
Tagung am 22.6.2019  
kongenitaler Hyperinsulismus e.V. 

 



 1. mit einer starken seelischen Widerstandskraft  
(siehe Folie: Resilienz) 

 2. in dem ich meine bereits vorhandenen Ressourcen 
und Kraftquellen würdige und beachte 

 3. in dem ich von den Herausforderungen meiner 
momentanen Lebensphase Kenntnis habe  
(siehe Folien:  Entwicklungsaufgaben) 

 4.in dem ich eine realistisch umsetzbare Übung in 
meinem Alltag etabliere  
(siehe Folie: Körperübungen oder andere Übungen) 

 4a. in dem ich mir dafür Unterstützung durch eine 
Zeugin/ Zeugen (Patin/Paten) hole, die/der mich 
wohlwollend erinnert 

 4b. in dem ich mir wert bin DRAN ZU BLEIBEN! 

 
 
 



 

Nachfolgende Faktoren sind wichtig für eine starke seelische 
Widerstandskraft: 
 

 die Überzeugung, dass wir Einfluss auf unser Leben haben können – 
Selbstwirksamkeit 

 die Fähigkeit Selbstverantwortung zu übernehmen - „raus aus der 
Opferrolle“  

 ein positive Grundhaltung - Optimismus 

 ein stabiles soziales Netzwerk 

 die Fähigkeit um Hilfe bitten zu können 

 die Fähigkeit nach Lösungen suchen zu können 
 

 

 

 



Die Entwicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, die sich in einer bestimmten 

Lebensphase des Individuums stellt.  

Jede Lebensphase birgt verschiedene Entwicklungsaufgaben. Das 

erfolgreiche Erfüllen der Anforderungen einer Entwicklungsaufgabe ist 

unmittelbar gekoppelt mit Zufriedenheit sowie mit Erfolg in späteren 

Entwicklungsaufgaben. Die Aufgaben sind also untereinander vernetzt 

und voneinander abhängig.  

Eine erfolgreiche Bewältigung/Auseinandersetzung mit 

Entwicklungsaufgaben macht eine weiterhin angepasste, positive 

Entwicklung wahrscheinlicher. Havighurst (1948) 

  

 

 



 Akzeptieren der neuen körperlichen Gestalt  
 

  Erwerb der Geschlechterrollen  
 

 Aufbau neuer und verantwortungsbewusster Beziehungen zu den 
Altersgenossen 
 

 Emotionale Ablösung von den Eltern und anderen Erwachsenen 
 

 Vorbereitung des beruflichen Werdegangs  
 

 Vorbereitung auf die Gründung von Familie   
 

 Erreichen eines sozial verantwortungsvollen Verhaltens  
 

 Schaffung eines eigenen Wertesystems als Grundlage des Handelns  
 



Diese Phase ist 
insbesondere geprägt 
von der 
Lebensstilfindung und 
dem folgend der 
Etablierung des eigenen 
Lebenskonzeptes. 
 siehe Partnerwahl 
 siehe 

Familiengründung 
 siehe Berufseinstieg 
 siehe 

Wohnortbestimmung 
 



Das mittlere Erwachsenenalter kennzeichnet die Phase zwischen 
dem 40. - 65. Lebensjahr. Es ist die Phase der Bewertung, 
Rücküberprüfung und Modifizierung von Lebenszielen.  

 

Typische Aufgaben sind z.B. :  
 

 physiologische Veränderungen akzeptieren und sich daran 
anpassen 

 befriedigende Leistungen im Beruf aufrecht erhalten 

 Übernahme der Verantwortung sowohl für die jüngere 
Generation (Kinder, bzw. Enkel*innenkinder) als auch für die 
ältere Generation (betagte Eltern bzw. Elternteile) – 
Sandwichposition  

 Eintritt in die nächste Generationenfolge bei Tod der Eltern 

 häufig auch Übernahme der Großelternrolle 

 



Der Staat Bhutan befragt seine Bürger_innen  
regelmäßig nach ihrem Glück und sie haben 
dazu neun Lebensbereiche bestimmt, zu 
welchen eine Person ihre Zufriedenheit 
äußern soll: 
 

 Einkommen und Sicherheit des 
Arbeitsplatzes 

 Wohnung 

 Bildung 

 Zustand der Umwelt 

 Kulturelle Vielfalt und Teilnahme an der 
Kultur 

 Lebendigkeit der Gemeinschaft 

 Verfügbarkeit und Einstellung zur Zeit 

 Geistiges und psychisches Wohlbefinden 

 die Regierungsform 

  

 



 Welche Entwicklungsaufgabe bewältigst du 
momentan? 

 In welcher Lebensphase hattest du bisher das 
höchste „Bruttosozialglück“?  

 Was und wer sind deine Kraftquellen? 
 Hast du eine Lieblingsentspannungstechnik? 
 Hast du einen Lieblingswitz, eine 

Lieblingsanekdote? 
 Was würdest du dir wünschen, wenn du einen 

Wunsch frei hättest? 
 Kennst du Jemanden, der/die sich ausreichend Zeit 

für sich selber nimmt? 
 Hast du ein Vorbild in Bezug auf das Altern? 
 

 
 



 

 Machst du nach diesem 
Workshop etwas anders? 

 Wenn ja, was? 

 Was ist dein allererster Schritt 
auf dem Weg für diese 
Veränderung? 

 Beschreibe diesen Schritt sehr 
genau! 

 Die Veränderung ist 
eingetreten! Woran merkt dein 
Umfeld (Familie, Freund_innen, 
Nachbarn. Kolleg_innen), dass 
sich etwas geändert hat? 

 



zur Unterstützung im Alltag 



Die 7 Prinzipien der 
Achtsamkeit nach der MBSR-
Methode (mindfulness-based 
stress reduction) von Jon 
Kabat-Zinn: 
 1 ) Wertneutralität / Nicht-

Urteilen 
 2) Den Anfänger*innengeist 

bewahren 
 3) Geduld 
 4) Vertrauen 
 5) Akzeptanz 
 6) Nicht-Erzwingen/Teflon-

Geist 
 7) Loslassen 

 



 Füße massieren, insbesondere den „Nierenquellpunkt“ (zwischen Groß-und 
Kleinzehballen) 

 Zehen etwas lang ziehen 

 Fußgelenke lockern, Fuß im Fußgelenk kreisen 

 Mit Füßen im Stand in den Boden greifen und wieder lockern 

 Stand wahrnehmen 

 Ohren reiben bis sie heiß werden: zwei Finger hinterm Ohr auf dem Knochen, zwei vor 
dem Ohr beim  Knorpel 

 Ohrmuscheln massieren, kneten, vom Kopf etwas abziehen 

 Den Körper entlang der Meridianbahnen abklopfen. d.h. Gesicht aufsteigend, über den 
Schädel und entlang der Seiten des Schädels zum Hinterhaupt. Rücken runter (sanft bei 
den Nieren, fester beim Kreuzbein), Bein hinten und außen runter, bis auf die Füße. 
Dann innen und vorne hoch, in die Leisten klopfen, Bauch und Brust sanft beklopfen, 
Innenseiten der Arme runter und an Außenseite wieder hoch.  

 Sich einen Sommerregen vorstellen, die Arme heben und mit den Händen die Tropfen 
evozieren, die glitzernd und erfrischen den Körper entlang laufen vom Kopf zu den 
Füßen. Das verbrauchte Wasser sickert in den Boden. 2 x neues, frisches und klärendes 
holen.  

 Nachspüren: Was will ich körperlich jetzt machen, was will mein Körper tun, welcher 
Impuls ist da? Dehnen? räkeln, hüpfen, liegen, boxen…. was auch immer, es für 2-3 
Minuten tun.  

 Sitzen oder stehen und LÄCHELN.  
 





Zum Nachdenken 



“Wenn ich mein Leben 
noch einmal leben könnte, im nächsten Leben, 
würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. 
Ich würde nicht so perfekt sein wollen, ich würde mich mehr entspannen. 

Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin, 
ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. 
Ich würde nicht so gesund leben, würde mehr riskieren. 
Ich würde mehr reisen, mehr Sonnenuntergänge betrachten, 
mehr bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen. 

Ich würde an mehr Orte gehen, wo ich vorher noch nie war. 
Ich würde mehr Eis essen und weniger dicke Bohnen. 
Ich würde mehr echte Probleme als eingebildete haben. 

Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. 
Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, 
würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben. 

Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben, nur aus Augenblicken. 
Vergiss nicht das Jetzt! 

Ich war einer derjenigen, die nirgendwo hingingen 
ohne ein Thermometer, eine Wärmeflasche, einen Regenschirm und Fallschirm. 
Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich leichter reisen. 

Wenn ich noch einmal leben könnte, 
würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. 
Ich würde mehr Karussell fahren, mir mehr Sonnenaufgänge ansehen und mehr mit Kindern spielen, 
wenn ich das Leben noch vor mir hätte. 

Aber sehen Sie… ich bin 85 Jahre alt und weiß, dass ich bald sterben werde.” Jorge Luís Borges (1899 -
1987)* 
 

 

  



In einem kleinen Mittelmeerhafen liegt ein ärmlich gekleideter 
Fischer in seinem Boot und döst. Da kommt ein gut gekleideter 
Tourist daher und beginnt ein Gespräch. Wie viele Fische er denn 
heute so gefangen habe, fragt der Tourist den Fischer. Nicht allzu 
viele, antwortet der Fischer. Aber er sei mit seinem Fang zufrieden. 
Da erzählt ihm der Tourist enthusiastisch, was der Fischer nicht 
alles erreichen könnte, wenn noch mal aufs Meer hinausfahren, 
mehr Fische fangen und mehr verdienen würde. Er könnte Karriere 
machen, von dem Geld ein zweites Fischerboot kaufen, andere 
Fischer einstellen, ein Fischrestaurant eröffnen und noch mehr 
Geld verdienen. Am Ende würde er so reich werden, dass er sich 
bequem zur Ruhe setzen und im Hafen dösen könnte. 
  
Da entgegnet der Fischer milde lächelnd: „Das kann ich jetzt auch 
schon “. 
Nach Heinrich Böll  

 



Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke 

stand ein Engel. Hastig fragt er ihn: „Was verkaufen Sie in Ihrem 

Laden?“ Der Engel antwortete freundlich: „Alles, was sie wollen.“ 

Der junge Mann begann aufzuzählen: „Dann hätte ich gerne mehr 

Gelassenheit, mehr Zeit für mich, mehr Entspannungsübungen, 

mehr Unterstützung im Alltag, mehr „ Dranbleiben“, eine Badeoase, 

eine schöne Aussicht und Liebe und…., und….“ 

Da fiel ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie 

haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir 

verkaufen nur den Samen.“ 

 Aus OH, noch mehr Geschichten für andere Zeiten 

 



Kurze Skizzen der Workshops  



Ablauf des Workshops für die Jugendlichen Bild: Mareike Felsch 

 

 Kennenlernrunde  
 Warming up - verschiedene Spiele 

zum Ankommen 
 Austausch über die Krankheit - 

Umgang damit 
 Beschäftigung mit Vorbildern 
 Wer ist mein „chilliges „Vorbild? 
 Raumlauf, drei  Eigenschaften des 

Vorbildes benennen. 
 Aufstellung dazu 
 Kleingruppenarbeit: „eigenes 

Vorbild entwickeln „  
 Präsentation vor der Gruppe 
 Abschlussrunde mit der Frage  
 „welche Qualitäten der Vorbilder 

packe ich in meinem Koffer?“ 



 Austausch „meine Kraftquelle“  

 spielerische Aufwärmübungen (Wohlfühlkreis – Schüttelschüttel) 

 Körperübungen aus dem Qi Gong (siehe Folie) 

 Raumlauf mit Interviewfragen 

 Künstler und Material formen, jeweils zu zweit ein Kunstwerk zum 
Thema „mein besonderer Wohlfühlmoment“ 

 Ausstellung zum Thema  

 Text Jorge Luís Borges und aus Kleine Geschichten für andere Zeiten 
(siehe Folie) 

 Abschlussrunde mit der Frage, was ist der nächste kleine Schritt? 
(siehe Folie)  

 Patin/Pate für das eigene Vorhaben finden und  Absprachen treffen 

 

 

 

 

 



Bilder: Mareike Felsch  www.  mfelsch.com Ich freue mich über ein Feedback auf meiner Seite! 

  
 
 
Andrea Rakers 
 
www.siebenraum.de 
               

 


