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«Aufräumen
ist meine Lieblingsbeschäftigung »
Was tun, wenn der eigene Haushalt immer
chaotischer wird? Aufräumcoach Mylène Alt aus
Herisau weiss, wie Struktur und Ordnung in die
Wohnung zurückfinden. An diesem Morgen berät
sie eine Mutter, die überlegt, wo sie mit ausmisten anfangen soll. KATJA NIDERÖST Text & Bilder

MYLÈNE ALT sorgt für System.

Mylène Alt betritt das stattliche Einfamilienhaus in einem Weiler ausserhalb von Herisau.
Lachend entschuldigt sich Hausbesitzerin Nadine C. für ihren unübersichtlichen Haushalt
und erklärt dabei händeringend, dass sie inzwischen mehr Zeit fürs Aufräumen als fürs Putzen benötige. Die Aufräumberaterin lässt ihren
Blick durch die hellen, offenen Räume schweifen und hört geduldig zu. Der Haushalt wirkt
eigentlich gepflegt. Hier und dort liegen Spielsachen der beiden Kinder herum, ein Kleiderberg lagert unsortiert auf dem Tisch und im
Keller werden die auf dem Boden verteilten
Werkzeuge zu Stolperfallen. Hübsch arrangierte Pflanzen mit Dekogegenständen zeigen aber
auch das Gestaltungsflair von Nadine C. Am
schlimmsten seien die vollgestopften Schränke, in denen sie überhaupt nichts mehr finde,
klagt die ordnungssuchende junge Mutter.
Mylène Alt nickt und erzählt eine Episode aus
ihrer eigenen, wenig ordentlichen Vergangenheit. Aus jungen Jahren, als bei ihr wochenlang
die saubere Wäsche am Stewi hängen blieb. Da
bekam die heute 51-Jährige den Tipp, jeden
Abend eine Sorte Wäsche im Schrank zu ver-

sorgen, im Sinne von heute die Socken, morgen
die Unterwäsche. Obwohl sie diesen Ratschlag
für idiotisch hielt, befolgte sie die seltsame Regel. Sie begriff: In kleinen Einheiten das Aufräumen zu lernen, funktioniert tatsächlich.
Den Rat, eine ähnliche Methode anzuwenden,
erhält jetzt die überforderte Mutter. «Nehmen
Sie sich nicht zu viel vor. Hauptsache Sie fangen
jetzt und nicht erst morgen mit dem Aufräumen an. Beginnen Sie an einer Stelle, an welcher Sie die Unordnung am meisten stört.» Die
Familienfrau lacht, denn es stört sie so ziemlich
alles.
NADINE C. FÜHRT den Aufräumcoach ins

Treppenhaus und öffnet die Tür zu einem kleinen Stauraum: Überquellende Schachteln voller Papiere, Dosen, Ordner und Taschen verunmöglichen eine Übersicht. Mylène Alts Augen
leuchten. «Für mich gibt es inzwischen nichts
Schöneres als Aufräumen», sagt sie. Sie empfiehlt ihrer Kundin, zum Beispiel eine mit
Krimskrams überfüllte Plastikbox aus diesem
Schrank während eines langweiligen Fernsehabends zu sortieren und so im Kleinen zu üben,
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«ES KANN NICHT

an einem Tag verschwinden,
was in zehn Jahren angesammelt wurde.»

welche Sachen behaltenswert sind und welche
nicht. Der nächste Schritt sei, für jedes Ding
einen festen Platz zu definieren, an dem es
nachher auch gefunden wird.
Die Ratsuchende seufzt. Zu gerne hätte sie Ordnung, damit sie sich wohl fühlen könnte. Aber
es gebe so viel zu tun und ihre Familie störe sich
viel weniger am Chaos rundherum als sie selber. Auch zu diesem Thema kann Mylène Alt
ihre eigene Erfahrung heranziehen. Es gelte
einfach, in einem Haushalt miteinander zu diskutieren, das eigene Verhalten zu hinterfragen
und schliesslich Kompromisse zu finden.
«Wenn jemand so viel Geschirr im Küchenschrank stapelt, dass man damit eine ganze Jugendherberge versorgen kann, stellt sich doch
die Frage, wie oft und wie viele Gäste überhaupt
zu Besuch kommen.» Eigenes überschüssiges
Geschirr hat Mylène Alt in beschrifteten
Schachteln im Keller versorgt. Die Aufräumberaterin arbeitet stets mit lebensnahen Beispielen, und sie versucht gemeinsam mit den Kunden individuelle Lösungen zu finden. Das Credo: Die Ordnungsstruktur muss so sein, dass
sie auch nach dem Coaching aufrechterhalten
werden kann.
KLEIDERSCHRÄNKE SIND für Mylène Alt

eine gute Trainingsmöglichkeit zur Stärkung
des Ordnungssinns. Im Kleiderzimmer von Nadine C. hängt bunter Modeschmuck säuberlich
sortiert an einem Metallgestell an der Wand,
und ein weisser Sommerhut vervollständigt das
hübsche Arrangement. Das Chaos kommt erst
hinter den Schranktüren zum Vorschein: Pullover, Hemden, Hosen, Jacken, alles liegt kreuz

und quer durcheinander. Auch hier will Mylène
Alt dem Problem systematisch zu Leibe rücken.
Sie sortiert gemeinsam mit der Kundin jedes
Kleidungsstück auf eine von drei Beigen: wegwerfen, behalten, verkaufen. Anstelle von verkaufen könnte auch verschenken stehen. Nadine
C. lächelt. Eigentlich kennt sie viele der Tipps
schon, weiss aber nicht, wie sie selber mehr Disziplin fürs Aufräumen aufbringen soll.
«Manchmal reden die Menschen eben auch lieber über ein Problem, als etwas dagegen zu
tun», spricht Mylène Alt aus Erfahrung. Trotzdem zeigt sie Verständnis, wenn sie auf eher
chaotisch organisierte Haushalte trifft. Nadine
C. hadert, wie sie in einem ausgefüllten Alltag
mit zwei Kindern und ihrer selbstständigen Arbeit auch noch einen tollen Haushalt führen
soll. Für den Aufräumcoach ist dies ein leichter
Fall. Da hat sie schon ganz anderes erlebt. Menschen, denen der Haushalt so stark entgleitet,
dass sie zu sogenannten Messies wurden. Es gebe Betroffene, die unter tausend Vorwänden
keinen Besuch mehr zu Hause empfangen. Mylène Alt hat schon ein gutsituiertes Paar beraten,
beide in anspruchsvollen Berufen tätig, in dessen zugemüllter Wohnung sie nicht freiwillig
eine Tasse Kaffee getrunken hätte. «Es kann
nicht an einem Tag verschwinden, was in zehn
Jahren angesammelt wurde», sagt sie. Übrigens
sei es für den Ordnungswillen meist nicht förderlich, weiteren Platz zu schaffen. «Wenn sich
nichts ändert, sind mit dem neuen Kasten einfach zwei Schränke vollgestopft statt nur einer.»
Schmunzelnd überlegen Mylène Alt und ihre
Kundin, was sie mit einem aufgetauchten zweiten, identischen Werkzeugset machen könnten.

JEDEM DING seinen Ort.

TIPPS VOM AUFRÄUMCOACH
–M
 it Aufräumen dort anfangen, wo die
Unordnung am meisten nervt.
–
B ei jedem Gegenstand entscheiden,
ob er noch benötigt wird. Falls nicht:
das Ding entsorgen, verschenken oder
verkaufen.
– In überschaubaren Einheiten entrümpeln. Sich nicht zu viel vornehmen.
– N icht in der Wohnung herumzirkulieren, im gleichen Raum bleiben und
Themenstapel machen (Büro, Bad,
Keller), wenn Sachen umplatziert werden müssen.
–
Für jedes Ding, von Hammer, Autoschlüssel bis Kochbuch, einen festen
Platz definieren.

