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nicht mehr schwanger-
schaftsgefährdet.» 
René traute seinen
Ohren nicht – dafür 
aber dem Impuls seiner
Finger: Er tippte einen
Satz in seinen Laptop, 
drehte den Bildschirm 
zu seinem Sitznach-
barn und beobachtete
mit Genugtuung, wie 
dieser blitzschnell den 
Platz verliess – wütend
und «Frechheit» 
schnaubend. Was auf
dem Bildschirm stand? 
«Frauenquoten sind
schon deswegen nötig,
damit es weniger Kotz-
brocken wie dich in 
Führungspositionen 
gibt.» 

katja.walder@ringier.ch

Renatus (18)
Werbetechniker aus
Wetzikon ZH

Ich bin nicht oft und nicht 
schnell verknallt. Das letzte Mal 
war vor rund zwei Jahren, es 
wurde nichts Ernstes daraus.  
In näherer Zukunft würde ich 
mich aber gern verlieben.

Martina (23) 
Kaufmännische Angestellte 
aus Wetzikon ZH

Ich verschenke mein Herz jeden 
Tag aufs Neue, da ich schon 
seit fünf Jahren mit meinem 
Freund zusammen bin. Unsere 
Liebe wird nicht schwächer, 
sondern immer stärker.

Dylan (16) 
Kaufmännischer Angestellter 
aus Wetzikon ZH

Seit gut eineinhalb Wochen bin 
ich verliebt. Wir haben uns an 
einer Chilbi kennengelernt. Ei
gentlich bin ich nicht so schnell 
verrückt nach jemandem, aber 
hier war es irgendwie anders.

Perihan (16)
Schülerin aus 
Zürich

Das war in der 5. Klasse – und 
mehr eine kindliche Schwär
merei. Es wurde leider nichts 
daraus, da er niemals davon 
erfuhr. Im Moment will ich 
mich nicht verlieben.

Wann warst du das letzte Mal verliebt?→ DIE FRAGE DES TAGES

Mein Job ist top, weil ...

KINDERFREUNDLICH → Weil Kinder ihre 
Gefühle schlecht beschreiben können, hilft 
 Denise Amrein, Ängste spielerisch zu erforschen 
und negative Emotionen zu lösen. 

«... ich glücklich bin, wenn 
Kinder ihren Stress ablegen»

Pascale Brunner 
@BrunnerPascale

V or ihrem jetzigen Beruf 
als mindTV-Praktike-

rin war Denise Amrein (52) 
im kaufmännischen Be-
reich tätig. Weil sich die al-
leinerziehende Mutter wie 
in einem Hamsterrad fühl-
te, wagte sie den Schritt in 
die Selbständigkeit. Heute 
hat sie ihre berufliche Er-
füllung gefunden. Amrein 
hilft Kindern bei Angstzu-
ständen oder Schulproble-

men wie Konzentrations-
schwäche. Das dreifache 
Mami leitet durch die Sit-
zung, während ihre jungen 
Kunden die Kontrolle be-
halten. Wichtig ist, dass das 
Problem gefunden wird, 
um es anschliessend in ein 
Objekt zu verwandeln und 
dem Gefühl Form sowie 
Farbe zu geben. Das Ziel: 
Verständnis und Erkennt-
nis gewinnen. Dabei soll 
das Kind die Problem- 
lösung allein finden. l

Was sind die Schwierig-
keiten Ihres Jobs? 
Schwierig ist, wenn nur 
die Eltern das Problem 
bewältigen wollen und 
das Kind gar nicht bereit 
ist, mitzumachen. 
 Wichtig ist auch, dass die 
Eltern und das  Umfeld 

an das Kind und an eine 
Lösung glauben und 
keinen Druck ausüben.

Wie lange dauert es,  
bis die negativen Gefühle 
 verschwunden sind?
Im Schnitt benötigt man 
etwa zwei bis vier Sitzun-

gen. Auch hier ist es von 
Bedeutung, dem Kind 
die Zeit zu geben, die es 
braucht. Die in der The-
rapie neu gewonnene 
Gewohnheit oder Verhal-
tensweise muss nachwir-
ken und sich stabilisieren 
können.

«VON DEN ELTERN BEKOMME ICH VIEL DANKBARKEIT»

Würden Sie den Blick am Abend-Lesern gern 
 einen Einblick in Ihren Arbeitsalltag geben? 
Dann füllen Sie das Formular auf  
www.blickamabend.ch/meinjob aus, 
und wir melden uns bei Ihnen.

Therapie




