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Motivation in wirren Zeiten

Was brauchen wir eigentlich, um uns im Alltag gut zu fühlen? Wir sind alle einzigartig, sodass das in-
dividuelle Lebensgefühl unterschiedlich genährt wird. Doch meist gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als 
wir zunächst annehmen, um auch in Zeiten wie diesen, gut zurecht zu kommen und glücklich zu sein. 

Was wir Trainer (m/w/d) selbstredend jedem mit auf den Weg geben, weil es uns praktisch berufsbe-
dingt als Mantra des glücklichen Lebens begleitet, sind Bewegung und Entspannung, eine gesunde 
Ernährung, soziale Kontakte sowie sinnstiftende Aufgaben. Klare Ziele helfen dabei die Motivation 
zum Handeln zu erhöhen, das Glück und das gute Gefühl damit in greifbare Nähe zu bringen. 

                  

Kümmern und Dienen sollen Freude machen aber auch Nein sagen und Grenzen setzen lernen  
gehören zum ABC des aufgestellten Menschen der Zeit von HEUTE dazu. Diese Liste ließe sich  
grenzenlos erweitern, bis sich jeder darin wiederfände. Doch warum geht es den Einen in dieser Krise 
fast normal, irgendwie ganz gut trotz allem, während Andere grübeln, sich Fragen stellen, den Halt  
verlieren und ihren Hintern nicht mehr hochbekommen? Manchen erscheint es geradezu so, als sei 
der individuelle Kosmos auf den Kopf gestellt. Wenn Du Dich da wiederfindest, atme tief durch und sei  
gewiss: „DU bist nicht allein“. Vielen von uns ist die Struktur durch den Lockdown genommen. 

Aufgaben haben sich verändert oder gar aufgelöst. Der Tag bietet dir flexible, neue Möglichkeiten. Wie 
schön: das wonach wir uns in gestressten Zeiten geradezu sehnen, wenn die Reisetasche gepackt ist 
und endlich mal wieder das Neue, Ungewisse und zeitlich begrenzt Ungeplante vor der Tür steht. Was 
aber, wenn das der krisenbedingte und von außen auferlegte Alltag geworden ist. Vielleicht helfen uns 
da gerade wieder zeitliche Strukturen: Frühstück um 8.00 Uhr, Mittag um 13.00 Uhr Abendessen um 
19.00 Uhr. Geplante Aktivitäten: Workout um 9.00 Uhr, motiviert durch die vielseitigen Trainervideos 
aus dem FitnessClub Deiner VitaSol Therme. Oder draußen aufhalten, bei Sonnenschein im Wald oder 
Kurpark. Ein Spaziergang mit Freund/Freundin oder dem Kollegen (m/w/d). Ritualisierte und damit be-
grenzte und bewusst gewählte Nachrichtenaufnahme, denn mehr vom gleichen ist nicht immer besser. 

Zeit für ein Hobby: Malen, Musizieren, Schreiben, sich einer politischen oder karitativen oder anderen 
Gruppe/Aufgabe anschließen, die als sinnhaft erachtet wird und Raum zum Gestalten gibt. Eine Fortbil-
dung suchen und endlich einem lang gehegten Wunsch nachkommen. Strukturiere Deinen Tag, Deine 
Woche, Deinen Monat. Überlege Dir kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Hole Dir vertraute Menschen 
an Deine Seite, die Dich mental unterstützen, wenn Dir die Luft ausgeht, halte bestimmte Zeiten ein und 
kreiere bewusst Zeiträume, in denen du flexibel sein darfst. 

Sei nicht so streng mit Dir und wähle Menschen aus deinem Umfeld, die wirklich zuhören können und 
auch Deine Gesellschaft wertschätzen. Sprich über Dein Anliegen, du bist nicht allein. Schreibe Deine 
Gedanken und Empfindungen auf oder nutze ein Tagebuch. Eines ist sicher: alles geht vorüber! Auch 
diese wirren Coronazeiten, in denen wir ganz allmählich Licht am Ende des Tunnels erahnen können. 
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Nichts ist umsonst und hat einen Sinn, der sich vielen von uns häufig erst rückblickend erschließt. Das 
haben wir auch gemeinsam. Bald geht’s miteinander weiter, halte durch und bleibe wohlauf! 

Ich freue mich schon jetzt auf Dich... und das tut mir gut.

         

Herzliche Grüße, 
Corinna


