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Frausein  - ein Balanceakt 
 

 
 

Balance-Thesen 
 
Blick in die Fülle 
Es lohnt sich, den Blick weg vom Mangel hin zur Fülle zu lenken. 
Anstatt sich den unvollständigen Haushalt vorzuhalten, sich loben für die vielen 
jonglierten Teller! 

 
Wohlbefinden der Jongleuse 
Es lohnt sich, immer wieder in sich hineinzuhören, um im Balanceakt um 
Familie/Partner/Job sich selbst genügend Gewicht zu geben. 
Wenn die Jongleuse hinter den Tellern schlapp macht, dreht niemand mehr an den 
Stäben. Es ist also Pflicht der Jongleuse, sich selbst gut zu schauen. 
Es lohnt sich, sich selbst viel Gutes zu tun, um anderen Gutes tun zu können. 
Je fitter und humorvoller die Jongleuse, desto weniger Scherben. 

 
Energietanks 
Wir können nicht nur Energie verbrauchen, wir brauchen auch einen Energietank. Es 
lohnt sich zu überlegen,  

• WER und  

• WAS  
gibt mir Kraft und Energie. Und es zahlt sich aus, diese Energiequellen immer wieder 
anzuzapfen. 
Die Jongleuse weiss, wie sie sich Jonglierpausen verschafft und wie sie sich in diesen 
erholt. 

 
Delegation 
Wer sagt eigentlich, dass nur ich als Hauptjongleuse agieren kann? Kann ich 
nicht einen Stab an andere Personen delegieren, wenigstens zeitweise? Um eine 
Pause zu machen oder Scherben zu kehren? 
Die Jongleuse reflektiert ihr Netzwerk und bindet dieses zur Unterstützung ein. 
 
Grenzen 

• Es lohnt sich zu überlegen, wo die eigenen Grenzen liegen.  

• Es lohnt sich, das Frühwarnsystem ernst zu nehmen (oder wieder zu aktivieren), 
das bei der ersten Überforderung ein deutliches Signal gibt. 

• Es lohnt sich, die eigenen Grenzen zu schützen und sich dann ABZUGRENZEN. 
Ein NEIN gehört unbedingt zum Wortschatz. 

Die Jongleuse überlegt sich, wie viele Teller sie gut bewältigen kann. Will ihr jemand 
einen neuen Teller dazugeben, ist es ihre Pflicht NEIN zu sagen, damit die anderen 
Teller weiterdrehen können und damit sie selbst nicht auf den Hund kommt. Die 
Jongleuse soll frühzeitig erkennen können, wenn Ermüdung oder Überforderung 
eintreten könnte und dann die nötigen Massnahmen treffen, um sich wieder in ihre gute 
Jonglierkraft zu bringen. 

 




