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Glücksforscherin Maike van den Boom über Ge-
lassenheit, Arschbomben und die wichtige Frage 
nach dem Warum.
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Glück

Zunächst allen Einsendern unserer kleinen Umfrage „Was bedeutet für Sie Glück“, vie-
len lieben Dank – über 30 Einsendungen haben wir erhalten. Das ist toll und macht 
uns glücklich. Leider können wir nicht alle abdrucken. Wir sind begeistert von so vielen 
Anmerkungen, Hinweisen, Rücksendungen und Zitaten. 

Beim Thema Glück haben wir den Blick über den Tellerrand bzw. die Grenzen hinweg 
gewagt. Die glücklichsten Menschen leben bekannterweise in den skandinavischen 
Ländern. „Im Internet liest man viele Artikel darüber, warum man ,Nein´ sagen soll: 
Die Skandinavier sagen, man solle den Leuten mehr beibringen, ‚Ja‘ zu sagen.“ Ein 
spannender Gedanke. Mehr darüber lesen Sie im Interview mit Maike van den Boom.

Gemeinsam ist weniger einsam: So macht Shoppen glücklich. Nicht das Shoppen an 
sich macht glücklich – das meint jedenfalls Soziologin Professor Dr. Hilke Brockmann, 
sondern das gemeinsame Shoppen!

Kann man in einem fremden Land glücklich sein? Ja, sagen die aus Syrien stammenden 
Schwestern Ola und Mayson Alobaid. Hier schätzen sie die Demokratie, die Regeln, die 
Freiheit, die Menschlichkeit. 

Lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet! Meint der Resilienztrainer Hugo Kor-
bächer. Ganz anders als die Skandinavier meint er „Seien Sie optimistisch beim ,Nein-
Sagen´ und vertrauen Sie darauf, mit den Folgen umgehen zu können.“ – Das verwirrt 
– soll es auch – bilden Sie sich selbst eine Meinung. Eins raten Korbächer, die Skandi-
navier und glückliche Shopper gemeinsam: „Umgeben Sie sich mit freundlichen und 
stärkenden Menschen…“

Wussten Sie, dass das Königreich Bhutan im Himalaya das Glück zum Staatsziel erklärt 
hat? Diese und weitere „Fakten über das Glück“ lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Die Lehrtrainerin in positiver Psychologie Daniela Blickhan sagt: Wer sein Glück selbst 
in die Hand nehmen will, sollte sich von seiner Opfer- und Klagehaltung verabschieden 
– na dann tschüss und viel Spaß beim Lesen und denken Sie immer an den Glückskeks-
spruch: „Wenn das Glück dich verlässt, geh´ einfach mit!“

Ihre Redaktion

©Sergey - stock.adobe.com
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Alice Columna: Maike, du hast 
die 13 glücklichsten Länder der 
Erde bereist und mit ganz vielen 

Menschen dort gesprochen. Deutsch-
land ist nicht dabei. Wie kommt das?

Maike van den Boom: In Deutschland fo-
kussieren wir uns nicht darauf, was wirk-
lich glücklich macht. Wir suchen eher eine 
Sicherheit in allen möglichen Dingen, die 
vermeintlich glücklich machen: Alters-
vorsorge, Job, Karriere, genügend Geld. 
Wenn ich das und das und das habe, kann 
ich glücklich sein.

Klar finden wir Beziehungen und Freun-
de wichtig, aber wir vergessen das auch 
schnell wieder: Freiheit ist wichtig, ja. 
Aber ein eigenes Haus ist auch wichtig.

Andere Länder machen das genau anders 
herum, die sagen: ‚Ich will glücklich sein, 
was brauche ich dazu?‘ Dann verschieben 
sich auch die Werte automatisch. Sie sa-
gen, glücklich macht, wenn du dein ei-
genes Ding machen kannst, wenn du du 
selbst sein kannst, wenn du Freunde hast, 
wenn Menschen sich mit Zuneigung be-
gegnen.

Wir in Deutschland finden Sachen wie 
Zusammenhalt auch wichtig, aber wir op-
fern das dann schnell wieder der Karriere. 
Anstatt im Team zu sagen, es ist wichtig, 
dass wir alle zusammenspielen, wollen 
letztendlich doch viele der Stürmer sein.

Alice Columna: ….weil der zählt, der 
die Tore macht.

Maike van den Boom: Dann zerstörst du 
die Gemeinschaft, aber das ist dann halt 
so. Erst ich, dann der Rest. In Skandinavi-
en ist es so: Erst du, dann ich. Erst deins, 
dann meins.

Eine Geschäftsführerin aus Norwegen er-
zählte, sie sei etwas geschockt gewesen, 
als sie nach Deutschland kam. Wenn dich 
in Norwegen jemanden um Hilfe fragt, 
lässt du alles stehen und liegen und hilfst 
sofort. Es ist eine Ehre, wenn du jeman-
dem helfen kannst. In Deutschland wurde 
ihr gesagt: Ja, mmh, wenn ich das und das 
fertig habe, dann kann ich dir vielleicht 
auch noch helfen.

Im Internet liest man viele Artikel darüber, 
warum man Nein sagen soll: Schmeichel-

Glücksforscherin Maike van den Boom über Gelassenheit, Arschbom-
ben und die wichtige Frage nach dem Warum.

»Erst machen, 
dann entschuldigen«
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falle, Gefälligkeitsfalle und so. Die Skandi-
navier sagen, man solle den Leuten mehr 
beibringen, ‚Ja‘ zu sagen. Der spannende 
Gedanke dabei ist: Wir sind zusammen 
eins…

Alice Columna: ….und zusammen 
schaffen wir das.

Maike van den Boom: Zusammen ist total 
wichtig. Glücksfaktor Nummer eins sind 
gute Beziehungen zu anderen Menschen. 
Wenn wir aber Stress haben, ist das das 
erste, was wir streichen - leider keine Zeit, 
heute Abend zusammen ein Bierchen trin-
ken zu gehen. Gute Beziehungen sind das 
A und O. In Ländern wie Panama, Costa 
Rica, Kanada oder Kolumbien haben sie 
das Gefühl des Zusammenhalts besonders 
stark.

Alice Columna: Vergangenen Septem-
ber ist dein zweites Buch erschienen 
mit dem Titel „Acht Stunden mehr 
Glück. Warum Menschen in Skandi-
navien glücklicher arbeiten und was 
wir von ihnen lernen können.“ Darin 
schreibst du, wir sollten auch öfter 
‚Warum?’ fragen. Warum?

Maike van den Boom: ‚Warum‘ ist einfach 
fantastisch! Wenn du ‚Warum?‘ fragst, 
kriegst du eine Antwort. Und damit den 
Sinn deines Tuns zurück. Und machst die 
Dinge aus eigener Motivation, aus eige-
nem Antrieb.

Wenn Deutsche nach Schweden kommen, 
dann spucken sie erst mal in die Hände 
und sagen: ‚So machen wir das jetzt.‘ Die 
schwedische Antwort ist prompt ‚War-
um?‘ Und wenn sie keine Antwort be-
kommen, dann rühren dort nur wenige 
den Finger.
 
Es ist ja nichts frustrierender, als wenn 
du etwas machen musst und nicht weißt, 

warum. Warum muss ich jetzt dieses For-
mular ausfüllen? Dasselbe und schon zum 
fünften Mal? Das macht mich wahnsin-
nig!

Wenn die Leute ‚Warum?‘ fragen dür-
fen, dann können sie sie selbst sein. Es 
gibt eine Freiheit, seinen Ideen zu folgen, 
seinen Fragen zu folgen. Dann kriegst du 
auch den Sinn zurück - Sinn ist unglaub-
lich wichtig: Für dein eigenes Wohlbefin-
den. Dass du mit Haut und Haar lebst. 
Dein Gegenüber bekommt in dir einen 
Menschen zurück, der mitdenkt und sich 
einbringt. Dem Sachen nicht egal sind.

Alice Columna: Kinder fragen ja auch 
ständig. Sollten wir uns das Kindsein 
bewahren? 

Maike van den Boom: Ja, wenn man al-
lein sieht, wie oft Kinder lachen und wie 
oft Erwachsene lachen. Das hat man sich 
ein bisschen abtrainiert. Kinder gehen po-
sitiv und unbedarft an die Sachen heran. 
Sie denken nicht die ganze Zeit, was alles 
schief gehen könnte, an alle Wenn und 
Abers.

Auch die Skandinavier werden häufig als 
ein bisschen blauäugig beschrieben. Sie 
sind einfach ehrlich, sie haben keine Hin-
tergedanken. Sie sagen, was sie denken 
- auch im Arbeitsleben. Das ganze Taktie-
ren, das wir Deutsche betreiben, kostet 
nur Energie - und Glück.

Die Freiheit, du selbst zu sein, ist neben 
Beziehungen total wichtig. Das ist auch 
in Ländern wie Australien und Kanada 
so. Dass Menschen lernen, kindlich ihren 
Neigungen zu folgen, dem was sie gut 
können und was sie interessiert - das ist in 
Skandinavien stark ausgeprägt.
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Alice Columna: Was braucht man noch 
zum Glücklichsein?

Maike van den Boom: Vertrauen. Der Ge-
danke ist hier im Norden ganz stark, dass 
der Mensch gut ist und nur das Beste im 
Sinn hat. Und wenn er das nicht ist, dann 
ist etwas passiert in der Umgebung, wo-
durch dieser Mensch das nicht mehr sein 
kann.

In Deutschland sagen 38 Prozent, man kann 
anderen Menschen vertrauen. In Dänemark 
sind es 68, in Schweden 64 Prozent.

Wenn man anderen Leuten nicht vertraut, 
dann braucht man eine Menge Regeln, 
Bürokratie, Kontrollmechanismen und das 
nimmt dir dann die Freiheit wieder weg. 
Alles basiert auf Vertrauen: Vertrauen in 
dich selbst, Vertrauen in die Zukunft, Ver-
trauen in andere. Du kannst viel gelasse-
ner sein. Die Menschen in Panama, Aust-
ralien, Kanada sind einfach viel gelassener. 
Aber du kannst auch einfach mal nach 
Kopenhagen oder Stockholm fahren. Dir 
wird sofort der freundliche und harmoni-
sche Umgang miteinander auffallen.

Alice Columna: Das sind alles positive 
Begriffe: Vertrauen, Freiheit, Gemein-
samkeit, Neugier…

Maike van den Boom: ….Mut. Ich habe 
immer das Bild von diesen Arschbomben 
ins Eiswasser vor mir. Wahrscheinlich, weil 
ich das diesen Winter in Schweden selbst 
gemacht habe. Nach der Sauna rein ins 
Eisloch. In Deutschland fragt man eher: Ist 
das Wasser nicht zu kalt? Man könnte ja 
vielleicht nochmal eine Probe nehmen….

Die anderen sagen, ach ist egal. Einfach 
machen. Erst machen, dann entschuldi-
gen. Erst ausprobieren, dann kritisieren.

Alice Columna: Du bist jetzt vor eini-
gen Monaten mit deiner Tochter nach 
Stockholm gezogen. Was gefällt dir 
dort besonders?

Maike van den Boom: Diese unglaubli-
che Flexibilität in Schweden, dass du bei 
der Arbeit einfach um zwei Uhr abhauen 
kannst, weil dein Kind ein Skirennen hat, 
und dass da keiner blöd guckt. Dieses Ver-
trauen, dass du deine Sachen schon erle-
digen wirst – abends, am Wochenende 
oder im Urlaub auf dem Boot. Alles basiert 
auf Geben und Nehmen und das funktio-
niert prima, solange das Vertrauen da ist.

Dieses umeinander Kümmern. Das tiefe 
Verständnis, dass Familie ein wichtiger Teil 
von dir ist. Dass wir nicht alle Supermän-
ner sind. Dass zu jeder Stärke auch eine 
Schwäche gehört. Damit wird den Men-
schen ganz viel Reibung aus dem Leben 
genommen und lässt ihnen Energie. 

So - und jetzt gehe ich mit meiner Toch-
ter Chokladbollar essen. Das sind leckere 
schwedische Hafer-Schokoladenbälle mit 
Kokosstreuseln drumherum. Die Pause 
gönn‘ ich mir. Denn wer nicht lebt, kann 
auch nicht arbeiten.

Das Interview führte Christina Rath.

Maike van den Boom: Acht Stunden mehr 
Glück. Warum Menschen in Skandinavien 
glücklicher arbeiten und was wir von ih-
nen lernen können. 
Verlag S. Fischer, 400 Seiten, gebunden 
mit Schutzumschlag, 
20 Euro

7



Alice-Columna AliceGute !

8

Aschenputtel ist der schönste Beweis dafür, dass 
ein paar Schuhe das Leben verändern können.“ 
Es gibt eine Fülle von Sprüchen über das Lieblings-

hobby vieler - überwiegend weiblicher - Menschen. „Life 
is short, buy the dress“, „Ich gehe jetzt mal in die Stadt 
und kaufe mir was gegen Halsschmerzen - Schuhe oder 
so.“ Ist Shoppen ein Allheilmittel? Macht es glücklich?

Gemeinsam ist weniger einsam: 
So macht Shoppen glücklich

©
K

ur
ha

n 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



Alice-Columna AliceGute !

„Da ist was dran“, sagt die Soziologin 
Professor Dr. Hilke Brockmann bei ihrem 
Vortrag über das Glück im Justus-Liebig-
Haus in Darmstadt. Dann aber ist der Titel 
verwirrend, denn der lautet „Wenn das 
Glück nicht käuflich ist, warum shoppen 
wir dann so viel?“ Ganz so einfach scheint 
die Sache also nicht zu sein.

Die Deutschen shoppen gerne

Zumindest macht das Shoppen Spaß. Von 
1970 bis heute sind die privaten Konsum-
ausgaben in Deutschland stetig gestiegen, 
das illustriert die Soziologin mit einer Kur-
ve des Statistischen Bundesamtes.

Tatsächlich zeigt die em-
pirische Glücksfor-
schung in verschie-
denen Studien, dass 
das Einkommen eine 
große Rolle bei der 
Lebenszufrieden-
heit spielt - und 
zwar weltweit. 
Kurz: Geld und 
Glück stehen in 
einem positiven Zu-
sammenhang zuein-
ander. „Es ist aber 
komplizierter“, sagt Hilke 
Brockmann. Denn es gibt einen Sätti-
gungsgrad: Zunächst wächst mit steigen-
dem Einkommen die Zufriedenheit, aber 
ab einem bestimmten Punkt bedeutet 
mehr Geld eben nicht zwangsläufig mehr 
Glück. Diesen Befund haben die Forscher 
bei ihren Studien immer wieder gesehen.

„Obwohl wir in den reichen Ländern im-
mer mehr Geld haben, erfahren wir nicht 
mehr Glück und Zufriedenheit“, resümiert 
die Wissenschaftlerin. Das liege unter an-
derem daran, dass wir beginnen, uns mit 

anderen zu vergleichen, und unsere Stan-
dards und Erwartungen anpassen. Wir ge-
wöhnen uns an die Dinge, die wir haben, 
und daran, dass es uns gut geht.

Der Glückskreislauf im Gehirn

Schade. Aber dagegen kann man etwas 
tun. Um das zu verstehen, schauen wir 
uns den Glückskreislauf an. Was pas-
siert in unserem Gehirn, wenn wir Glück 
empfinden? Die Neurowissenschaft be-
schreibt den Prozess so: Am Anfang steht 
das Wollen (‚Wanting‘), die Suche nach 
etwas, was mich belohnt. Dann folgt der 
Höhepunkt, das „Liking“, da erfahre ich 

das Glück auch als starke physiologische 
Reaktion. Danach setzt der 

Befriedigungszustand ein. 
„Da fährt das System 

wieder runter - und 
dann lernt es.“ Das 

ist das ‚Learning‘.

Nach der Befrie-
digung braucht 

der Organismus die 
Ruhe, damit er ler-
nen kann, wo er die 
Befriedigung erfah-

ren hat. Dort wird er in 
Zukunft wieder ansetzen, 

um das Gefühl wieder zu er-
leben. Dieser Prozess lässt sich recht 

leicht auf Shopping-Erlebnisse jeglicher 
Art übertragen.

Aber etwa auch auf einen Konzertbesuch. 
Erst kommt die Vorfreude, beim Genie-
ßen der Musik dann der Moment des 
Glücks, die positive Energie. Anschließend 
muss man erstmal wieder runterkommen. 
„Wenn man aber ständig den Kick sucht, 
nutzt sich das Glücksempfinden ab“, er-
klärt Hilke Brockmann.

9

Glück bedeutet für mich 
zu meinen 

Entscheidungen 
zu stehen.

Sandra Fischer
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Glück ist flüchtig

Das Glück ist also flüchtig. Wenn wir et-
was besitzen, gewöhnen wir uns daran. 
Und wir streben immer nach mehr. Das 
kann - Thema Shoppen - auf Dauer teuer 
werden. Doch es gibt noch weitere Fak-
toren, die auf das Glücksempfinden ein-
wirken.

‚Vorsicht vor dem Konsum von Status-
konsumgütern (Auto, Smartphone, Desi-
gnerschuhe)’, „denn der provoziert den 
sozialen Vergleich - er lebt davon und hat 
keinen weiteren Sinn, als sich selbst als so-
zial überlegen darzustellen.“

Lieber Bronze statt Silber

Wenn man sich unbedingt vergleichen 
muss, dann besser mit denen, die weniger 
(Glück) haben als man selbst. Das macht 
glücklicher als der Vergleich nach oben. 
So hat der Silbermedaillen-Gewinner den 
Sieg knapp verpasst und ist unglücklicher 
als der Bronze-Gewinner, denn der hat es 
immerhin noch aufs Siegertreppchen ge-
schafft.

„Pflegen Sie soziale Beziehungen.“ Die-
se sind eine wichtige Komponente des 
Glücks, da sind sich die meisten Glücks-
forscher einig (siehe zum Beispiel das In-
terview mit Maike van den Boom). „Hier 
gibt es keinen Gewöhnungseffekt, sie 
stumpfen nicht ab.“
‚Kaufen Sie Erlebnisse statt Dinge!‘ Denn 
an die Dinge gewöhnt man sich, die Er-
lebnisse dagegen kann man mit anderen 
Menschen teilen. „Das hallt nach, das 
gute Gefühl kann man immer wieder im 
Austausch mit anderen reaktivieren.“ Hier 
haben wir also wieder die soziale Kompo-
nente (auch Shoppen macht zusammen 
mehr Spaß als alleine, aber das nur ne-
benbei).

„Setzen Sie sich Höhepunkte!“

Hinzu kommt, dass neben der Vorfreu-
de auch die Erinnerung eine große Rolle 
spielt. Wenn wir uns erinnern, dann nicht 
an einen gleichmäßigen Prozess, sondern 
an Endpunkte und Höhepunkte. Also set-
zen Sie sich Höhepunkte, an die Sie sich 
gerne erinnern. Das strahlt länger nach als 
der Kauf eines schicken Autos. Denn so-
bald der Nachbar ein größeres hat, ist die 
Freude sowieso wieder hin.

Wettbewerb, Vergleich und Konkurrenz 
werden in der modernen Gesellschaft 
aber immer wichtiger. Das ist auch längst 
in den Freizeitbereich übergeschwappt. 
Wer hat das beste Wochenende, den 
tollsten Urlaub? „Lassen Sie sich auf die-
ses Spiel gar nicht erst ein“, rät die For-
scherin. „Dann ist man in der Tretmühle 
und kommt nicht mehr heraus.“

Und das ist das eigentliche Glücksrezept: 
Wir haben es selbst in der Hand. Setzen 
wir einfach den Rahmen anders. Schließ-
lich sind wir mobile Wesen. „Wir laufen 
durch den Raum und passen uns immer 
wieder den jeweiligen Umständen an“, 
sagt Hilke Brockmann. „So können wir die 
Perspektive drehen. Das ist unsere Chan-
ce.“

Weitere Einsichten und Tipps finden Sie im 
Internet, wo Sie den Vortrag in voller Län-
ge sehen können: https://bit.ly/2HorQUQ

CR
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Regenbogen über Alice 
Danke an die Fotografin 

Petra Ohl
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Bild: Ola und Mayson Alobaid
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„Ja“, sagen beide. Und das sieht auch so 
aus. Wir sitzen gemütlich im Wohnzim-
mer von Ola Alobaid bei Kaffee und Ku-
chen und blicken zurück.

Mayson hat die Daten genau im Kopf: Am 
3. November 2015 ist sie mit der ganzen 
Familie nach Deutschland gekommen und 
wohnte zunächst mit ihren Kindern in Kas-
sel. Seit dem 2. Februar 2016 ist sie nun 
hier in Darmstadt. Zunächst im Erstwohn-
heim für Flüchtlinge des Diakonischen 
Werks im Schiebelhuthweg, mittlerweile 
hat sie gemeinsam mit ihren Kindern eine 
eigene Wohnung. „Da habe ich Glück ge-
habt“, sagt die 42-Jährige und da fällt das 
Wort zum ersten Mal.

Über Dagmar Vogel, die Küchenchefin im 
Alice-Hospital, hat sie eine Stelle in der 
Küche des Alice-Hospitals bekommen, 
„wieder ein Glück“ - 120 Stunden im Mo-
nat, eine 80-Prozent-Stelle für ein Jahr mit 
Option auf Verlängerung. 

„Da bin ich unter Menschen“

„Das ist ein gutes Team“ sagt Mayson. 
„Sie erklären alles sehr liebevoll, nehmen 
viel Rücksicht und springen füreinander 
ein.“ Sie arbeitet am liebsten vorne im Re-
staurant - an der Kasse oder der Essens-
ausgabe. „Da bin ich unter Menschen“, 
das mag sie am liebsten. „Bei der Arbeit 
kann ich mein Deutsch verbessern, beim 

Die beiden Schwestern Ola und Mayson Alobaid kommen aus 
Damaskus und leben seit einiger Zeit mit ihrer Familie in 
Darmstadt. Beide arbeiten im Alice-Hospital. Sind sie glück-

lich in Deutschland?

»Wir mögen 
Bratwurst, Bier 
und vor allem 
Bienenstich«
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Gemüseschneiden hinten in der Küche 
lerne ich nichts“, sagt sie.

Sie hat einen Deutschkurs besucht und 
auf der europäischen Skala von A1 (An-
fänger) bis C2 (höchstes Niveau) das B1-
Zertifikat geschafft, an B2 knabbert sie 
noch. „Das versuche ich nochmal“, sagt 
sie entschlossen. In Syrien hat Mayson 
15 Jahre als Bankkauffrau bei der Central 
Bank of Syria gearbeitet und hofft, irgend-
wann auch in Deutschland in ihrem Beruf 
arbeiten zu können.

„Man muss ein Ziel haben“, sagt 
sie. „Ich arbeite gerne.“ Rich-
tig stolz ist sie auf ihre 
beiden Kinder. Vom 
Vater der beiden 
ist sie nach 15 Jah-
ren Ehe geschieden. 
Er ist noch in Syrien 
und das ist - wie ich 
es verstehe - wohl 
auch ganz gut so. 
„Er hat viel Druck 
gemacht, vor allem 
auf meine Tochter.“ 
Aber jetzt gibt es schon 
lange keinen Kontakt 
mehr.

Lieber schaut sie nach vorne: Maysons 
Tochter Katja ist 16 Jahre alt, geht in die 
achte Klasse und möchte einmal Apothe-
kerin oder Lehrerin werden. Ihr 18-jähri-
ger Sohn Wesam besucht die zehnte Klas-
se und sein Ziel ist es, Polizist zu werden.

„Ich wünsche mir vor allem Ruhe“

„Ich möchte gerne in Deutschland blei-
ben, das ist gut für mich und meine Kin-
der“, sagt sie. „Hier gefällt mir alles: Die 
Demokratie, die Regeln, die Freiheit, die 
Menschlichkeit.“ In Syrien herrsche seit 
vielen Jahren Krieg - „eine Bombe ist di-

rekt neben unser Haus gefallen.“ Die Le-
bensbedingungen seien schlechter, man 
dürfe dort seine Meinung nicht sagen. 
„Der Präsident verspricht viel, aber die Re-
alität ist eine andere.“

„Ich wünsche meinen Kindern und mir 
eine gute Zukunft und vor allem Ruhe.“

„Ich bin eine Kämpferin“

Auch Ola ist ehrgeizig. Nach Deutsch-
land kam sie vor vier Jahren nicht als 
Flüchtling, sondern mit Visum. Im Alice-
Hospital arbeitet sie nur stundenweise, 

denn hauptsächlich studiert 
sie an der Uni Frankfurt 

auf Lehramt. Mit ihrer 
Ausbildung in Syrien 

hätte die 31-Jähri-
ge in Deutschland 
sofort als Erzieherin 
arbeiten können. 

Lehrerin kann sie erst 
nach einem Anerken-
nungsjahr werden. 
Ola atmet tief durch: 
„Ich habe alle Klausu-

ren geschrieben - zum 
Glück“, sagt sie und lä-

chelt erleichtert. Die große 
Abschlussarbeit und das Staatsex-

amen hat sie noch vor sich. „aber ich bin 
eine Kämpferin“, sagt sie und das liegt 
wohl in der Familie.

„Hier ist es besser als in Syrien“, sagt Ola. 
„Ich bin hier nicht diskriminiert und habe 
die gleichen Chancen wie Deutsche.“ Als 
Katholikin hatte sie es in Syrien nicht leicht 
- „Warum trägst du kein Kopftuch?“ Ein-
mal wurde sie in der Kirche sogar ange-
spuckt und beschimpft, erinnert sie sich 
angewidert.

Ola ist seit acht Jahren verheiratet. Ihr 
Mann Ghassan macht eine Ausbildung 

Glück bedeutet für mich 
Zufriedenheit

Saad Mohammed-Ali
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Glück bedeutet für mich, 
Freund*innen die ich lange 
nicht mehr gesehen habe 
in die Arme zu schließen 

und gemeinsam 
eine schöne Zeit zu verbringen.

Anne Schlaf
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zum Industriemechaniker an der TU. Sohn 
Dimitrij ist fünf. Da er mit einem Jahr in 
den Kindergarten kam, spricht er gut 
Deutsch. Seine Mutter aber redet mit ihm 
Arabisch, „das muss er doch kön-
nen.“

„Wir haben sieben 
Tage lang Ostern 
gefeiert“

Und hier hört man 
doch ein wenig 
Wehmut. Was ver-
missen die beiden 
an ihrer Heimat, 
an Damaskus? „Die 
Wohnung, die Sehenswür-
digkeiten“, sagt Mayson. 
„Die dort gebliebene Fa-
milie, die Traditionen“, er-
gänzt Ola. Die Eltern, insgesamt 
vier Schwestern und ein Bruder sind hier 
in Deutschland, aber das ist eben nur ein 
Teil der Familie. Was meint sie mit Traditi-

onen? „Wir haben zu Hause sieben Tage 
lang Ostern gefeiert“ erzählt Ola. „Und 
wenn ich krank war, kam immer Besuch. 
Das machte man so.“

Den Anflug von Trauer be-
kämpft man am besten mit 
was? Genau: „Was esst 
ihr denn am liebsten?“, 

frage ich. Die Mutter 
kocht Arabisch, da 
gebe es viel Reis, 
Fleisch, Gemüse. 
Und deutsches 

Essen? Bratwurst, 
Bier, Nudeln, Ra-
tatouille fällt ihnen 

ein, nicht alles un-
bedingt urdeutsche 

Gerichte. „Dann Käsekuchen, 
Biskuit  - und vor allem Bienen-

stich“, ruft Mayson. Man sieht, die 
beiden kennen sich aus.

CR

Glück 
bedeutet 
für mich 

… die Freude darüber, etwas 
gefunden zu haben, was 
man gar nicht gesucht 

hat. 

         Angelika Glaser
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10 Resilienz-Tipps von Hugo Körbächer

»Lieber 
unperfekt 
gestartet 

als perfekt 
gewartet!«

Hugo Körbächer ist Resilienz-
Experte, Coach und Trainer für 

Führungskräfte. Am Alice-Hospital 
gibt er Resilienz-Training-Kurse. 
Unter dem Begriff Resilienz wird 
die Fähigkeit verstanden, Krisen 
und Belastungen durch eigene 
Ressourcen positiv zu bewälti-

gen. Menschen, die es schaffen, 
mit Belastungen der Arbeitswelt 
angemessen umzugehen und so 

psychisch gesund zu bleiben, wer-
den als resilient bezeichnet. Sie 

haben gelernt, dass sie es selber 
sind, die ihr Schicksal bestimmen. 
Sie verfügen über eine besondere 

Widerstandsfähigkeit, eine Art 
Immunsystem der Seele.

Bild: Hugo Körbächer
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Zu akzeptieren, was wir ändern können und was nicht, 
ist ein wichtiger Aspekt von Resilienz. Sehr effektiv ist es, 
dann bei sich selbst anzufangen. Hier stehen die Chancen 
gut!

Übernehmen Sie Verantwortung für sich selbst, Ihre Ge-
danken, Gefühle, Reaktionen und Ihr Handeln. Das macht 
Sie zum Regisseur Ihres Lebens und das macht frei!

Statt zu fragen „Was kann ich denn noch tun?“ lieber mal 
fragen: „Was sollte ich lieber mal lassen?“ Dann werden 
Sie mit der Zeit gelassen!

Seien Sie optimistisch beim NEIN-Sagen und vertrauen Sie 
darauf, mit den Folgen umgehen zu können.

Umgeben Sie sich mit freundlichen und stärkenden Men-
schen und schaffen Sie Netzwerke und Verbundenheit. 
Das ist Ihr soziales Netz für die Zukunft und fängt Sie auf, 
wenn Sie es brauchen.

Lernen Sie zu verzeihen - von ganzem Herzen. Dann kön-
nen Sie loslassen und endlich befreit weitergehen.

Kommen Sie in Balance durch für Sie passende Pausen 
und individuelle Glücksmomente. Wenn Sie etwas tun 
müssen, machen Sie es richtig und mit ganzem Herzen.

Setzen Sie sich ein attraktives Ziel. Es wird Sie beflügeln 
und motivieren. Und loben Sie sich für jeden kleinen 
Schritt auf dem Weg.

Ein Problem zu erkennen und sich davon zu lösen führt zu 
Lösungen. Ideen sammeln und in einen Korb legen. Erst 
dann auswählen, begutachten und entscheiden. Plan A, B, 
C in der Tasche zu haben beruhigt und macht stark.

Los geht’s: Denn lieber unperfekt gestartet als perfekt 
gewartet! 

EBS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Weltglückstag
Seit 2013 wird am 20. März der Weltglückstag gefeiert. Denn die Vereinten Na-
tionen sehen in Glück und Wohlergehen zentrale menschliche Ziele. Die Vision 
ist, Wohlbefinden für alle zu erreichen.

Weltglücks-Report
Die UNO misst außerdem seit 2011 die Lebenszufriedenheit der Menschen in 
über 150 Ländern der Erde im „World Happiness Report“. Die nordischen Länder 
belegen regelmäßig Spitzenplätze. Deutschland erzielte 2018 den 15. Platz.

Bruttonationalglück
Das Königreich Bhutan im Himalaya hat das Glück bereits früh zum Staatsziel 
erklärt. In den 1970er Jahren wurde das Bruttonationalglück über das Brutto-
sozialprodukt gestellt. Seit 2008 ist Wohlbefinden in der Verfassung verankert.

Glück als Schulfach
Oberstudiendirektor Ernst Fritz-Schubert begründete 2007 das Schulfach Glück 
an seiner Schule in Heidelberg. Das Ziel: Freude am Lernen und am Leben zu 
entwickeln und so ein zufriedener Mensch zu werden. Mittlerweile machen rund 
100 Schulen in sechs Bundesländern mit.

Hedonistische Tretmühle
Glücksgefühle nutzen sich mit der Zeit ab, weil wir uns schnell an angenehme 
Gefühle gewöhnen und zugleich unsere Erwartungen steigen. Wir müssen im-
mer mehr nachlegen, um den gleichen Effekt zu erreichen. Also etwa von einem 
Event zum nächsten hecheln.

Erstaunliche 
Fakten über 

das Glück

Alice-Columna



Alice-Columna AliceGute !

1919

Sinnvolle Arbeit hält gesund
Nach dem Fehlzeiten-Report 2018 der AOK fehlen die Arbeitnehmer, die in ihrer 
Arbeit Befriedigung und Sinn sehen, im Schnitt 9,4 Tage im Jahr. Diejenigen, de-
nen der Sinn fehlt, kommen auf 19,6 Fehltage. Außerdem ist den befragten Be-
schäftigten eine sinnvolle Tätigkeit deutlich wichtiger als ein hohes Einkommen.

Reichtum macht nicht glücklicher
Armut macht Menschen unglücklich. Geld macht aber nur solange glücklich, 
bis man das Niveau ‚gut zu leben‘ erzielt hat. Weitere Reichtümer anzuhäufen 
macht nicht glücklicher.

Optimismus steigert Resilienz
Wer glücklich im Sinne von optimistisch ist, hat laut Studien ein besseres Im-
munsystem und erholt sich schneller von Krankheiten. Pessimismus ist hingegen 
ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut dem US-Psychologen M. 
Seligman entspricht eine solche Grundhaltung etwa der schädlichen Wirkung 
von 2,5 Packungen Zigaretten täglich.

Glück und Langlebigkeit
Nach einer berühmten Langzeitstudie mit Nonnen lebten die Ordensfrauen im 
Schnitt zehn Jahre länger, die bei Eintritt in das Kloster mehr positive Emotionen 
ausgedrückt hatten als die anderen. Ihre Gehirne wiesen nach ihrem Tod zudem 
weniger degenerative Veränderungen auf.

Schornsteinfeger als Glücksboten
Der heutige Aberglaube reicht bis ins Mittelalter zurück, als die Häuser mit ih-
ren offenen Feuerstellen schnell mal in Brand aufgingen. Der Schornsteinfeger 
brachte damals Glück ins Haus, weil er als Kaminkehrer das Heim in der Tat oft 
vor einem Brand bewahrte.

Quellen: Blickhan, D.: Positive Psychologie; AOK Fehlzeitenreport 2018

EBS

©
 africa-studio.com

 (O
lga Yastrem

ska and Leonid Yastrem
skiy)

AliceGute !
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Psychologin Daniela Blickhan im Interview

»Das 
Schlaraffenland-
Glück gibt es 
nicht«

»Wenn das Glück 
dich verlässt - geh 
einfach mit«  

Unbekannter 
Glückskeksautor

Alice-Columna
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Alice Columna: Frau Dr. Blickhan, Sie 
leiten das Inntal-Institut und sind 
Lehrtrainerin in Positiver Psychologie, 
die Sie in London studiert haben. Was 
bedeutet Glück aus wissenschaftlicher 
Sicht?

Daniela Blickhan: Der Glücksbegriff ist 
eigentlich weniger in der Psychologie, 
sondern ursprünglich in der Philosophie 
beheimatet. Die empirische Psychologie 
spricht lieber vom Wohlbefinden, weil 
es sich leichter messbar machen lässt. 
Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal beim 
Glücksbegriff bleiben, lässt sich dieser 
wissenschaftlich in zwei große Anteile 
zerlegen: in das Wohlfühlglück und das 
Werteglück.

Die antiken Philosophen unterschie-
den bereits zwischen hedonischem 
und eudaimonischem Glück…

Ja genau, beim Ersten rangiert an erster 
Stelle: ‚Was verleiht mir Wohlbefinden?‘, 
während das Zweite fragt: ‚Führe ich 
ein sinnvolles Leben? Bin ich ein guter 
Mensch?‘

Viele glauben, dass sie erst dann glück-
lich sein können, wenn sie gesund 
sind, abnehmen, den Traumprinzen 
treffen, die Arbeit Spaß macht... Was 
ist damit?

Das ist einer der großen Mythen der 
Glücksforschung. In Wahrheit verhält es 
sich umgekehrt: Wenn ich aufhöre zu 
warten und mich als meines eigenen Glü-
ckes Schmied verstehe, folgen im Kielwas-
ser viel eher all diese guten Dinge. Es ist 
erwiesen, dass glückliche Menschen eher 
gesund sind, eine höhere Arbeitszufrie-
denheit oder eine befriedigende Partner-
schaft erleben als unglückliche.

Glück ist also nicht an Vorbedingun-
gen geknüpft. Das hört sich erleich-
ternd an…

Ja, beide Formen von Glück lassen sich 
aktiv beeinflussen. Die Kehrseite ist aller-
dings, dass man sich von einer Opfer- und 
Klagehaltung verabschieden muss, um 
sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. 
Das Schlaraffenland-Glück, bei dem mir 
gebratene Tauben in den Mund fliegen, 
gibt es nicht. (lacht)

Wie kann ich denn mein Wohl-
fühlglück erhöhen?

Das dreht sich dann um das Erleben ange-
nehmer Gefühle. Unser Gehirn ist evoluti-
onär bedingt jedoch so ausgerichtet, dass 
es unangenehme Gefühle viel schneller 
und differenzierter wahrnimmt.

Was uns in der Urzeit vor Säbelzahnti-
gern schützte?

Ja. Die negativen Emotionen springen 
deshalb schneller in den Vordergrund, 
haben schärfere Kanten. Positive Gefühle 
hingegen sind sanfter. Unsere Begriffe da-
für verschwimmen eher.

Glück
bedeutet für mich....... 

GESUNDHEIT!.“

 Bärbel Kamisch
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Also ist es gar nicht so einfach, unbe-
kümmert zu sein und sich gut zu füh-
len…

Immerhin gibt es eine einfache Methode, 
genau das zu trainieren: Der erste Schritt 
ist, die eigenen Gefühle wahrzunehmen 
und sie zu benennen – gerade die positi-
ven. Denn was ich nicht benennen kann, 
bekomme ich auch nicht mit. Die Grenzen 
unserer Sprache sind die Grenzen unserer 
Welt. [sagte schon der Philosoph Ludwig 
Wittgenstein, Anm. der Red.]

Bin ich automatisch glücklicher, wenn 
ich mehr positive als negative Emotio-
nen habe?

Im ersten Schritt ja. Aber auf Dauer nicht. 
Meine Oma hätte gesagt: ‚An das Gute 
gewöhnt man sich leicht.‘ Psychologen 
sprechen von der hedonistischen Tret-
mühle: Wir brauchen dann immer stärke-
re Reize, um das gleiche Glücksempfinden 
auszulösen.

Die positiven Gefühle nutzen sich eher 
ab?

Ja. Das merkt man im Urlaub: Das neue 
Hotel und das Frühstücksbuffet sind nur 
in den ersten Tagen total toll.

Können wir das Glück haltbarer ma-
chen?

Damit das Glück dauerhaft bleibt, brau-
chen wir eine Verankerung. Und die 
kommt bei den positiven Emotionen über 
die Frage: ‚Was habe ich selbst dazu bei-
getragen?‘

Es geht also um unsere Selbstwirksam-
keit?

Genau, das ist der zweite praktische Tipp: 
der positive Tagesrückblick. Sie nehmen 

sich abends kurz Zeit, den Tag Revue pas-
sieren zu lassen und sich zu fragen: ‚Was 
war heute gut und wie habe ich dazu bei-
getragen?‘

Das trainiert unsere Wahrnehmung?

Ja, der Tag erscheint mir dann in einem 
anderen Licht, und ich bekomme das 
Gefühl, ich kann was dafür tun, dass ich 
schöne Momente erlebe. Das trägt lang-
fristig zur Grundzufriedenheit bei – und ist 
auch die Brücke zum Werteglück.

Ist das Werteglück ebenso flüchtig wie 
das Wohlfühlglück?

Nein, da ist der Gewohnheitseffekt näm-
lich nicht eingebaut. Werteglück bedeu-
tet: Was ich tue, entspricht dem, was ich 
bin. Ich bin ein Mensch, der seine Wer-
te im Alltag erleben und einsetzen kann. 
Das ist nicht immer mit positiven Gefüh-
len verbunden - manchmal muss man 
das auch gegen Widerstand tun. Aber es 
macht auf lange Sicht sehr zufrieden, weil 
ich authentisch bin.

Glück 
bedeutet 
für mich, 

eine Familie zu haben, 
die zusammenhält, egal, 
was auf uns einstürzt

Sandy Christa 
Maichel

Alice-Columna
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Können Sie sagen, welche Ziele uns 
glücklich machen?

Wenn wir unsere Ziele nicht als „weg 
von“, sondern als „hin zu“ formulieren, 
setzt das Motivation frei. Dann wird das 
Ziel auch von unserem Belohnungszen-
trum im Gehirn als attraktiv erlebt. Also 
wenn ich sage: ‚Ich möchte jeden Tag 
8000 Schritte tun.‘ statt ‚Ich möchte nicht 
mehr nur auf der Couch liegen.‘ Und 
wenn das „Hin-zu-Ziel“ dann noch auf ein 
eigenes inneres Bedürfnis trifft, also intrin-
sisch motiviert ist und nicht nur von äuße-
ren Leistungsanreizen wie Anerkennung, 
Besitz oder Macht abhängig ist, dann geht 
es uns damit noch besser.

Unterm Strich machen Ziele, bei de-
nen wir einen Beitrag für andere voll-
bringen glücklicher als persönliche 
Leistungsziele?

Ja, wenn wir anderen helfen, wenn wir 
altruistisch sind, dann zahlt das sowohl 
auf unser Wohlfühl- als auch auf unser 
Werteglückkonto ein. Uns stimmen gene-
rell die Ziele glücklich, die sich auf unsere 
Grundbedürfnisse beziehen: Wir wollen 
uns mit unseren Stärken einbringen, auto-
nom und kompetent erleben und zugleich 

vertrauensvolle Beziehungen aufbauen 
und gesellschaftlich einen sinnvollen Bei-
trag leisten.

Ihr Tipp zum Abschluss?

Schauen Sie in beide Glücksrichtungen: 
Nehmen Sie auch die kleinen positiven 
Dinge im Alltag wahr, freuen Sie sich da-
rüber und erkennen Ihren eigenen Anteil 
daran. Und zugleich machen Sie sich klar: 
‚Was ist mir im Leben wirklich wichtig?‘ 
Und dann setzen Sie sich mit Herz und 
Hirn dafür ein. So entsteht das Gefühl: ‚Es 
lohnt sich. Ich lebe meine Werte.‘ Und ge-
nau das macht glücklich.

Frau Blickhan, vielen Dank für das Ge-
spräch

Das Interview führte Evelyn Bongiorno.
Glück bedeutet für mich, 

morgens 
ohne Schmerzen 

aufzustehen

Julia Hirth

AliceGute !
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„PriMa Drauf“ hilft Kin-
dern mit Übergewicht

»Hat der 
Bauch 
Hunger 
oder der 
Kopf?«

Bild: Dr. Annette Brunert 
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Jetzt schau dir mal deine Gewichtskurve 
an – vor einem Jahr und heute“, sagt 
Oberärztin Dr. Annette Brunert zu ei-

nem zwölfjährigen Patienten. Nach einem 
Jahr im Programm bei „PriMa Drauf“ er-
scheint der Junge mit strahlendem Lächeln 
und stolzgeschwellter Brust. Er hat es ge-
schafft, all die Monate dranzubleiben, sich 
gesünder zu ernähren, Spaß an der Bewe-
gung zu finden und sein Übergewicht zu 
reduzieren. Auch seine Eltern sind glück-
lich: „Das macht er so toll, da müssen wir 
gar nicht mehr hinterher sein.“

Doch der Weg bis zu diesem Erfolg ist 
manchmal ganz schön anstrengend und 
kostet Kraft und Zeit, weiß die erfahre-
ne pädiatrische Gastroenterologin. „Ge-
burtstage oder der Urlaub im All-Inclusive-
Club, das sind alles harte Prüfungen“, sagt 
Brunert. Dabei sei es wichtig, gemeinsam 
mit den Erwachsenen Strategien zu entwi-
ckeln, die Motivation zu halten.

Das Projekt „PriMa Drauf“ der Darmstäd-
ter Kinderkliniken Prinzessin Margaret 
hat deshalb ein Zwölf-Monats-Programm 
entwickelt, das übergewichtigen Kindern 
im Alter von vier bis zwölf Jahren hilft, ihr 
Essverhalten umzustellen, Sport zu trei-
ben, mit belastenden Situationen umzu-
gehen und die neuen Erkenntnisse in das 
Alltagsleben einzubetten. Das Team be-
steht aus Kinderärzten, Ernährungsexper-
ten, Physio- und Bewegungstherapeuten 
aber auch aus Psychologen.

„Denn wenn Eltern klagen, die Kinder 
hätten ständig Hunger, ist es meist nicht 
der Körper, sondern die Seele, die etwas 
braucht – etwa um Stress, Angst oder 
Trauer abzuwehren“, erklärt Annette Bru-
nert. Die Kinder werden sensibilisiert, in 
sich hinein zu spüren und sich zu fragen: 
„Hat jetzt mein Bauch Hunger oder mein 
Kopf?“ Es macht einen Unterschied, ob 
der leere Magen grummelt oder einem 

vielleicht nur langweilig ist. Auch in be-
lastenden familiären Situationen wie nach 
einer Scheidung der Eltern kann das Es-
sen leicht zur Ersatzbefriedigung werden 
und einen Suchtcharakter entwickeln. 
„Wir entwickeln mit den Kindern und Ju-
gendlichen Strategien, wie sie gut für sich 
sorgen können, indem sie etwas anderes 
machen als zu essen.“ Bewährt haben 
sich „Was macht mir Spaß“-Karten, die 
die Kinder selbst gestalten und bei Bedarf 
aus einer Box ziehen.

„Die ganze Familie muss mitziehen“

„Unser Ziel ist es nicht primär, das Ge-
wicht zu senken, sondern eher zu halten 
und parallel die Lebensgewohnheiten zu 
verändern“, sagt Brunert. Dazu gehöre 
auch, die Ressourcen der Familie zu ak-
tivieren oder von außen durch Beratung 
reinzugeben.

Der wichtigste Hebel ist, die Ernährung auf 
eine optimierte Mischkost umzustellen. 
„Wir setzen nicht auf eine Diät, denn die 
Kinder sind ja noch in der Entwicklung“, 
sagt Brunert. Manche wachsen auch mit 
Hilfe einer ausgewogenen Ernährung und 
regelmäßiger Bewegung aus der Adiposi-

Glück bedeutet für mich...
auch die kleinen Dinge 

und Momente des 
Alltags genießen 

zu können

                 Martin Elsner
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tas heraus. In den meisten Fällen hilft es 
bereits, Süßigkeiten einzuschränken. Oft 
stopfen Kinder vor dem Fernseher wahllos 
Chips und Süßes in sich hinein. Auch stark 
zuckerhaltige Limonaden werden zu oft 
getrunken. 

Stattdessen hilft es, vor den Mahlzeiten 
ein Glas Wasser zu trinken, genug zu kau-
en und durch bewusstes genussvolles Es-
sen wieder ein Sättigungsgefühl zu entwi-
ckeln. Auch ein nettes Tischsetting kann 
helfen - wie die Mahlzeiten gemeinsam in 
der Familie an einem liebevoll gedeckten 
Tisch einzunehmen, sich zu unterhalten; 
statt auf den Fernseher oder das Handy zu 
schauen. 

„Ganz wichtig: Die ganze Familie muss 
mitziehen.“ Gerade die Eltern sind Vorbil-
der. So kann sich der Papa nicht einfach 
eine Cola zum Abendessen genehmigen 
und das Kind soll das nicht tun. Auch für 
die schlanken Geschwister sollten die glei-
chen neuen Rituale gelten.

„PriMa Drauf“ arbeitet gerne mit einer 
Ernährungspyramide, so dass Kinder auf 
einen Blick sehen, von was sie wie viel am 

Tag essen können. Für Süßes und Fettes 
gilt die Handflächenregel. „Die Kinder 
lernen, dass eine Portion davon am Tag 
okay ist, aber die Chips werden eben nicht 
gestapelt, sondern flach hingelegt“, sagt 
Brunert und schmunzelt. Mittlerweile gibt 
es auch ein extra Kinder-Kochbuch mit le-
ckeren Rezepten. Wenn Eltern und Kinder 
gemeinsam gesund kochen, wird auch 
das Essen zu einem neuen Erlebnis.

Eine Idee bei „PriMa Drauf“ ist es auch, 
sich eine Süßigkeiten-Box zu basteln. In 
die kommen z.B. alle sieben Portionen für 
die ganze Woche und das Kind kann sich 
selbst einteilen, wann es wie viel davon 
isst. Das stärkt die eigene Entscheidungs-
kraft und Selbstwirksamkeit.

Ein weiterer wichtiger Hebel ist das Thema 
Bewegung. Gerade bei Übergewicht ist 
der Leidensdruck groß – etwa wenn Kin-
der im Schulsport gehänselt werden. Oft 
ist für die Betroffenen die Hemmschwelle 
hoch, in einen Verein zu gehen. Denn da 
spielt meist Leistung eine entscheidende 
Rolle.“ Bei „PriMa Drauf“ steht hingegen 
der Spaß im Vordergrund. Einmal pro Wo-
che gibt es deshalb eine Bewegungsstun-
de. Das Ziel: sich im eigenen Körper wohl-
fühlen und Selbstbewusstsein entwickeln.
Wenn die Kinder und Jugendlichen nach 
einem Jahr das Projekt verlassen, haben 
sich zwischen ihnen oft Freundschaften 
und auch ein reger Austausch zwischen 
den Eltern entwickelt. All das kann helfen, 
die Motivation auch über das Projekt hi-
naus aufrecht zu halten. „Diejenigen, die 
das schaffen, sind voller Stolz und Glück“, 
sagt Annette Brunert.

          Glück
bedeutet für mich 

gesund zu sein, 
   geliebt zu werden 

          und sein Leben 
   frei gestalten zu können

                     Nina Dressler

Alice-Columna
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VERMISCHTES

Quelle: wir-lieben-es-lustig.de

Vor der Himmelspforte steht ein Hand-
werker und fragt Petrus: „Warum musste 
ich bloß so früh sterben? Ich bin doch erst 
29!“ Petrus schaut in seinem Buch nach 
und erwidert: „Nach den Stunden, die du 
den Kunden berechnet hast bis du schon 
103.“

AliceGute !
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Das Glück

Es sitzt sich weich auf unserm Sofa. 
Gemütlichkeit im ganzen Haus. 

Geschmackvoll wählten wir die Bilder 
zur Farbe der Gardinen aus. 

Wir schließen nachts die Jalousien, 
hab´n neue Schlösser in der Tür. 

Das Glück soll sich doch sicher fühlen 
als Dauermieter, dachten wir.

Da hat´s das Bündel schon geschnürt. 
Ich glaub es wohnt nicht gern möbliert 
und scheint die Sicherheit zu meiden. 
Versprechen, die vergisst es prompt, 

und dass es niemals pünktlich kommt, 
kann ich nicht leiden. 

Ich hab es tief als Kind geatmet im Kirschenbaum zur Blütenzeit. 
Da warf´s mir seine Glückshaut über grad wie ein Sternentalerkleid. 

Ich traf es unter jungen Leuten, wir feierten bei Kerzenschein. 
Es war spontan, verrückt, bescheiden und machte aus dem Wasser Wein. 

Dann ging es fort und kam nicht mehr. 
Ich hechelte ihm hinterher. 

Doch ich war nie sehr gut im Rennen. 
Einmal kam´s ungeheuer groß, 
es trug ein Baby auf´m Schoß. 

Da schossen uns vor Glück die Tränen. 

Ich fand es mal beim Muschelsuchen. 
Da gab´s mir sein Geheimnis preiss: 

du rennst mir nach, willst mich erzwingen. 
Halt inne, schau und sei ganz leis. 

Dann wirst du staunend mich entdecken. 
Dann hörst du meinen Glücksgesang. 

Und ich kann dir aus vielen Blicken 
entgegen schaun dein Leben lang. 

Ich bin im Brotgeruch versteckt, 
und wenn dich deine Liebe neckt 

im Dunkeln, dann hörst du mich lachen. 
Ich warte auf dich jetzt und hier, 

und wenn du singst, bin ich bei dir, 
dich froh zu machen.

„Das Glück“ von Gerhard Schöne….ich liebe es!!!! Tolles Thema!!!
Liebe Grüße
                

                       Ursula Ittmann
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Es gibt eine Kraftquelle, die nur we-
nige kennen. Obwohl sie jederzeit 
erreichbar ist. Es ist gut, sich im Trubel 
des Alltags Zeit zu nehmen. Zeit für 
die kleinen und unscheinbaren Dinge. 
Titus Müller zeigt, wie wir längst ver-
lorene Schätze wieder neu entdecken. 
Die Kunst des Wartens. Die Kunst der 
Gelassenheit. Die Kunst, sich keine 
Sorgen zu machen. Die Kunst, einen 
Augenblick bewusst zu erleben.

adeo Verlag, München, 2012, EAN/
ISBN: 9783942208574, gebunden,  
9,99 €

Inviolata, ein abgeschiedenes Land-
gut im italienischen Nirgendwo. Hier 
herrscht die Marquesa Alfonsina de 
Luna mit harter Hand über ihre Landar-
beiter. Lazzaro ist einer von ihnen – jung 
und mit reinem Herzen.
„Glücklich wie Lazzaro“ ist eine Ge-
schichte, die von der Möglichkeit des 
Gutseins erzählt, die die Menschen im-
mer ignoriert haben und die dennoch 
immer wieder auftaucht. Der Film von 
Alice Rohrwacher ist ein politisches Ma-
nifest, ein Märchen über die Geschichte 
Italiens der letzten fünfzig Jahre. Aus-
gezeichnet als bestes Drehbuch auf dem 
Festival de Cannes 2018.
DVD, Bestellnummer: DV 299773, 
14,99 €

ALICE-AUSLESE

Buch-Tipp

TITuS MÜLLER: 
GLÜCK HAT TAuSEnD FARBEn

Film-Tipp

Glücklich wie Lazzaro

Alice-Gute !
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Die Alice-Bastelseite
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Glück bedeutet für mich – 
mein Mann und meine Familie – 

sie sind der Ruhepol den ich 
brauche um im 

hektischen Alltag zu bestehen

Carola Sölch-Falz

... freuten sich über ihre 
Überraschungseier

Sandra Fischer

Saad Mohammed-Ali

Mario Scherfel

Angelika Glaser

Petra Langbein

Bärbel Kamisch &
Bettina Kessler
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Brexit, Baby - 
Brexit-Baby?

Z wei Ereignisse werfen in diesem Früh-
ling ihren Schatten voraus: Die Geburt 
des royalen Babys von Herzogin Meg-

han und Prinz Harry und - der Brexit, wenn 
er denn kommt. Vielleicht fällt sogar beides 

auf einen Tag? Womöglich noch auf den 
93. Geburtstag der Queen am 21. April? 
Eine Glaskugel hat unsere Adels-Expertin 
Charlotta Philippa von Adelsleben nicht. 

Aber sie weiß, was die Royals derzeit um-
treibt.
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Alice Columna: Frau von Adelsleben, 
lassen Sie uns heute ausnahmsweise 
mal über Politik reden. Was sagt die 
Queen zum Brexit?

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Selbstverständlich nicht viel, denn das 
darf sie auch gar nicht. Seit 1688 ist 
England eine konstitutionelle Mon-
archie. Das bedeutet, dass die Rechte 
der Monarchen von der Verfassung 
eingeschränkt sind.

Die Queen darf das Parlament nur zur 
Parlamentseröffnung betreten, und 
dann auch nur das House of Lords. 
Dort verliest sie die „Queen’s Speech“, 
die aber der Premierminister und sei-
ne Berater verfasst haben. Die briti-
sche Königin muss in allen politischen 
Fragen neutral bleiben. Aber über 
die Vorgänge im Land ist sie natürlich 
trotzdem bestens informiert.

Alice Columna: Seit fast drei Jahren 
schwebt die Brexit-Frage über dem 
Land und derzeit geht es nun wirk-
lich drunter und drüber. Da kann das 
Staatsoberhaupt von Großbritannien 
doch nicht schweigen!

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Nun ja, bei einer Ansprache im Januar 
wurde Elizabeth II. für ihre Verhältnis-
se sehr deutlich. Ohne den Brexit ex-
plizit zu erwähnen, mahnte sie dazu, 
Streitigkeiten gütlich beizulegen und 
„niemals das große Bild aus den Au-
gen zu verlieren“. Diese Ansätze seien 
"zeitlos und ich empfehle sie allen“, 
ergänzte sie.

Ach ja, und es gab auch schon mal eine 
Art „Anti-Brexit-Hut“. Das ist schon 
eher mein Metier als die Politik. Im Juni 
2017 trug die Queen bei der Verlesung 
des Regierungsprogramms statt ihrer 

Krone einen blauen Hut mit gelben 
Blumen - wie die europäische Flagge.

Alice Columna: Ach…

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Aber in der Regel hält sie sich mit Par-
teinahmen zurück. Sie geht auch nicht 
wählen und besitzt keinen Pass. (lacht) 
Das wäre auch unsinnig, denn die bri-
tischen Pässe sind im Namen Ihrer Ma-
jestät ausgestellt…

Aber bleiben wir ernst. Viele Men-
schen in Großbritannien machen sich 
Sorgen um ihre Zukunft. Und gerade 
jetzt lieben sie ihre Queen besonders. 
Schließlich führt sie sie seit vielen Jahr-
zehnten durch alle Höhen und Tiefen. 
Die Politik ist schwierig, aber die Mon-
archie stiftet Halt und Kontinuität.

Alice Columna: Die Briten lieben Zere-
monien.

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Und wie. Kürzlich feierte Prinz Charles 
im Buckingham Palace wieder ein Ju-
biläum - seit nunmehr 50 Jahren trägt 
er den Titel „Prince of Wales“. Dieser 
wird etwa seit dem 13. Jahrhundert 
an die Nummer eins in der britischen 
Thronfolge verliehen. Vor 50 Jahren 
erhielt der damals zwanzigjährige 
Charles in einer pompösen Zeremonie 
von seiner Mutter fünf Insignien: ein 
Schwert, eine Krone, einen Ring, einen 
Goldstab und den königlichen Mantel.

Alice Columna: So sieht ein König aus!

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Tja…. Auf jeden Fall lieben die Briten 
Zeremonien und sie lieben ihre Royals. 
Apropos: Herzogin Meghan hat sich 
soeben in die Babypause zurückgezo-
gen - keine offiziellen Auftritte mehr.

©pict rider _ Adobe Stock
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Alice Columna: Wenn dieses Interview 
erscheint, ist das Baby vielleicht schon 
da - oder die Entbindung steht kurz 
bevor. Wissen Sie schon, wo die Herzo-
gin entbinden möchte?

Charlotta Philippa von Adelsleben: Da 
wird noch gemunkelt. Vielleicht wird 
es das St. Mary’s Hospital, wo ihre 
Schwägerin Kate ihre Kinder zur Welt 
brachte. Möglich wäre auch die Frimley 
Park Klinik in der Nähe von Windsor. 
Aber wenn das große Ereignis bevor-
steht, werden wir es rechtzeitig wissen. 
Da gib es ein untrügliches Zeichen.

Alice Columna: ?

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Vor der Klinik der Wahl werden über-
all Parkverbotsschilder aufgestellt 
sein. Dann können die Fotographen 
Stellung beziehen. Das war bei Kate 
auch so.

Alice Columna: Und das Baby lässt die 
Briten für einen Moment die Brexit-
Querelen vergessen. Und auch die 
Queen wird glücklich sein über das 
neue Enkelkind. Das große Thema die-
ser Heftausgabe der ‚Alice Columna‘ 
ist ‚Glück‘.

Charlotta Philippa von Adelsleben: 
Aber natürlich. Queen Elizabeth II. ist 
ein pflichtbewusster Mensch. Ihr wird 
es Beruhigung verschaffen, dass die 
Thronfolge gesichert ist. Bei der Fül-
le an Enkeln kann nun wirklich nichts 
mehr schief gehen.

Glück gehabt hat nebenbei auch ihr 
Ehemann Prinz Philipp. Er hatte doch 
kürzlich einen Autounfall mit zwei 
Verletzten. Angeklagt wird er aber 
nicht, entschied kürzlich die Staatsan-
waltschaft in London.

Alice Columna: Und Glück für alle an-
deren Verkehrsteilnehmer, denn den 
Führerschein hat der 97-Jährige ja in-
zwischen abgeben.

Charlotta Philippa von Adelsleben: In 
der Tat….

Eins muss ich Ihnen zum Abschluss 
aber noch erzählen. Noch etwas ist ge-
sichert, auch wenn der Brexit kommt 
- nämlich die Pralinenzufuhr für Elisa-
beth II. Diese ist ja - wie Sie vielleicht 
wissen - eine Naschkatze. Sie liebt alles 
mit Schokolade, das hat der frühere 
Koch der Monarchin, Darren McGrady, 
verraten.

Charbonne et Walker, der Hofliefe-
rant und Lieblings-Chocolatier der 
Queen hat bereits einen Vorrat ange-
legt, damit diese auch bei Lieferverzö-
gerungen nicht auf ihre Edelpralinen 
verzichten muss. Schokolade macht sie 
glücklich.

Alice Columna: Nicht nur sie… Herzli-
chen Dank für das Gespräch, Frau von 
Adelsleben. 
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Letztes Jahr durfte ich für das Team Mainova 
den Frankfurt Marathon bestreiten. Dieses 
Jahr werde ich auf jeden Fall wieder starten 

und es wäre sehr toll, wenn wir es schaffen, 
ein Team vom Alice-Hospital zu stellen. Der be-
liebteste Stadtmarathon Deutschlands findet 
dieses Jahr am Sonntag, den 27.10.2019 statt. 

Die Strecke führt 42.195 km durch Frankfurts 
City und endet mit einem grandiosen Einlauf in 
die Festhalle. Die Verpflegung an der Strecke 
ist perfekt, die Stimmung grandios und das Fi-
nish Gänsehaut pur! 

Ich weiß: ganz schön viel Aufwand für ein alko-
holfreies Bier im Ziel, aber es lohnt sich! (alleine 
schon für die wunderhübsche Medaille).

Also, wer hat Lust auf #runtheskyline?

Gerne können sich Interessierte per Mail bei 
mir melden. Vorabinfos gibt es außerdem auf 
www.frankfurt-marathon.de

Kerstin.Teichmann@alice-hospital.de

Kerstin Teichmann 
Krankenschwester, Station 1a

Marathonis 
aufgepasst! 
und auch alle, die es werden möchten!

Wenn Du laufen willst, lauf 
eine Meile.

Wenn Du ein neues Leben 
kennenlernen willst, dann 
lauf Marathon.    
(Emil Zatopek)

Bild: Kerstin Teichmann
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Menschen im Alice

Willi Smolka

Nach fast 30 Jahren im Alice-Hospital wurde Willi 
Smolka in den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det. Die Redaktion sagt „danke Willi“.

Dr. med. Karin Gerstung-Ottmann

In den schönen Schwarzwald zieht sich Dr. Karin Ger-
stung-Ottmann zurück. Ihren Ruhestand wird sie dort 
ohne nächtliche Geburten und Notsectiones verbringen.

Dr. med. Matthias Zander

... zieht sich aus der Geschäftsführung zurück. 10 Jahre 
war er dort verantwortlich für alle ärztlichen Belange. 
Als Belgarzt bleibt er dem Alice-Hospitals und seinen 
Patienten hoffentlich noch lange verbunden.

Dr. med. Holger Steiger

... übernahm am 1. April den Staffelstab von Dr. Mat-
thias Zander in der Ärztlichen Geschäftsführung des 
Alice-Hospitals.
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Stefan Opel

... unterstützt seit November 2018 die Technische Ab-
teilung in allen Belangen Rund um den Neubau.

Sonja Hechler

Die Abteilung Bau und Technik hat nicht nur neue Räu-
me bezogen, sondern verstärkt sich mit einer Architek-
tin.

Steven Müller

... tritt als gelernter Schreinermeister in die Fußstapfen 
von Willi Smolka und ist künftig Ansprechpartner
für Schlüssel, Möbel, Böden, Fenster und Türen etc.

Dr. med. Srdjan Stamenkovic

Gemeinsam mit der Gynäkologin Mona Ritz-Uden 
praktiziert Dr. Stamenkovic seit 1. April im MVZ am 
Alice-Hospital. 
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Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“ – Getreu dem 
Motto des Gründers von Live Music Now, Yehudi Menuhin, ist 
es dem Verein in Frankfurt ein Anliegen, Musik aus den Kon-

zertsälen zu holen und an Orte zu bringen, wo sonst keine Musik er-
klingt. Live Music Now Frankfurt am Main e.V.  will klassische Musik 
den Menschen näher bringen, die aufgrund ihrer Lebenssituation nicht 
in der Lage sind, Konzerte zu besuchen.

Die Bewohner des Alice-Heims durften sich am 21. März über ein Konzert des Duos 
Sophie-Therese Löser - Flöte und Ansgar Deuschel - Harfe freuen. Gespielt wurden 
Werke von Bach, Ravel und Piazzolla.

Weitere Informationen zum Verein: http://www.livemusicnow-frankfurt.de

»Musik heilt, Musik tröstet, 
Musik bringt Freude«

Glück 
bedeutet für mich........“
Bei den vielen großen 

Glücksmomenten 
wie Hochzeit, 

Geburt der Kinder, 
bestandene Prüfungen, die täglichen Freundlich-
keiten wertschätzen zu können. Das Lächeln und 
Grüßen der Kollegen, die freundlichen Mitkämpfer 
im täglichen Stau auf dem Weg zur Arbeit / nach 
Hause, aber am meisten erfreut mich jeden Tag 

die von meinem Mann 
liebevoll mit 

Überraschungen 
gefüllte Brotdose für 

die Mittagspause.

Astrid Delp
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Zuvor hatten 140 Unternehmen aus der 
Gesundheits- und Sozialbranche ihre Qua-
lität als Arbeitgeber freiwillig auf den unab-
hängigen Prüfstand gestellt. Rund 45.000 
Beschäftigte wurden zu Vertrauen, Begeis-
terung und Teamgeist in der Zusammenar-
beit in ihren Einrichtungen befragt. 

Die Great Place to Work® Awards wur-
den in verschiedenen Branchenkategorien 
und Größenklassen vergeben. Das Alice-
Hospital belegte als einzige Akutklinik 
einen der Spitzenplätze in der Kategorie 
«Kliniken» 

„Die Geschäftsführung dankt allen Be-
schäftigten, dass sie das Alice-Hospital als 
Arbeitsplatz in einer anonymen Mitarbei-
terbefragung so gut bewertet haben“, 
sagt Marcus Fleischhauer. „Zudem liefern 
uns die Ergebnisse wertvolle Impulse, um 

unsere Stärken und Schwächen zu erken-
nen und uns als Arbeitgeber weiterzuent-
wickeln.“

Fahrtkostenzuschuss

Als erstes Ergebnis aus der Befragung 
wurde zum Jahresbeginn der Fahrtkosten-
zuschuss eingeführt. „Dies ist ein Ergebnis 
der Mitarbeiterbefragung,“ so Fleisch-
hauer. „Einige Beschäftigten wünschten 
sich Angebote wie Job-Ticket oder Job-
Rad oder kostenfreie Parkplätze. Mit dem 
Fahrtkostenzuschuss bieten wir für alle et-
was und schließen niemanden aus.“ 

Die Ergebnisse der Befragung werden 
in den nächsten Wochen durch die Ge-
schäftsführung diskutiert und bewertet. 
Über die weiteren Maßnahmen werden 
wir an dieser Stelle berichten.

Beim Deutschen Pflegetag in Berlin sind am vergangenen Samstag 
die diesjährigen Preisträger des Great Place to Work® Wettbewerbs 
«Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales» ausgezeichnet worden. 

25 Kliniken, Pflegeheime, soziale Einrichtungen, ambulante Dienstleis-
ter und Trägerverbände wurden für ihr besonderes Engagement bei der 
Gestaltung guter und förderlicher Arbeitsbedingungen gewürdigt. 

Alice ausgezeichnet
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Vor dem Abriss des 
alten Kutscherhauses 
auf dem Gelände des 
Alice-Hospitals, wurde 
der Turm fachmännisch 
von seinem alten Platz 
abgehoben. Der Mi-
chelstädter Zimmermann 
Stefan Dingeldein hat zuvor 
den Turm zum Transport 
gesichert und die Fachwerk-
balken nummeriert. Turm, 
Fachwerk und die Turmspitze 
werden nun eingelagert und 
sollen später einen prominen-
ten Platz im Alice-Park finden. 
An der Stelle des Kutscherhauses 
entsteht in den nächsten Jahren 
ein Funktions- und Bettenhaus. 
Das Kutscherhaus stand nicht unter 
Denkmalschutz. 

Die Einlagerung des Turms erfolgt auf 
Initiative von Bernd Göckel. Er ist 
langjähriger Mitarbeiter des 
Alice-Hospitals. Bernd Göckel 
ist glücklich, dass der 
Turm auch nach dem 
Abriss das Kut-
scherhauses 
erhalten 
bleibt. 

„Der Turm begleitetet mich nun seit über 
30 Jahren. Als Hobby-Archäologe, war es 
mir ein besonderes Anliegen, dieses Stück 

Handwerkskunst erhalten zu können.“ Bernd 
Göckel stellte den Kontakt zum Odenwälder 
Zimmermann her und koordinierte gemein-
sam mit dem Technischen Leiter des Alice-

Hospitals die Sicherungsmaßnahme. Marcus 
Fleischhauer freut sich, dass es durch den 

besonderen Einsatz einiger Mitarbeiter 
des Alice-Hospitals gelungen ist ein 

Stück Geschichte zu bewahren. 
„Wir werden sicher in der Zu-

kunft einen guten Platz für 
den Turm finden, vielleicht 

als Pavillon für zukünfti-
ge Veranstaltungen“.

Turm, da fliegt er!
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Glück bedeutet für mich...
… mal wieder mit der ganzen Fa-

milie zusammen zu sein!
… einen guten Nachtisch essen!

… eine schöne Wanderung 
im Odenwald machen!

Dr. Jörg Vetter

43

Bilder: Manfred Fleck

Glück bedeutet 
für mich…

 ...kleine Momente genießen zu können. 
Manchmal reicht eine Tasse Kaffee in 

der Hand und eine schnurrende 
Katze neben mir.

Kerstin Teichmann
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