I NTERVIEW MIT A NDREA
& M ARIO
Kennengelernt am J&S Ski-Expertenkurs

Andrea ist die Tochter einer guten Freundin von mir und hat im 2018
unsere wunderbare Trauungszeremonie begleitet. Ein sehr inspirierendes
Paar, das einige Hürden im Leben so bewundernswert gemeistert hat.
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INTERVIEW MIT ANDREA & MARIO
Kennengelernt am J&S Ski-Expertenkurs

Die Kennenlern-Fragen…
1) Wie lauten Eure Vornamen und wie alt seid ihr?
Andrea (42) und Mario (49)
2) Wie und wo habt ihr euch kennen gelernt? Wie lange ist das her?
Wir haben uns an einem J&S Ski-Expertenkurs in Magglingen im Jahre 2000
kennen gelernt
3) Wie lange seid ihr schon zusammen?
Seit 2001, also 19 Jahre!
4) Wohnt ihr zusammen?
Ja
5) Seid ihr verheiratet?
Ja, seit 2007, also 13 Jahre
6) Habt ihr Kinder? Wenn ja wie viele?
Nein und es wird auch keine leibeigenen mehr geben
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Die Philosophischen Fragen…
7) Wie würdest Du Deine Einstellung zum Leben beschreiben?
Mario:
Ich fühle mich sehr wohl an meinem Wohnort, der seit meiner Kindheit meine
Heimat ist. Ich fühle mich sehr verbunden mit der Natur, die hier oben in Alvaneu
auf 1200Hm noch intakt ist. Ich bin gerne mit gleichgesinnten Menschen zusammen
und die Kameradschaft ist mir wichtig. Die kritische Reflexion erachte ich als
unumgänglich und dementsprechend auch zu Handel, bevor einem die Decke auf
den Kopf fällt!
Andrea:
Ich bin grundsätzlich sehr dankbar für mein Leben. Ich bin mir der Fülle, meines
Lebens bewusst. Ich versuche das Geschenk meines Lebens entsprechend wert zu
schätzen und übe mich darin, den Blickwickel jeweils auf das Gute zu richten, aber
dennoch auch kritisch zu sein. Gerade in der aktuellen Situation ist das gut
erfahrbar. Auf der einen Seite bin ich ruhig und im Vertrauen, dass sich alles zum
Guten wendet und zugleich ist es enorm wichtig wach, achtsam und kritisch zu sein.
Ich versuche mir treu zu sein und verantwortungsvoll zu handeln.

8) Warum glaubst Du sind wir da, auf dieser Welt? Was ist unsere
Aufgabe?
Mario:
Um die natürlich vorhandenen Ressourcen zu schätzen und zu verbessern. Dem
Planeten Erde Sorge zu tragen und damit der kommenden Generation etwas
Sinnvolles weiter zu geben.
Andrea:
Zum heutigen Zeitpunkt bin ich der Ansicht, dass jede/r von uns einen Seelenplan in
sich trägt und eine bestimmte Erfahrung auf diesem Planeten machen darf. Die
Aufgabe sehe ich darin, diesem Seelenplan nahe zu leben.

9) Glaubst Du, dass es nur den Einen richtigen Partner für Dich gibt?
Mario:
Ja! davon bin ich überzeugt.
Andrea:
Ja, das glaube ich auch. Da vertrau ich darauf, dem Menschen begegnen zu dürfen
der wichtig für den jeweiligen und auch den gemeinsamen Lebensweg ist.
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Die Beziehungsfragen…
1) Was hat Dich beim Kennenlernen am Anderen fasziniert?
Mario:
Die strahlenden Augen, sportliches Können auf den Skiern
Andrea:
Ruhige, aufmerksame Art, Stimme, Aussehen, Hände, Hilfsbereitschaft,
Bescheidenheit, Sportlichkeit

2) Was fasziniert Dich heute an Deinem Partner?
Mario:
Dass wir nach wie vor gemeinsam sportliche Aktivitäten zusammen ausüben.
Offenheit gegenüber den Mitmenschen, Selbstkritisch
Andrea:
Ruhige, aufmerksame Art, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit, Sportlichkeit, Die
Fähigkeit zur Selbstreflexion, Stimme, Geselligkeit, Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit

3) Was bedeutet Heiraten für Dich?
Mario:
Für einander da zu sein, sich zu respektieren und zu achten und miteinander durchs
Leben zu gehen.
Andrea:
Eine tiefe Verbundenheit zu erleben, dieser auch Sorge zu tragen und Ihr
entsprechend Aufmerksamkeit schenken.

4) Was bedeutet (keine) Kinder haben für Dich?
Mario:
Am Anfang war es ein grosser Verlust, nicht das geplante bzw. gewünschte Familien
leben zu leben. In der Zwischenzeit kann ich mit dieser Situation gut umgehen und
ich habe andere Qualitäten des Lebens wertschätzen gelernt.
Andrea:
Andere Möglichkeiten zu haben als Paare mit Kindern, mehr Freiraum, grössere
Flexibilität, keine Muttergefühle zu erfahren, Nicht Grosseltern zu werden, keine
Nachkommen zu haben
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5) Was ist das Wichtigste in Deiner Beziehung zum Partner?
Mario:
Eine treue und ehrliche und aufrechte Beziehung zu pflegen.
Andrea:
Dass ich mich auf Mario verlassen kann. Ich kann mich ihm anvertrauen und mich
auch mit meinen Schwächen zeigen.

6) Was ist das Wichtigste in Deinen Beziehungen zu Freunden, Familien,
Kollegen?
Mario:
Für sie da zu sein, wenn es mal nicht gerade rund läuft. Hilfsbereitschaft und
Zusammenhalt.
Andrea:
Ehrliche und offenen Gespräche, Respekte gegenüber der Meinung des Gegenübers,
lustig sein und «blödelä» dürfen

7) Würdest Du sagen, Alle Beziehungen funktionieren in der Regel gleich?
Mario:
Nein das ist fast nicht möglich, denn jede Beziehung hat die eigenen Spielräume.
Andrea:
Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, dass jede Beziehung einzigartig ist und eigenen
Wechselwirkungen unterliegt.

8) Was durftest Du von Deinem Partner lernen?
Mario:
Gute Ernährung, kritische Gespräche die einem weiterbringen, Meinungsbildung
Andrea:
Bescheidenheit, Etwas wenn dann richtig zu machen, respektvollen Umgang mit den
Mitmenschen

9) Zurückblickend, wie habt ihr die grossen Herausforderungen des
Lebens gemeistert?
Mario:
Ruhe bewahren, Übersicht gewinnen, handeln, allenfalls gemeinsames Handeln,
offen um neue Wege zu gehen
Andrea:
Ich meine, dass wir jeweils beide ins handeln gekommen sind (auch jeder für sich)
und wir uns auch gegenseitig darin bestärkt haben.
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10) Habt ihr eine eigene Streitkultur? Wie streitet ihr?
Andrea nach aussen gerichtet, eher laut. Mario nach innen gerichtet eher stumm.

11) Findest Du Streit wichtig? Etwas Positives? Etwas Negatives?
Mario:
+ Die Versöhnung
- Den Energieaufwand
Andrea:
+ Gefühlsausbruch
- Verletzung
12) Wie würdest Du Eure Kommunikation beschreiben? Wie kommuniziert
ihr?
Offen und ehrlich. Wir tauschen News, Ansichten und Meinungen meistens beim
gemeinsamen Essen aus.

13) Warum funktioniert die Beziehung zu Deinem Partner? Was ist das
Geheimnis?
Mario:
Ähnliche Interessen, genügend Raum für eigene Projekte, Vertrauen ins Tun bzw.
Handeln des Partners
Andrea:
Achtung und Wertschätzung gegenüber der Lebensgeschichte, gemeinsame Interessen,
das Gefühl der Verbundenheit ist da, genügend Raum für eigene Interessen.
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