
GABRIELE SCHWIND-SAUER

READER FEBRUAR 2013

Ballast abwerfen befreit und schafft Raum 
für Neues.

Es ist Zeit, Angestautes loszulassen, da-
mit Neues Platz findet. Mit dem Beginn 

des Frühlings im März wächst die Kraft 
für Neues. Neues hatte Zeit zu reifen, zu 
wachsen und schließlich aus dem Boden 
zu sprießen, ans Licht zu kommen.

Angst überwinden und Einsamkeit  al-
leine sein aushalten, ist die Aufgabe 

des Winters. Nicht allen Menschen gelingt 
dies ohne Abstürze in Alkohol z.B..

Kalte Tage genießen  Dunkelheit und 
Düsternis akzeptieren  sich Wärme 

holen- sich gegenseitig beschenken am 
Valentinstag? Oder ist der Valentinstag 
nur  die Erfindung der Geschenke- und 
Blumenindustrie? Ein modernes Fest der 
Liebe?

Die Winteraufgabe in Teams kann sein, 
Vertrauen aufzubauen, Aufgaben 

abzugeben,  Mitarbeiterinnen einzuar-
beiten,  Vertrauen haben, Enttäuschungen 
wegzustecken und wieder neues Vertrauen 
aufzubauen.

Winterzeit ist auch das Loslassen von 
Kindern und Enkelkindern, wenn 

Innerliches Räumen – Aufräumen – 
Ausräumen

Der Februar 2013 ist ein echter Win-
termonat mit Schnee, Glatteis, Regen 

und düsteren Tagen. Gut, dass es da die 
Fassenacht und den Karneval gibt. Da hat 
man wenigstens etwas zum Lachen. Und 
es ist der Beginn der Fastenzeit. 

Reflektieren und Überdenken von Ge-
wohnheiten ist das Ziel von so manchen 

ıFastenangeboten„. Mal etwas anders 
machen, mutig sein und ınein„-Sagen 
bei überzogenen Ansprüchen, auch den 
alternden Eltern gegenüber. Kinder leisten 
jahrelang ihr Bestes, bis es nicht mehr 
geht, bis alle völlig ausgepowert sind. 
Neue Lösungen müssen her und die Eltern 
sollten diese Entscheidungen akzeptieren. 
Es ist klug, die noch vorhandene Energie 
in Lösungen zu investieren und nicht in das 
Aufbauen von Widerstand und Blockaden.

Kurze Tage, lange Abende und Nächte 
bieten die Möglichkeit, in Ruhe an zu-

künftigen Projektideen und Möglichkeiten 
zu arbeiten.

So manche Schublade will einmal durch-
stöbert werden. Da gibt es einiges Aus-

zuräumen, zu entsorgen, wegzuwerfen. 
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die Zeit des Kindergartens beginnt. Groß-
eltern werden heißt, die eigenen Kinder 
aus der Verantwortung entlassen und ih-
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nen zutrauen, dass sie auch gute Eltern 
sein können.

Wie viel Einmischung ist gewünscht 
und erlaubt?

Die ersten Schneeglöckchen spitzen 
aus dem Schnee. Die Narretei geht zu 

Ende  die Fastenzeit beginnt. Bewusstes 
Leben und Reflektion der eigenen Verhal-
tensmuster hat nun Raum und Zeit, bevor 
der Frühling beginnt.


