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Aufmerksam für 
sich selber sorgen 
Unsere Vorstandsmitglieder im Landesverband und 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken sich 
tagtäglich mit vielen wunderbaren Dingen.

Christine Merschl

Für mich sind meine Energiequellen meine (große) Familie, ein spannen-des Buch, Humor und viel Lachen. Manchmal tut allerdings so ein rich-tiger „Heulfilm“ zum Ausweinen gut.

Elisabeth Doenicke-Wakonig
Ich schöpfe meine Kraft aus der  Natur, bei vielen Kulturveranstaltun-gen, die ich besuche, bei Musik und beim Meditieren.

Andrea Dankovsky

Ich liebe Treffen oder lange Telefona-
te mit Freundinnen, ein gemeinsames 
Essen mit meinen Kindern, ein gutes 
Buch, ein Glas Rotwein, lange Urlau-
be, in denen es Neues zu entdecken 
gibt, und danach mit Fotobüchern 
die Erinnerungen immer wieder auffri-
schen. Wo schöpfe ich meine Kraft? 
Bei einem gemütlichen Essen mit der 
Familie, bei meinem Lieblingsplatz 
an einem kleinen Wasserfall im Gar-
ten und vor allem bei gemeinsamen 
Urlauben mit meinem Mann.

Wie sorge ich selbst für mich? So-
bald ich merke, dass ich eine Pause 
brauche, nehme ich mir ein Buch und 
einen Espresso und suche mir ein 
gemütliches Plätzchen zum Lesen.

Sonja Bauer

Ich liebe Spaziergänge am frühen 

Morgen und genieße die ruhige Stim-

mung, wenn langsam die Natur er-

wacht. Mein Körper und mein Geist 

werden durch die regelmäßigen Yo-

gastunden und Wanderungen ge-

stärkt. Guter Musik zu lauschen und 

wo immer möglich dazu zu tanzen, 

ist auch ein herrlicher Energieliefe-

rant für mich.

Was mich glücklich und zufrieden 

sein lässt, sind die Zeiten mit mei-

ner Familie, meinen Kindern und der 

Austausch mit guten Freunden.

Karin Swoboda

Mir tut es gut, wenn ich am Was-ser oder im Wald sitzen kann und einfach den Naturgeräuschen lau-sche. So friedlich und ruhig. Ich mag auch den leichten Wind, der mich umweht und meine Gedanken mit-nimmt. Kraft schöpfe ich auch aus der Musik, je nach Stimmung darf es voll Power und laut sein oder medi-tativ, ruhig und leise. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, schalte ich meinen Radio ein, höre Musik in voller Lautstärke und singe mit, laut, falsch und voll Begeisterung.

Elke Kohl

Ich brauche Musik, um das Leben zu 

spüren, und mag meinen Garten, wo 

ich in entspannender Arbeit versin-

ken kann. Aber richtig FREI im Kopf 

werde ich bei langen, ausgedehnten 

Wanderungen.

Deshalb sorge ich gut für mich und 

stelle mich nun immer wieder der 

Herausforderung, schweigend stun-

denlang zu gehen – ich bin fasziniert 

davon, wie mich körperliche An-

strengung erschöpft und gleichzeitig 

mit Energie erfüllt und stärkt.

Jörg Ney 

Mit der Jugend in der Natur …
Einfache Dinge in der Gemeinschaft 
bewusst erleben, Abläufe entschleu-
nigen und auf das Wesentliche re-
duzieren, das Leben mit all seinen 
Herausforderungen, schönen und 
unschönen Momenten annehmen. 
So gut ich kann!

Das versuche ich seit über 30 Jahren 
„meiner“ Pfadfinderjugend“ mitzu-
geben.

Kinderlachen mit Natur und Unge-
zwungenheit sind meine Energie-
quellen.

Johanna Stefsky

Als Kind der Berge, das nun im Flach-
land zu Hause ist, sind Aufenthalte in 
den Bergen meine Energietankstel-
len – Wandern oder Skifahren, in die 
Weite sehen, den Alltag im Tal lassen 
und mich von der Schönheit der Na-
tur verzaubern lassen. Für zu Hause 
nehme ich mir die Bilder und Erleb-
nisse mit, und wenn es sich zeitlich 
gerade einmal nicht ausgeht oder 
das Wetter es nicht möglich macht, 
in die Berge zu gehen, dann hole 
ich mir die Bilder vor mein inneres 
Auge und visualisiere die Schönheit  
„meiner“ Berge. 
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