Besuchen Sie hier die Webversion.

Willkommen zu Ihrer Mini-Auszeit!
Liebe Leserin, lieber Leser!
Nun erhalten Sie die zweite Ausgabe unseres
Newsletters!
Und, haben Sie auch das Gefühl, dass das Jahr 2019
schnell dahin rinnt?
Die Zeit läuft scheinbar immer schneller und dennoch soll
es Momente des Innehaltens geben - die Zeit zum
Nachdenken, die Zeit, um in sich hineinzuspüren oder auch
die Zeit, um einfach mal nichts zu tun.
Und glücklicherweise gibt es solche Ruhepunkte immer
wieder mal im Alltag - die Herausforderung besteht darin,
sich dieser Momente bewusst zu sein und wahrzunehmen.
Auch dafür soll der Newsletter immer wieder Inspiration
und Motivation sein.
Wir hatten Sie im letzten Newsletter gebeten, uns zu
schreiben, welche Momente im Rahmen unserer
Veranstaltungen Sie sehr bewegt haben und welche
kleinen oder großen Schritte Sie bereits im Sinne einer
Veränderung gegangen sind. Exemplarisch für Ihre
Zuschriften möchten wir Ihnen drei anonymisierte
Zusendungen in der Rubrik "Bewegende Momente"
präsentieren.
In diesem Sinne: Sorgen Sie weiterhin gut für sich und
bleiben Sie ehrlich zu sich selbst!
Katrin Michler-Pistrujew und Valentin Pistrujew
P.S.: Vergessen Sie nicht, in unsere Wissensdatenbank zu
schauen. Dort sind für den Anfang in 6 Kategorien bereits
je Kategorie 6 Dokumente hinterlegt - von einer
Spielvorlage bis zum kompletten Buch. Reinschauen lohnt
sich also. Den Link finden Sie am Ende des Newsletters.

Interessierte Selbstgefährdung
Die schleichende Gefahr
Kennen Sie ein Verhalten an sich, bei dem
man sich selbst dabei zusieht, wie das
persönliche Arbeitshandeln die eigene
Gesundheit gefährdet? Nein? Ich nenne Ihnen
ein paar Beispiele:
krank zur Arbeit kommen
auf Erholungspausen verzichten
am Wochenende und im Urlaub
arbeiten
in hohem Maß unbezahlte Überstunden
leisten
länger als 10 Stunden am Tag arbeiten

Kommt Ihnen das eher bekannt vor? Das
Konzept dahinter nennt sich "interessierte
Selbstgefährdung".
Stressmanagement kann diesem Phänomen
nur bedingt begegnen. Was es hier braucht,
sind grundsätzliche Veränderungen in der
Führung von Mitarbeitern und einen offenen,
eigenverantwortlichen und selbstbewussten
Umgang mit dem Thema - also mehr
Kommunikation über das Thema der
psychischen Belastung in der Arbeit. Mehr
Infos dazu finden Sie sind in unserer
Wissensdatenbank.

Bewegende Momente
"Die Inspiration des Workshops bestand für mich darin, mit meinem Mann zu Hause darüber zu
verhandeln, wie ich mir mehr Zeit für mich selber nehmen kann. Und wider Erwarten war es ein
sehr ruhiges und sehr emotionales Gespräch mit Tränen auf beiden Seiten. Das Ergebnis war:
ich kaufte mir eine 10er Karte fürs Freibad und gehe seitdem regelmäßig einmal in der Woche
schwimmen!" (Frau K. aus C.)
"In dem Workshop habe ich mehr als einmal den Spiegel vorgehalten bekommen. Das war zwar
nicht sehr angenehm, aber im Nachhinein dennoch hilfreich. Meine wichtigste Erkenntnis war:
pflege deine Beziehungen in der Familie und in deinen Freundschaften." (Frau M. aus G.)
"Seit dem Tag des Workshops begleitet mich, nein: ich sollte eher 'uns' sagen, die Gelbe Tüte.
Jeden Abend fragen wir inzwischen auch unsere Kinder, was diese in ihre gelbe Tüte gesteckt
haben und es gibt Erstaunliches zu erfahren. Die gelbe Tüte begleitet uns gedanklich inzwischen
sogar bis in den Urlaub!" (Frau L. aus L.)

Geschichten erzählen...
Die Geschichte von der Langsamkeit der Seele

(aus: Erzählbar II,

managerSeminare Verlags GmbH, 2017)

Damals, als noch keine Straßen das Land durchschnitten und es noch keine Autos gab,
um die Menschen so schnell wie der Wind vom Meer in die Berge zu bringen, kämpfte
sich ein Missionar mit einer Schar von Trägern durch den afrikanischen Busch. Er hatte es
eilig und trieb seine Führer zu immer schnellerem Gehen an, denn in drei Tagen wollte er
sein Ziel erreichen.
Der dritte Morgen zog herauf, strahlend stand die Sonne am Himmel, die Luft flimmerte,
das hohe Gras bewegte sich sacht und die Vögel sangen. Der Missionar drängte zum
Aufbruch, aber die Träger lagerten und wollten nicht aufstehen. Kein Zureden half, kein
Befehlen, kein Drohen.
Endlich fragte er nach dem Grund ihres Zögerns und erhielt zur Antwort: "Unsere Körper
sind zwar hier, aber wir müssen noch warten, bis unsere Seelen nachgekommen sind."

Literaturtipp

Jorge Bucay: Komm, ich erzähl dir eine
Geschichte, Fischer Taschenbuchverlag,
21. Auflage 2008
Und wieder ein Buch voller Inspiration,
geschrieben von einem der
einflussreichsten argentinischen
Gestalttherapeuten. Im Buch erhält ein
neugieriger junger Mann Antworten - in
Form von Geschichten: Märchen, ZenWeisheiten, Sagen und Legenden.
Oder wie es die Bücher-Zeitung schrieb:
»Bucays Buch ist voll von zauberhaften
Geschichten, die einem helfen, sich selbst
zu helfen.«

Zahlen, Daten, Fakten
Vermutlich bereits

2020

werden
Depressionen zur
zweithäufigsten
Volkskrankheit
aufgestiegen sein.
(Quelle: aerzteblatt.de)

3fach

Die Zahl der
Fehltage wegen
psychischer
Erkrankungen hat
sich im Verlauf der
letzten 20 Jahre
verdreifacht(Quelle:
DAK Gesundheitsreport

Platz 15

Im Weltglücksreport
liegen die Finnen
auf Platz 1.
Deutschland
rangiert auf dem
15. Platz
(Quelle: World Happiness
Report 2018)

1,1 Millionen

gesetzlich
Versicherte nehmen
pro Quartal
psychotherapeutische Leistungen bei
niedergelassenen
Psychotherapeuten
in Anspruch. (Quelle:
DGPPN 2019)

2016)

Zu gewinnen!
In zahlreichen unserer Veranstaltungen
lassen wir Sie Briefe an sich selbst
schreiben, die wir Ihnen zu Ihrem selbst
gewählten Zeitpunkt zusenden. Wir
möchten gerne erfahren, wie es Ihnen
ergangen ist beim Erhalt Ihres Briefes.
Waren Sie überrascht, irritiert, stolz oder
gar euphorisiert?
Lassen Sie uns an Ihren Erlebnissen
teilhaben. Auch dieses Mal verlosen wir die
drei Bücher "Alphabet des
selbstbestimmten Lebens". Schreiben Sie
uns an gewinnspiel@gmpkonzept.de mit
Angabe Ihrer Adresse, damit wir Ihnen das
Buch auch schnell zusenden können.
Einsendeschluss ist dieses Mal der
31.03.2019!
Ein Teil der Zuschriften wird anonymisiert
im nächsten Newsletter veröffentlicht. Wir
freuen uns auf Ihre Mails!

Der nächste Newsletter erscheint im April 2019!
Zur Wissensdatenbank geht es hier entlang:
Wissensdatenbank
Wir freuen uns auch auf Ihre Rückmeldungen zum Newsletter unter info@gmpkonzept.de.
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