
Mein Firmprojekt 

Paul Eckerstorfer 

 

Hallo! Ich bin Pauli Eckerstorfer und bin einer der heurigen 

Firmlinge. Als ich von unserem Firmprojekt erfahren habe, wusste 

ich ehrlich gesagt im ersten Moment noch nicht sofort, welche 

Tätigkeit ich wählen soll. Irgendwie dachte ich dabei ziemlich 

kompliziert und aufwendig, doch dann ergab sich alles wie von 

selbst. 

Wir bekamen Besuch von meiner Schwester und ihrem sechs 

Monate alten Sohn Emil. Ich verbringe immer gerne Zeit mit Emil 

und weil ich mich auch mit meiner Schwester recht gut verstehe, 

bekomme ich einen ziemlich guten Einblick in den oft echt 

anstrengenden Alltag einer Mama. Dann fiel mir mein perfektes Firmprojekt ein. Ich 

unterstütze meine Schwester Sarah indem ich ihr Emil für eine Zeit lang abnehme, sie kann 

sich eine Auszeit können und ich verbringe eine gute Zeit mit meinem Neffen. Ich konnte sie 

überzeugen und wir wählten einen geeigneten Tag aus.  

Schon am Vormittag lieferte sie Emil bei mir ab – mit einer unglaublichen Menge an Gepäck. 

Babyspielzeug, Wippe, Fläschchen, Pampers, Milchpulver, Kinderwagen und und und. Ich 

fragte sie scherzhalber, ob sie denn wieder bei uns einziehen möchte. Sie lachte nur und 

meinte, ich werde schon sehen, dass das alles notwendig sein wird.  

Ihr müsst wissen, meine Schwester ist recht perfektionistisch, also bekam ich eine lange Liste 

mit Erklärungen und Hinweisen zu seinem Tagesablauf. Das Ganze ging sie genau mit mir 

durch, sodass Emil und ich für unsere gemeinsame Zeit ausgestattet waren. 

Als sie uns dann schließlich alleine ließ, natürlich mit der Versicherung immer erreichbar zu 

sein, lachte mich Emil sofort an und zeigte sich von seiner besten Seite. Ihm gefiel es, dass 

ich mit ihm herumblödelte, er quiekte und plapperte vor sich her. Ich war erstaunt, wie viele 

Gefühle so ein kleiner Junge schon zeigen kann, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. 

Nur wenige Momente danach lernte ich ein anderes Gefühl von Emil kennen. Er weinte 

plötzlich ohne Vorankündigung wie verrückt. Im ersten 

Moment erschrak ich ein wenig. Hat er sich etwa 

wehgetan? Ich untersuchte seine kleinen Finger und 

Füßchen, nichts zu sehen. Aber während ich ihn so 

hochnahm, kuschelte er sein Köpfchen an mich und mir 

wurde klar, dass er einfach müde von dem Spielen war. 

  

Durstlöschen zwischendurch 

Müder Emil 



Also arbeitete ich Sarahs To-Dos fürs Schlafen gehen ab. 

Zuerst Fläschchen machen – 4 Löfferl Pulver ergeben 120 ml 

Suppi – hab ich mir gut gemerkt, oder? Temperatur 

überprüfen nicht vergessen. Dann ein bisschen Babymusik 

am Babyphone anmachen und ihm das Flascherl geben. 

Klingt jetzt superleicht, war es aber ehrlich gesagt nicht. Emil 

weinte weiter und strampelte auf mir herum. So ein Zwerg 

kann ganz schön schwer werden und Hände könnte man in 

solchen Situationen auch mindestens sechs brauchen. 

Als ich dann aber irgendwie doch alles geordnet hatte, 

fütterte ich Emil und dabei wurde er schon schön schläfrig. 

Ich legte ihn in sein Bettchen und er kuschelte sich friedlich 

zwischen seinen Pinguin und seine Stoffwindel.  

 

Nach ziemlich genau einer Stunde hörte ich ihn durchs Babyphone quietschen. Ich holte ihn 

ab und er war irgendwie weiter quängelig. Diesmal brauchte ich den Grund nicht lange 

suchen, ich konnte ihn sofort riechen. Die Windel musste gewechselt werden, auch davon 

wurde ich nicht verschont. Aber das machte meine Erfahrung nur umso echter. Auch das war 

gar nicht so leicht, der strampelte und zappelte sich förmlich davon. Aber wir zwei Männer 

schafften auch das. 

Nach der Windel-Affäre wars Zeit für ein wenig Obstbrei. Es 

gab Apfel mit Heidelbeere. Dabei 

merkte ich wieder, wie toll jetzt 

mehrere Hände wären. Emil hat ein 

wahnsinniges Talent, mit den Fingern in 

den vollen Mund zu greifen. Also galt es 

die Hände irgendwie festzuhalten und 

gleichzeitig bloß nicht aufhören zu 

füttern. Das hatte er gar nicht gerne und 

machte er gleich lautstark bemerkbar.  

Tja, nach dieser Aktion war erstmal umziehen angesagt. 

Für uns beide. Das mag Emil gar nicht, er wehrte sich gegen das über den Kopf 

ziehen vom Body. Aber mit ein wenig Blödeleien und Bespaßung konnten wir 

auch das schaffen.  

Fläschchen machen 

Die Raubtierfütterung 

Die Windelaffäre – Fotos sind 

leider verschwommen, da war 

jemand zu aktiv 



Danach machten wir noch einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft. 

Leider konnten wir nicht lange draußen bleiben, weil es zu regnen begann. 

Wieder drinnen angekommen wurde wieder gespielt, getragen und ein 

bisschen gekuschelt bis Mama Sarah wieder kam. Alles in allem war es ein 

gelungener Tag, der mir nicht nur gezeigt hat, dass Mamas wirklich 

Wahnsinniges leisten und man das viel zu oft ein wenig vergisst, sondern 

auch, dass man die Welt manchmal mit den Augen eines kleinen Kindes sehen 

sollte. 

Wie genau Emil alles um sich herum aufsaugt, wie stark er auf uns „Großen“ 

reagiert, wie sehr wir ihn prägen und beeinflussen können und welche Kräfte 

er zum Vorschein bringt – das war wirklich interessant und bemerkenswert. 

Die Zeit mit Emil war wirklich lehrreich. Ich war auch echt stolz auf mich, dass ich das so 

gemeistert hatte und freute mich, auch für meine Schwester etwas Gutes getan zu haben.  

Nun freue ich mich schon auf meine Firmung und natürlich auf den nächsten Tag mit Emil!  

 

 

Gut eingepackt gings raus 


