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Redebeitrag von FEM.A für Take Back The Streets am 8. März 2021 

 

 
Illustration von Anika Haider 
 

Take Back The Streets - Jeden Tag 8. März - sagt: 
 
„Alleinerziehende nicht alleine lassen! 
 

innen waren und sind während der Lockdowns isoliert und von ihren Netzwerken *Alleinerzieher
die getrennt. Sie werden alleingelassen, was ihre psychische Gesundheit noch weiter belastet. Auch 

und Reproduktionsarbeit wird erschwert, da wir nicht auf erweiterte  -, Care-Vereinbarkeit von Lohn
Netzwerke zurückgreifen können. 
Du bist nicht allein! Halten wir zusammen! Gemeinsam in der Isolation! Gemeinsam in die Revolution!“ 
 
 

https://www.facebook.com/takestreets/?__cft__%5b0%5d=AZXe-6_72JmDMZMvdhR7EA-mxDdjbYiY3XTyvAI7jb_9A2-kl5al4cv5uKXvmrc6GMIZI4g4f6fdqVIcb9BwZxW-7k6TlzqxpsFzEU9sYKHDsTIZ7J8rTxaj_XXNwE-18CO4Owpc7K5Q6YXarEIWtjEn&__tn__=-UC%2CP-R


 
 

 Feministische Alleinerzieherinnen 

 office@verein-fema.at  
 

www.verein-fema.at Verein Feministische Alleinerzieherinnen     AT75 2011 1843 3120 1100 

 

Wir von FEM.A, den Feministischen Alleinerzieherinnen, antworten: 

Gerade Alleinerzieherinnen sind durch die COVID-Krise überdurchschnittlich belastet und hatten es 

alles andere als leicht. Die Doppelbelastung durch Betreuungspflichten und Beruf, Existenzängste 

durch Jobverlust und Einkommenseinbußen - all das brachte viele Alleinerzieherinnen an ihre 

Belastungsgrenze.  

„Alleinerzieherinnen haben Angst. Sie sagen:“ Ich mache mir große Sorgen zu erkranken und mich nicht 

um mein Kind kümmern zu können. Ich habe Angst, dass mein Kind erkrankt. 

Sie stehen finanziell sehr schlecht da. Sie stehen unter großem Druck und meinen: „Ich habe große 

Einkommensverluste, die mich sehr belasten.“ 

Alleinerzieherinnen leiden unter einer großen Überforderung: Homeoffice, Homeschooling, 

Kinderbetreuung während der Krise – das hat sie über die Maße überfordert und hatte auch Einfluss 

auf ihre Kinder. 

Sie machen sich Sorgen um die Kinder. Lockdowns und Krise hatten Auswirkungen auf Psyche, 

Verhalten und Schulerfolg der Kinder. 

Was könnt ihr konkret tun, um Alleinerzieherinnen zu unterstützen? 

Sie mit Worten stärken, indem ihr sie lobt: „Es ist toll, wie Du das alles schaffst.“ Wir freuen uns, wenn 

Du uns keine ungefragten Tipps gibst, sondern uns einfach nur wertschätzt.  

Ihr könntet für sie einkaufen gehen und ihnen und ihren Kindern etwas kochen. Du könntest ihr Hilfe 

anbieten, die weder Vorbereitung noch Nachbetreuung benötigt. Das wäre eine wirkliche Entlastung. 

Sag doch mal zu ihr: „Du solltest Dir einmal Zeit für Dich nehmen. Ich verschaffe sie dir.“ Bitte pass in 

gewohnter Umgebung auf die Kinder auf. Dann sind sie keinem unnötigen Stress ausgesetzt. 

Du könntest ihr anbieten: „Ich komm zu Dir und helfe Dir beim Haushalt.“ Danke, dass Du das, was ich 

nicht schaffe, nicht kommentierst, sondern Hilfe anbietest. 

Regelmäßige, planbare Unterstützung ist das allerbeste. Eine zusätzliche, verlässliche Bezugsperson ist 

für Kinder extrem wichtig und wertvoll. Wenn Du ihr sagst: „Ich verpflichte mich gern, dein Kind 

regelmäßig abzuholen und mit ihm zu spielen.“, freut sich die Alleinerzieherin unglaublich. 

Wenn Du ihr sagst: „Du machst es sehr gut““, dann ist das sehr schön für eine alleinerziehende Mutter, 

da Du betonst, was gut läufst und sie damit stärkst, denn sie hat viel Druck von allen Seiten. 

Deshalb ist es so wertvoll für uns von Take Back The Streets zu hören: 

„Du bist nicht allein! Halten wir zusammen! Gemeinsam in der Isolation! Gemeinsam in die 
Revolution!“ 
 

 


