jahren depressiver Phasen, vielen Hochs und noch mehr
Tiefs, hat mich mein Partner zur ADHS-Abklärung bewogen. Bis dahin habe ich mir das
nie so recht überlegt, ich dachte einfach, ich sei sensibler und emotionaler als andere.
Aber ich wusste auch, dass mein Umgang mit der Sexualität in der Partnerschaft, der
grosse Aufmerksamkeitsdrang und die Wutausbrüche nicht der Norm einer fast 34jährigen Frau entsprechen.
Jetzt habe ich da diesen tollen Titel ... ADHS. Und jetzt? Nichts. Es ist eine
Absurdität, dass trotz allem erwartet wird, dass jetzt eine Veränderung vonstatten geht.
Bürokram ist mir ein Graus und all diese Abklärungen, die diffusen Therapieansätze,
unkonkreten Hilfestellungen, sie machen mich nur noch frustrierter. Anstatt Unterstützung
im Alltag zu bekommen, darf ich ein Medikament nehmen und einmal pro Woche meine
Probleme diskutieren. All die Tipps habe ich gefühlsmässig schon im Kindergarten mit mir
selbst diskutiert und ich fühle mich nur noch unverstandener. Es ist keine Krankheit und
trotzdem gibt man ein Medikament ab. Meine Beziehung hängt an einem dünnen Faden.
Während ich mich gefügt und die Medikamente eine Zeit lang konsequent eingenommen
hatte, bemerkte ich, dass wir kaum noch Streit hatten. Ich rannte auch nicht mehr wie
eine Irre zum Sport. Ich hörte zu und konnte etwas in Ruhe für mich selbst erledigen,
fühlte mich ruhiger.
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Aber, so frage ich mich seither, bin ich das? Werde ich um meinetwillen geliebt? Werde ich danach je wieder sein
können, wie ich bin? Zur Zeit habe ich das Medikament mal beiseite gelassen. Man kann sagen, ich bin stabil instabil kann
man sagen. ;-) Aber dafür habe ich auch wieder gute Tage, Hochs, bin motiviert, während ich mich unter dem Medikament als
antriebslos, ja fast depressiv empfand. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, nur so viel, dass Rennautos anfälliger sind,
viel Aufwand erfordern und trotzdem ... Trotz des umwelttechnischen Unsinns sind die Menschen davon fasziniert. Sie
müssen halt einfach mehr Boxenstopps machen. Und darum versuche ich einfach, immer eine Runde weiterzukommen, bis
zum nächsten Stopp.
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Heute: Isolde Schaffter-Wieland, Mitbegründerin von adhs 20+,
Fachperson, ADHS- und Beziehungscoach, www.coachingreif.ch

ADHS –"Survival Tipps", Praktische Werkzeuge für Menschen mit ADHS

ADHS und Partnerschaft – eine besondere Herausforderung
Irgendwie ist eine Partnerschaft mit
ADHS-Betroffenheit eine Art Dreiecks-Verhältnis: Zwei
Menschen finden sich und sagen Ja zueinander – unwissend, dass die ADHS als bekannte (oder
unbekannte) Dritte im Bunde die Beziehung immer wieder aufmischen wird. Zu Beginn sind es die
vielen positiven Eigenschaften und Fähigkeiten, die ein Paar zusammenführen. ADHSbetroffene Menschen können andere mit ihren Ideen und Visionen begeistern, sie sind kreativ und
hilfsbereit, oft spannende Persönlichkeiten, die viel zu erzählen haben, humorvoll und
temperamentvoll sind, innovativ und einfühlsam. Vor allem aber nicht 08/15 getaktet. Die Beziehung
mit einem ADHS-betroffenen Partner ist selten langweilig. Und so finden sich nicht selten zwei solche
Seelenverwandte: der Zappelphilipp verliebt sich in die Träumerin, die kreative Chaotin in den
genialen Querdenker. Diese Beziehungen können sehr leidenschaftlich sein, weil da jemand an
deiner Seite ist, der dich und dein Anderssein versteht – die „verlorene Hälfte“ ist. Und trotzdem: Was
in der Phase der intensiven Verliebtheit meistens problemlos läuft, wird im Laufe der Beziehung zur
Herausforderung. Plötzlich geht der verträumten Chaotin der durchstrukturierte Liebste auf den
Geist, weil ihr die Spontanität in der Beziehung fehlt.
Schwierigkeiten ergeben sich häufig im Bereich der Kommunikation. Bedürfnisse oder Gefühle werden oft nicht so
kommuniziert, dass sie vom Ehepartner verstanden werden. Ein Wechselspiel, das oft in eine Dynamik des gegenseitigen
Nicht-Verstehens mündet.
Ins Beziehungs-Coaching kommen ADHS-Betroffene erst, wenn sie das „Messer am Hals“ haben: Der jahrelang
verständnisvolle Partner hat keine Kraft, beziehungsweise keine Geduld mehr und trägt sich mit dem Gedanken auszuziehen.
In der Praxis erlebe ich Beispiele wie Cyrill, der nie wirklich wahrgenommen hat, welche Verantwortung seine Ehefrau
während Jahren getragen hatte. Er ist völlig irritiert, dass sie ihn verlassen will.
Wenn betroffene Ehefrauen kommen, dann sind sie häufig sehr erschöpft, weil sie nach der Geburt der Kinder zusätzliche
Anpassungsleistungen erbringen und gegen die Überforderung ankämpfen müssen. So wie bei Anne-Sophie, die von ihrer
Betroffenheit nichts ahnte und im Beruf (dank Überstunden!) stets gut über die Runden kam.
Der Schock kam nach der Geburt ihres ersten Kindes. Ihre bisher funktionierenden Strukturen fielen zusammen. Nach dem
zweiten Kind wurde sie Tag für Tag damit konfrontiert, dass sie den Haushalt nur noch mit Mühe und Not schaffte. Das
Schlimmste aber war, dass ihr Ehemann ihrer Überforderung nur mit Unverständnis begegnete – auch nachdem bei ihr die
Diagnose ADHS gestellt wurde.
Wenn sich Paare mit ADHS wagen, ihre Probleme anzugehen, dann ist ein enorm wichtiger Schritt getan, die angeschlagene
Partnerschaft wieder auf einen gemeinsamen Weg zu führen. Die nachfolgenden Tipps sollen Sie dabei unterstützen.
Teilweise stammen sie von der Buchautorin Astrid Neuy-Bartmann, Fachärztin für Psychotherapie und selbst ADHS-betroffen.
Nichtbetroffenen hilft vor allem eine Änderung der Haltung und Sichtweise:
Wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin erst vor kurzem die ADHS-Diagnose erhalten hat, lesen Sie Literatur darüber,
informieren Sie sich und unterstützen Sie die Auseinandersetzung mit der Thematik ADHS. In meiner Praxis erlebe ich immer
wieder, wie Betroffene zuerst die schwierige Vergangenheit, das Nichterreichen ihrer Berufswünsche oder Scheitern von
Beziehungen hinter sich lassen müssen. Dieser Prozess beinhaltet oft Trauer und Wut.
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‣

Helfen Sie sich und ihrem Partner, indem Sie Konzentrationsschwäche, Impulsivität und Unzuverlässigkeit nicht als
Ausdruck mangelnden Interesses an Ihrer Person oder der Beziehung sehen. Es sind Verhaltensweisen, die auf dieser
„Aufmerksamkeitsbesonderheit“ basieren.

‣

Sie kennen aus dem Anfang Ihrer Beziehung die liebenswerten Aspekte Ihrer „Chaosprinzessin“ oder Ihres
„Zappelphilipps“. Sie haben sich in diesen besonderen Menschen verliebt, weil er über Stärken verfügt, die Sie anziehend
fanden: seine Fröhlichkeit, sein Gerechtigkeitssinn, seine Spontanität, sein Kampfgeist oder seine Leidenschaft.
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‣

Übernehmen Sie nur dort Verantwortung, wo es der/die Betroffen auch will und Ihnen signalisiert. Es kann beispielsweise
hilfreich sein, den Alltag gemeinsam zu strukturieren. Führen Sie einen Familienplaner, auf dem gemeinsam alle Termine
eingetragen werden. Auch eine Pinnwand kann sinnvoll sein. Platzieren Sie täglich benötigte Dinge wie Agenda,
Brieftasche, Haus- oder Autoschlüssel stets am selben Ort.

‣

Finden Sie gemeinsam heraus, welche Ressourcen Ihre Partnerschaft hat. Nutzen Sie diese, um sich in KrisenSituationen gegenseitig zu stärken. Dies gilt auch für die Stärken, die Ihr Partner oder Ihre Partnerin haben. Oft sind sie im
„Schlummer-Modus“ und müssen wieder wach geküsst werden.

‣

Schaffen und gewähren Sie sich gegenseitig Freiräume. Wenn es von der Raumsituation her möglich ist, sollte ein
Rückzugsort geschaffen werden, der beiden ermöglicht, sich kurzfristig aus einem emotional geladenen oder
reizüberfluteten System zu nehmen (beispielsweise abends nach der Heimkehr von der Arbeit bei der Konfrontation mit
dem Jubel-Trubel der Familie).

‣

Hören Sie auf, sich gegenseitig Schuldzuweisungen und Vorwürfe zu machen - sie nur. Konstruktiver ist es, auf
Augenhöhe zu gehen und beispielsweise zu fragen: Was brauchst du, damit es nächstes Mal funktioniert?

"
"
Tipps für den Partner/die Partnerin des Betroffenen:

‣

Falls die Gefühlsreaktionen allzu heftig werden, ist es gut, eine Auszeit zu nehmen. Sich auf keinen Fall in Diskussionen
und Streitduelle einlassen, wenn die Emotionen schon hochgefahren sind.

‣

Diskussionen sind nur fruchtbar, wenn man sie in Ruhe und zum richtigen Zeitpunkt führt. Ist die Situation schon
gefühlsgeladen, kann der ADHS betroffene Partner sich schlecht einfühlen und kämpft wie ein Löwe um sein Recht.

‣

Sollte eine Situation entgleisen, immer eine Auszeit nehmen, statt darüber zu diskutieren.

‣

Gemeinsame Gesprächstermine in angenehmer Umgebung festlegen, wo über die Beziehung und die Probleme,
Wünsche und Bedürfnisse gesprochen werden kann.

‣

Es ist für gewisse Betroffene sehr sinnvoll, in einer entspannten Situation gemeinsam Beziehungsregeln (auch Pflichten
und Aufgaben, die jeder übernimmt) aufzustellen.

‣

Machen Sie den Betroffenen darauf aufmerksam, wenn er in Stress kommt. Vielleicht hilft es ihm seine Gefühle besser zu
kontrollieren und unangemessene Reaktionen zu vermeiden.

Das hilft dem Betroffenen:
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‣

Versuchen Sie auch ihren Partner zu verstehen, wenn er Ihnen mitteilt, dass Ihre
heftigen Gefühle für ihn sehr kränkend und schwer verdaulich sein können.

‣

Versuchen Sie auf Ihren Tonfall zu achten.

‣

Gestehen Sie sich´s ein, wenn Ihr Gaul wieder mal mit Ihnen durchgegangen ist und
entschuldigen Sie sich dafür.

‣

Besprechen Sie mit Ihrem Partner, was Sie das nächste Mal tun wollen, wenn Sie
überfordert sind.

‣

Sprechen Sie mit dem Partner über Ihre Gefühle. Wie sich Nähe oder Distanz für Sie
anfühlen. Wann Nähe bei Ihnen zu einer Überreizung führt oder Distanz Sie
verunsichert.

‣

Sagen Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin einfach immer wieder mal „Danke“ für das
Verständnis oder die Entlastung, die Sie durch ihn/sie erfahren dürfen.

Bild: Doris Ryffel-Rawak
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ADHS-Kolumne
von und mit René Fürst

Wahrnehmungsoffenheit im Fokus - Frische Anekdoten aus dem Alltag
Bald ist es so weit. Endlich sind Ferien. Das mit der Erholung ist ja immer so eine Sache. Ich
hatte seit über 15 Monaten keine zwei Wochen Ferien mehr am Stück. Die Zeit war
anstrengend. Viele Veränderungen, viel Neues, unbestritten viele Herausforderungen.
Gefunden habe ich ein nettes, kleines Haus in Norwegen. In Norwegen waren wir noch nie.
Da wollte ich schon immer einmal hin. Ein bisschen wie die Schweiz, so die Vorstellung, aber
viel grösser. Reine Luft, reine Gewässer, Flüsse, Seen, naturbelassene Wälder, Geschichte,
Fabelwesen. Das Häuschen, das ich gefunden habe, ist erst letztes Jahr fertiggestellt worden.
Aus Holz und an einem Hang, direkt am Lake Nisser. Schöne, grosse, moderne Küche, grosses
Wohnzimmer mit Rundum-Fenstern, einem Schwedenofen, zwei Sofas mit Blick direkt auf den
See. Im Dorfladen einkaufen gehen, kochen, fein essen, auf dem Sofa lesen, hin und wieder bei
Wind und Wetter draussen in wunderbarer Natur spazieren, Erholung pur.

Natürlich kommt alles anders!
Der Sommer war durchzogen, meinen Partner zieht es in die Wärme. Als dann eine ehemalige Studienfreundin bei einem
Nachtessen noch vom Maison Arab in Marrakech schwärmt, ist es so weit, alle Pläne werden geändert. Das Häuschen in
Norwegen storniert, stattdessen steht nun Marokko auf dem Plan. Ausserdem müsse er am Samstag noch dozieren und am
Montag gäbe es noch ein Meeting, das er nicht verschieben könne. Das geht nun gar nicht. Meine Schwester heiratet am
Donnerstag in Italien und dann soll ich die Zeit von Freitag bis Mittwoch alleine zu Hause verbringen und mich auf Ferien
vorbereiten? Langsam runterkommen? Auf gar keinen Fall! Ausserdem steht da ja noch eine Zertifizierung an. Die Pläne sind
rasend schnell gemacht und so sehen dann meine Pläne folgendermassen aus:
Arbeiten bis Mittwoch, noch Mittagessen mit dem Linienvorgesetzten, dann geht es ab. Erst Brust-und-Rücken-Sugaring,
dann Friseur. Hairday! Danach zu Hertz, um den Wagen für die Hochzeit abzuholen. Das neue BMW 428i Cabrio, herrlich!
Das Wetter verspricht gut zu werden. Hamburg, Regen, Zürich, Wind, Rom, die Sonne brennt, die Frisur hält. Endlich geht es
am anderen Morgen los! Nach 14 Monaten endlich zweieinhalb Wochen Ferien und ich habe eine Agenda voll abzuarbeiten.
Donnerstag, Tagwacht um 5 Uhr. Um 6.15 Uhr geht es los in Richtung Italien. Noch Bruder abholen, dann Richtung Gotthard,
Richtung Tessin, Richtung Süden. Ich liebe das Auto, Musik wird gestreamt, vorbei die Zeiten mit schlechtem Radioempfang
und begrenzter Anzahl Sendern im Tessin. Lounge-Radio.com und Wind in den Haaren, die Sonne scheint, herrlich.
Die Hochzeit beginnt um 11 Uhr in Como, erst bei meiner Schwester zu Hause, anziehen, bereit machen, dann Kirche,
Trauung, ein paar Tränen, später “mangia”, “mangia”, den ganzen Nachmittag, es wird gefeiert bis spät in die Nacht.
Übernachtung in Como, am anderen Morgen, es ist Freitag, wieder früh raus und ab nach Hause, weiter geht es, es wird
gepackt. Amerika ruft!
Samstagmorgen, es klingelt der Wecker wieder um 5 Uhr. Frühstück, mein Partner
macht sich bereit für seine Dozentenaufgabe, ich dusche, frühstücke, packe fertig und
ab zum Flughafen. United UA 8822 ZRH-FRA von Zürich nach Frankfurt. Weiter geht
es mit United UA 8899, Lufthansa Flug FRA-LAX von Frankfurt nach Los Angeles. 15
Stunden später oder Samstag um 16.40 Uhr Lokalzeit bin ich da. Los Angeles!
Freude herrscht, auch wenn die Einreise wie erwartet eineinhalb Stunden dauert.
Immigration, Customs, das Übliche, man weiss es. Ein Reisender beschwert sich, ein
Immigration Officer nennt ihn kurzerhand “Smart Ass”. War auch nichts anderes zu
erwarten. Endlich geht es weiter zu Hertz, mein Name steht nicht auf der Tafel. “I am
sorry Sir, your car is not ready yet. You can either wait or I can give you another
model.” Meine Frage: “What do you have?” “I have a Mercedes or a BMW ready.”
Meine Frage wiederum: “What models?” “Mercedes is an SLK, the BMW a 6-Series
Convertible.” Meine Augen glühen. “Let’s see, that we can get you a deal Sir!” Sie
lächelt mich an. 15 Minuten später geht es los, es ist gegen halbacht abends, noch
fast 30 Grad, über mir landen weitere grosse Brummer, die aus allen Weltteilen
hereingeflogen kommen und ich bin unterwegs Richtung Santa Monica Ocean Drive.
Check-in im Shore Hotel, duschen, dann weiter zum Abendessen. Bin kein bisschen müde oder erschöpft, aber doch froh, als
ich um 23 Uhr zu Bett gehe.
Es ist Sonntag, ein wunderschöner Morgen, der Wecker klingelt um 5 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm! Draussen ist es
noch dunkel, knapp 23 Grad. Ich dusche, mache mir einen Kaffee und schicke dann ein SMS mit dem Text ’07-344’ an die
entsprechende Zielnummer. Kurz darauf erhalte ich die Antwort zurück: “Your request was received and your vehicle will be
retrieved within 5 minutes. Thank you.” 5 Minuten später steht mein Wagen mit offenem Dach in der Tiefgarage bereit und es
geht los. Erst Ocean Drive, dann runter auf die California State Route 1 Richtung Norden, der Küstenstrasse entlang hoch
durch Malibu und weiter zum Hafen von Ventura. Tauchen ist angesagt, Check-in um 7 Uhr, das Boot verlässt den Hafen um 8
Uhr. “The waves are tight, we can go almost anywhere.” Drei Tanks, vier Tauchgänge, wunderbar, ich bin in meinem Element.
Gegen 19.30 Uhr sind wir wieder zurück am Hafen und es geht zurück Richtung Santa Barbara.
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Am Montag dann der grosse Tag. Morgens die Zertifizierung, dafür bin ich schliesslich gekommen, dann spätes Frühstück im
Jinky’s Cafe, anschliessend etwas Ruhe am Pool, doch später zieht es mich erneut raus. Ich lasse nochmals den Wagen
holen und wenig später geht es Richtung Riverside, Moreno Valley und hinten rum durch Downtown Los Angeles wieder
zurück. Das Verdeck bleibt jedoch nicht lange unten, denn irgendwann gegen 15 Uhr zeigt das Thermometer 43.5 Grad. Ich
twittere: “How do you expose yourself as being a bloody tourist? If you drive an open convertible in Los Angeles at 3pm with
110 degrees F!”
Ich geniesse die Zeit, soviel passiert in so kurzer Zeit und mir wird bewusst, wie kurz ich nur da bin, als ich am Montagabend
schon wieder packe, denn um 5 Uhr klingelt am nächsten Morgen bereits wieder der Wecker. Um 6 Uhr geht’s los,
auschecken, Richtung Hertz, Wagen zurückgeben, Flughafen, Check-in, Sicherheitskontrolle und um 08.31 Uhr bin ich mit
UA 1517 bereits wieder in der Luft Richtung Washington, dann weiter mit UA 52 Richtung Zürich. Abendessen, schlafen,
Landung am Mittwoch pünktlich um 08.04 Uhr morgens. Ab nach Hause und … packen! Marokko ist angesagt!
Mein Partner freut sich, mich zu sehen und ein paar Stunden später geht’s bereits wieder zum Flughafen. Wieder Check-in,
dieses mal mit RAM und natürlich geht bei den Arabern alles etwas anders. AT930 von Zürich nach Genf, dann AT930 von
Genf nach Casablanca, dann AT415 von Casablanca nach Marrakech. Hier könnte ich alleine eine Kolumne füllen mit all dem,
was nicht funktioniert hat. Aber egal, wir kommen irgendwann gegen 1 Uhr morgens im Hotel an und sind überwältigt. Endlich
eineinhalb Wochen Ruhe, Pool, fein Essen. Und es fällt mir schwer, das mit der Ruhe, und ich lese vielleicht 10 Seiten aus
meinem Krimi, den ich eigentlich fertig machen wollte, und so verbringe ich fast jeden Tag damit, meine Business Bücher zu
lesen, zu reflektieren, Notizen zu erfassen und mir fallen 1000 Dinge ein, die ich die nächsten 15 Monate umsetzen möchte.
So kann ich es dann auch kaum mehr erwarten, nach Hause zu kommen, und mit deren Umsetzung zu beginnen. Einmal
stehe ich abends noch auf dem “Jemaa el Fna” und denke, wo, wenn nicht hier, kann man jemanden mit ADHS
besser reizüberfluten als auf diesem Platz, in dieser Stadt.
Habe ich mich erholt? Ja! Es war spannend! So viele neue Eindrücke! So viel ist passiert! Habe ich meine Ressourcen
angezapft? Ja! Bin ich ans Limit gegangen? Ja! Und so planen wir bereits wieder. Norwegen, dasselbe Häuschen, es steht
wieder auf dem Plan. Für Januar, wenn es schön kalt ist. Und für den Sommer planen wir Frankreich, Bretagne, Ruhe und
ausspannen, lesen, tauchen. Ich bin mir sicher, dass auch so zwischenzeitlich noch ganz viel anderes Spannendes
geschehen wird, welches ebenfalls die Agenda füllt.

In eigener Sache
Nächste Veranstaltungen:
Erwachsene mit der Diagnose ADHS gemeinsam im Gespräch
Ein themenspezifisches Austauschtreffen für ADHS Betroffene und Ihre Partner

‣

Thema: „Nähe-Distanz-Sexualität“
mit der Sexualpädagogin Myriam Pitschen

Mittwoch, 12. November 2014, 19.30 Uhr, Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, Zürich
Leitung: Sandra Ammann, Nicole Zeitner
Bitte um Voranmeldung: info@adhs20plus.ch
Achtung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Die Reihe der offenen Austauschtreffen geht im neuen Jahr weiter. Diese können einzeln gebucht werden.

Mehr Infos unter www.adhs20plus.ch, Rubrik Veranstaltungen.

Ausblick 2015:
ADHS und Kommunikation
‣ Referentin: Dr. phil. Ruth Huggenberger, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
Donnerstag, 12. März 2015, 19.30 Uhr, Familienzentrum Lenzburg, Walkenweg 19. Lenzburg
ohne Voranmeldung

Alle Veranstaltungen sowie Links zu Selbsthilfegruppen finden Sie auf unserer Homepage.
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SPECIAL-EVENT 2015:
ADHS-Künstlertage im Kulturhaus Müller in Lenzburg
Freitag, 24. April 2015:
Samstag, 25. April 2015:
Sonntag, 26. April 2015:
"
"

Vernissage so wie Referat „ADHS und Lebenskunst„ (Dipl. Psych. A. Braun)
Kurzreferate von Fachleuten und Betroffenen
Finissage, Tag der Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen
und moderierter Talkrunde mit ADHS-Betroffenen

Das detaillierte Programm folgt.

Zu guter Letzt ...
‣

Ab dem neuen Jahr planen wir in St. Gallen eine geschlossene Gesprächsgruppe für Betroffene, welche sich
monatlich zu einem Austausch trifft. Dabei werden möglichst viele Themen rund um das Thema ADHS besprochen. Die
Gruppe besteht aus max. 10 - 12 Mitgliedern. Eine Anmeldung gilt für alle Termine.
Interessierte können sich bei nicole.zeitner@adhs20plus.ch melden. Weitere Informationen folgen.

‣

Die nächste Ausgabe:
ADHS im Fokus erscheint im März 2015
Thema: ADHS und Beruf
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Redaktion:
Nicole Zeitner
nicole.zeitner@adhs20plus.ch
Sandra Ammann
info@adhs20plus.ch"
"
"

"

Schweizerische Info- und Beratungsstelle für
Erwachsene mit ADHS - adhs 20+
Bahnhofstrasse 15
5600 Lenzburg
"

Lektorat:
Lonny Knecht-Langenstein

Vielen Dank unseren Sponsoren!
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