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Flexibel ans Ziel

„Ohne Grenzen verliert
man sich selbst“

Am Arbeitsplatz, in der
Partnerschaft, im Alltag:
Immer wieder gerät

man in Situationen, in denen es
erforderlich ist, Grenzen zu set-
zen. Wie das gelingt, darüber
hat das Therapeutenpaar Gise-
la und Herbert Ruffer ein Buch
geschrieben. Im Gespräch mit
der AZ erzählen die Autoren,
warum zwischenmenschliche
Abgrenzung wichtig ist.

AZ: Warum fällt es vielen
Menschen schwer, „Nein“ zu
sagen?
HERBERT RUFFER: Bei Grenzen
geht es darum, dass man etwas
oder jemanden abweist. Viele
Menschen setzen Abweisung
mit Nichtgeliebtwerden gleich.
Das ist aber nicht der Fall. Nur,
weil man etwas oder jemanden

„Nein“ sagen fällt vielen
schwer. Wie es geht,
erklären die Landshuter
Therapeuten Gisela
und Herbert Ruffer
in ihrem neuen Buch

abweist, bedeutet das nicht,
dass man den anderen nicht
liebt. Aber wir selber wollen
geliebt werden und wir mögen
es gar nicht, nicht geliebt zu
werden und deswegen wollen
wir das einem anderen nicht
antun.
Wenn man aber nie gelernt
hat, Grenzen zu setzen, kann
man seine Verhaltensmuster
später noch ändern?
HERBERT RUFFER: Definitiv.
Solange man lebt, kann man
lernen.
Wie denn?

GISELA RUFFER: Das fängt da-
mit an, dass man sich darüber
klar werden muss, was man
tut, und dann muss man abwä-
gen, was das eigentlich mit ei-
nem macht, wenn ich nie
„Nein“ sage. Und wenn man so
weiter macht, was auf Dauer
passiert. Dann beginnt inner-
lich ein Umdenkungsprozess.
Viele Leute haben einen festen
Satz in sich: Du musst immer
lieb sein, damit andere dich
liebhaben. Diese inneren Sätze
stellt man dann in Frage.
Stimmt das? Ist das die ganze

Wahrheit? Könnte ich diese in-
nere Wahrheit abändern? Zum
Beispiel: Ich muss nicht immer
und von jedem geliebt werden,
ich halte das aus. Das Umden-
kenmuss im Inneren anfangen,
damitman es imAußen umset-
zen kann.
Welche Auswirkungen hat es
auf eine Partnerschaft, wenn
man keine Grenzen setzt?
HERBERT RUFFER: Das kann
bedeuten, dass man sich inei-
nander verliert. Dass man ir-
gendwann nicht mehr weiß –
vor lauter Entgegenkommen,
Anpassen und auf den anderen
eingehen – wer bin ich. Bis es
einem imHinterkopf dämmert,
so geht es nicht – und dann
passiert meistens eine relativ
heftige Reaktion. Eine Art
Überabgrenzung und man
bricht die Beziehung ab oder es
kommt zu großen Schäden in
der Beziehung. Und das alles,
weil man nicht gelernt hat, sich
rechtzeitig und sinnvoll abzu-
grenzen.
GISELA RUFFER: Hinzu kommt,
dass ich für den anderen zu ei-
nem Selbstbedienungsladen
werde, wenn ich keine Grenzen
ziehe und wenn es für den an-
deren nichts mehr zu holen
gibt, ich ausgetauscht werde.

Interview: Kerstin Petri

Das Buch „Selbstbewusst Nein
sagen“ erscheint am 25. Oktober
im Junfermann Verlag. Am 23.
Januar findet um 19.30 Uhr eine
Lesung mit den Autoren im Bü-
cher Pustet statt.

Herbert und Gisela Ruffer sind seit 35 Jahren miteinander verheiratet und
haben drei erwachsene Kinder. Foto: Ruffer

INTERVIEW
mit

Gisela und Herbert
Ruffer
Sie sind Heilpraktiker für
Psycho- und Paartherapie
und betreiben eine gemein-
same Praxis für Psycho- und
Paartherapie in Landshut.

Ein Amt für alle
Lebenslagen

O b es am recht sperrigen
Namen liegt? Viele Bürger

werden bei der Bezeichnung
„Zentrum Bayern Familie und
Soziales“ (ZBFS) wohl erst mal
ratlos mit den Schultern zu-
cken. Zu Unrecht, wie sich am
Freitag bei der Eröffnung der
neuen Servicestelle in Lands-
hut zeigte.

Denn ob Eltern- und Famili-
engeld, Opferentschädigung
oder Eingliederung von Men-
schen bis Behinderung – das
ZBFS ist zuständig für eine gan-
ze Reihe sozialer Aufgaben.

Für Sozialstaatssekretärin Caroli-
na Trautner ist das ZBFS ein „Ort,
an dem die Sorgen und Nöte
der Menschen ernstgenommen
werden“. Selbstverständlich
müssten die hier erbrachten
Leistungen und vor allem auch
die persönliche Beratung allen
Bürgern gleichermaßen offen-
stehen. „Die Regionalstelle in
Landshut zeigt vorbildlich, wie
Barrierefreiheit umgesetzt
werden kann“, sagte Trautner
und überreichte dem Leiter
Thomas Keyßner das Signet
„Bayern barrierefrei“.

Oberbürgermeister Alexander Putz
(FDP) bekannte, dass er in sei-
ner bisherigen Amtszeit mit
dem ZBFS nur selten in Kontakt
gekommen sei. „Aber das
spricht natürlich für eine rei-
bungslose Zusammenarbeit,
wenn es keinerlei Beschwer-
den gibt und auch keine Pro-

bleme zum Oberbürgermeister
durchdringen.“ Das ZBFS ist für
Putz ein „wichtiger Baustein im
sozialen Gefüge der Stadt“.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete
Florian Oßner nannte das ZBFS
einen „Garant für den sozialen
Zusammenhalt der Gesell-
schaft“, während MdL Ruth
Müller (SPD) sich nochmals am
sperrigen Begriff abarbeitete:
„Ich würde es eher als Amt für
alle Lebenslagen bezeichnen,
das würde den großartigen
Mitarbeitern dieser Behörde
vielleicht eher gerecht wer-
den.“ Auch die beiden Land-
tagsabgeordneten Rosi Stein-
berger (Grüne) und Jutta Wid-
mann (Freie Wähler) würdig-
ten das Wirken der Mitarbeiter
des ZBFS für die Gesellschaft.

Im Anschluss an den Festakt lud
das ZBFS die Bevölkerung zu ei-
nem Tag der offenen Tür in das
Servicezentrum an der Fried-
hofstraße ein. Für Leiter Tho-
mas Keyßner ging mit der Ver-
anstaltung ein großer Wunsch
in Erfüllung: „Wir sind eine
serviceorientierte Behörde.
Das spüren die Bürger schon
jetzt und künftig durch die
freundliche bauliche Umge-
bung nochmehr. Darüber freue
ich mich sehr.“

So sei zum Beispiel ein neuer
Durchlader-Aufzug für große
und breite Rollstühle verbaut
sowie ein taktiles Führungs-
system für sehbehinderte
Menschen auf dem Bodenbelag
angebracht worden. Dieses soll
im Rahmen der geplanten Au-
ßensanierung im Jahr 2020 bis
zur Straße fortgeführt werden.

bb

Die Servicestelle
„Zentrum Bayern
Familie und Soziales“
wurde eingeweiht
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