
 

 

Mutter wird beim Großeinkauf beschimpft 

„Ich hamstere nicht, ich habe fünf Kinder!“  

Verein will speziellen Ausweis für Großfamilien 

von: Ann-Kathrin Gerke und Thomas Gautier veröffentlicht am 06.04.2020 - 17:09 Uhr 

 

München – Große Familien brauchen viele Lebensmittel – doch in Corona-Zeiten sorgt 
das im Supermarkt für Ärger!  

„Ich werde häufiger angepöbelt, weil die Menschen denken, dass wir hamstern“, sagt Mutter 
Verena Verhouven (39) aus München zu BILD. Sie hat sechs Kinder, fünf leben noch mit der 
Mama zusammen daheim – zwei bis 17 Jahre alt. „Da braucht man nun mal viele 
Lebensmittel. Bei uns gehen pro Woche locker zehn Liter Milch und sechs Packungen Nudeln 
weg.“  

Schon bevor es das Coronavirus gab, erntete die Großfamilien-Mama manchmal blöde 
Sprüche und unfreundliche Blicke.  

 



Seit die Einkaufsmenge wegen der Corona-Krise im Fokus steht, ist es noch schlimmer 
geworden. „Ich wurde auch schon als ,Asi' beschimpft.“ 

Und noch ein Problem kommt dazu: „Wegen der Beschränkungen bekomme ich oft nicht 
mehr die nötige Menge an Lebensmitteln für eine Woche. Die Kassierer weisen mich an der 
Kasse zurecht, dass ich zum Beispiel nur zwei Liter Milch kaufen darf. Die sind bei uns aber 
an einem Tag weg.“ 

Um das Problem zu umgehen, müsste Verena Verhouven also öfter einkaufen gehen – „das 
will ich aber vermeiden“, sagt sie. Denn: „Je öfter man einkaufen geht, umso höher die 
Ansteckungsgefahr. Noch dazu fehlt mir die Zeit. Ich müsste die Kinder dann mitnehmen, 
davon wird aber auch abgeraten.“ 

Könnte eine „Familienkarte“ das Problem lösen?  

Der Verein „KINDERreich in Bayern“ hat im Münchner Stadtrat und im Bayerischen 
Landtag einen Antrag initiiert, der das Problem für Großfamilien lösen soll.  

Eine „Mehrkind-Familienkarte“ soll künftig wie ein Ausweis für Großfamilien 
funktionieren. Es gibt auch schon eine Petition. 

In dem Antrag heißt es: „Obwohl Mehrkindfamilien einen wesentlichen Beitrag für den 
Fortbestand unserer Gesellschaft, für Wirtschaftswachstum sowie Finanzierbarkeit unserer 
Sozialsysteme leisten, kämpfen sie täglich mit dem schlechten Image der Kinderreichen.“ 

 

Link zum Video 
https://www.bild.de/video/clip/muenchen-regional/mutter-bei-jedem-einkauf-beschimpft-ich-
hamstere-nicht-ich-habe-fuenf-kinder-69868966.bild.html  


