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Neues Jahr,
frische Ideen,
anders leben:
Los geht’s!
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Der Jahreswechsel liegt hinter uns
und in unserem Inneren kribbelt es.
Wir stellen uns die Frage: Was möchten
wir im Leben anders gestalten? Welche
Interessen, Werte oder Ziele sind in
der vergangenen Zeit dazugekommen,
die wir gern vertiefen würden? Hier
stellen wir sechs Menschen vor,
die eine Veränderung gewagt haben.
Wie diese neuen Schritte am besten
gelingen, erklärt eine Expertin
hygge
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„Beim Training
begegnen wir uns auf
Augenhöhe. Ich fühle
mich aufgehoben
und wertgeschätzt.“

Besser konsumieren
Die Wirtschaftsingenieurin Barbara Koben will
einen demokratischen Supermarkt eröffnen

Anja Kaninck

Sich wohler fühlen
Seit Anja Kaninck angefangen hat zu boxen,
fühlt sie sich körperlich und geistig stärker
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sind wir auf der Suche nach passenden Standorten. Vor drei Jahren bin
ich aus meinem alten Job ausge
stiegen, und natürlich zweifle ich
manchmal, ob uns die Umsetzung
gelingt. Aber in den meisten Momenten fühlt es sich richtig an.
Derzeit lebe ich von einem Stipendium. Wenn das ausläuft, finden wir
schon etwas Neues. Gerade meine
Familie war am Anfang sehr skeptisch, meine Mutter dachte schon
nach meiner ersten Jobkündigung,
ich sei eine gescheiterte Existenz.
Aber jetzt sieht auch sie, dass ich
meinen Weg gehe. Aus meinem Umfeld erhalte ich viel Zuspruch, vielleicht habe ich mir auch Menschen
gesucht, die mir besonders viel davon
schenken, das motiviert ungemein.
Und selbst wenn ich scheitere: Ich
möchte nie wieder für ein Unternehmen arbeiten, das im Widerspruch
zu meinen Werten steht.
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Warum ich Wirtschaftsingenieurin
geworden bin? Ich wollte mit meinem
Gehalt Gutes tun. Ich hatte aber
unterschätzt, wie viel Schaden ich
auf dem Weg dahin anrichte, wenn
ich für ein Unternehmen arbeite, das
nicht primär gesellschaftlichen
Mehrwert schafft. Ich habe zunächst
als Unternehmensberaterin für
Chemie und Pharma, später in der
Luftfahrttechnik gearbeitet. Anfangs
habe ich versucht, mich ehrenamtlich zu engagieren, um einen Ausgleich zu schaffen, und geflüchteten
Jugendlichen bei den Hausaufgaben
geholfen. Aber dann habe ich einen
Cut gemacht: Ich habe gekündigt
und mir vorgenommen, mich mithilfe
meines Ersparten ein Jahr lang
damit zu beschäftigen, wie man Wirtschaft anders gestalten kann. Das
Thema Konsum und Ernährung war
mir dabei besonders wichtig, unser
Essen soll nicht nur ökologisch,
sondern auch leistbar sein, und
die Menschen, die unsere Nahrung
produzieren, sollen fair entlohnt
werden. Mit Fabian, den ich bei
einem Workshop kennengelernt habe,
entschied ich mich, einen genossenschaftlichen Supermarkt mit
transparenten Preisstrukturen
aufzubauen. Wir sind nicht gewinn
orientiert, sondern wollen eine 
Community etablieren und die Kosten solidarisch verteilen. Derzeit

Ich war schon lange neugierig, wie es
sich wohl anfühlt, richtig zu boxen.
Ich wusste nur nicht so recht, wo ich
anfangen soll. Einmal habe ich Fitnessboxen in einem Fitnessstudio
ausprobiert, aber im Grunde wedelt
man da nur etwas unkoordiniert mit
den Armen in der Luft herum. Vermutlich hätte ich es dabei belassen,
wenn mich nicht im letzten Jahr eine
Bekannte angesprochen hätte, ob
ich mir vorstellen könnte, Teil einer
kleinen Test-Boxgruppe zu werden.
Ihre Idee ist es, in unserem Ort
irgendwann einen Verein für Frauen
zu gründen. Davor wollte sie aber
erst einmal ausprobieren, ob der Job
als Trainerin wirklich das Richtige für
sie ist. Ich war von der Idee sofort
begeistert. Vor allem, weil wir alle
Neulinge waren – meine Bekannte
in der Rolle der Trainerin und die
anderen Frauen und ich als Boxerinnen. Das hat in mir direkt alle
Hemmungen abgebaut, und so ist
es seit der ersten Stunde auch
geblieben. Wir begegnen uns beim

Training auf Augenhöhe. Es gibt
keine, die sich profilieren möchte.
Jede freut sich über Lob, aber
auch über Kritik.Dadurch ist die
Stimmung in jeder Stunde so gut,
dass ich noch nie mit schlechter
Laune nach Hause gegangen bin.
Ich fühle mich aufgehoben und
wertgeschätzt. Etwas, das heutzutage nicht selbstverständlich ist.
Und dann ist da natürlich auch noch
der Fitnessaspekt. Beim Boxen spürt
und trainiert man jeden Muskel im
Körper, wodurch ich ein völlig neues
Körpergefühl bekommen habe.
Meine Haltung ist aufrechter und
mutiger, wenn man so will. Ich bin
manchmal selbst überrascht, was
ich und mein Körper gemeinsam
alles leisten können. Dass ich auch
muskulöser geworden bin, ist ein
schöner Nebeneffekt, aber nicht
so wichtig wie die mentale Stärke,
die ich aus dem Zusammenhalt
von uns Frauen und dem anspruchsvollen Training ziehe.
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Neues lernen

Vorbild sein

Grafikerin Mareike hat eine Ausbildung zur
psychologischen Heilpraktikerin begonnen

Christina Schäfers ist zum ersten Mal
Mutter geworden – und fand neue Werte

Als ich vergangenes Jahr 40 Jahre alt
geworden bin, dachte ich: jetzt oder
nie. Nach einem Gespräch mit einer
Bekannten war ich endgültig
bestärkt, mich für die Ausbildung zur
psychologischen Heilpraktikerin zu
bewerben. Zwei Wochen lang gab es
einen Crashkurs mit allen psychischen Krankheitsbildern, seitdem
lerne ich für mich und melde mich
schließlich beim Gesundheitsamt für
die Prüfung an, wenn ich mich ausreichend vorbereitet fühle. Es gibt
zwei Prüfungen im Jahr, ich hoffe, sie
schon im Frühjahr ablegen zu
können, aber die Plätze sind durch
einen Prüfungsstau während der
Pandemie begehrt. Und 80 Prozent
fallen bei der schriftlichen Prüfung
durch. Bis ich die Prüfung ablege,
habe ich mir vorgenommen, eineinhalb Stunden pro Tag zu lernen, dazu
lese ich viel Fachliteratur. Es tut gut,
etwas ganz anderes zu tun, gleich
zeitig merke ich, wie schwer es mir
fällt, mich dabei selbst zu strukturieren und zu disziplinieren. Vor Beginn
der Ausbildung hatte ich einen
festen Job als Grafikerin bei der DMM,
den ich aber gekündigt habe, weil
ich das Gefühl hatte, ich brauche
Platz für das Neue. Inzwischen hätte
ich gern etwas mehr Struktur. Als
freie Art-Direktorin und Mutter zweier
Kinder gibt es irgendwie immer etwas
zu tun, und sei es nur. die Wäsche zu

Die Schwangerschaft und Geburt
meines Sohnes waren eine Zäsur zum
perfekten Zeitpunkt. Ich habe zuvor
ein bisschen wild gelebt, habe kaum
eine Party oder Vernissage ausgelassen, und auch durch meinen Beruf
als Managerin bei einem Festival war
ich immer ein Kind des Nachtlebens.
Jetzt genieße ich es in vollen Zügen,
dass mein Partner und ich mit Kind
so radikal entschleunigt leben. Wir
betrachten die Welt aus seinen
Augen, schauen in die Bäume oder
liegen einfach auf dem Boden und
warten ab, was passiert. Ich forme
dieses Wesen mit allem, was ich tue,
ich bin jetzt ein Vorbild. Und es ist
solch ein Geschenk, von jemandem
gebraucht zu werden und sich dem
nicht entziehen zu können. Ich habe
versucht mir vorzustellen, wie das
so sein wird mit Kind, aber hatte nur
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machen. Der Wunsch, etwas Soziales
zu tun, trägt mich weiter. Schon
nach dem Abitur habe ich überlegt,
Psychologie zu studieren, meine
Mutter hat als Logopädin gearbeitet
und auch viele aus meiner Familie in
sozialen Berufen. Und auch wenn die
Arbeit als Art-Direktorin meine
Leidenschaft ist, hatte ich immer den
Wunsch, etwas Sinnvolles zu lernen.
Gar nicht, um den Beruf zu wechseln,
es geht mir erst einmal darum, für
mich Neues zu erfahren. Und ich hatte
wirklich Lust zu lernen. Ich kann mir
vorstellen, dass ich in zehn Jahren
vielleicht beide Berufe ausübe, aber
zunächst bleibt es ein Bereich, in
dem ich mich konstant weiterentwickeln werde. Nach der bestandenen
Ausbildung folgt die Spezialisierung,
der Weg ist also noch lang. Aber er
bereitet mir große Freude.

„So ein kleiner
Mensch vereint
uns auf eine
ganz neue Weise.“
Christina Schäfers

den Anflug einer Ahnung, wie radikal
sich mein Leben und auch meine
Werte verändern würden und wie
sehr ich meinen Körper wertschätze
nach dieser für ihn anstrengenden
Zeit. Beeindruckt haben mich auch
die ganzen Freund:innen und die
Familie, die Geschenke vorbeibringen, Essen besorgen und sich
mitfreuen – so ein kleiner Mensch
vereint uns auf eine ganz neue Weise.
In der unerwarteten Zeit, die man
geschenkt bekommt, zum Beispiel
wenn das Kind länger schläft, hatte
ich das große Bedürfnis zu schreiben
– und habe eine Weihnachtsgeschichte für Kinder geschrieben. Den
Erlös aus den Verkäufen habe ich an
ein Kinderhospiz gespendet. Kürzlich
bin ich einmal auf Probe in mein
altes Leben zurückgekehrt und habe
eine Lesung moderiert. Es war so
schön, sich mal wieder ein cooles
Outfit anzuziehen und mit dem Taxi
zu fahren, auf der Bühne zu stehen
und Applaus zu bekommen. Danach
wäre ich so gerne noch wie üblich
backstage gegangen, um über alles
zu sprechen. Aber ich bin ins Taxi
gesprungen und nach Hause gefahren. Ich habe mir vorgenommen,
dieses neue, langsamere Leben auch
nach der Elternzeit zu bewahren.
Es wird eine Herausforderung, aber
ich freue mich drauf.
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„Ich möchte
Menschen den Raum
geben, trauern zu
können, es ist mir ein
Herzensanliegen, sie
dabei zu unterstützen.“

Anders wohnen
Doro ist mit Kindern und Mann in das Wohn- und
Gemeinschaftsprojekt „Mittendrin Leben“ gezogen
allem den Schwarzwald. Aber die
Kinder könnten nicht glücklicher sein.
Sie sind den ganzen Tag draußen
mit den anderen, und meine kleine
Tochter hat eine Art Wahloma
gefunden, die morgens eine Kinderwagenrunde mit ihr macht, für ein
kleines Schläfchen. Vor ein paar
Monaten habe ich mich von meinem
Mann getrennt, wir leben aber
weiterhin unter einem Dach zusammen und haben somit eine neue
Art des Zusammenlebens für uns
geschaffen. Das Leben in Gemeinschaft hat zu dieser für uns positiven
Entwicklung beigetragen.

Christine Kempkes, Trauerbegleiterin

Traurigkeit zulassen
Seit dem Tod ihres Vaters arbeitet Christine Kempkes
als Bestatterin und Trauerbegleiterin
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Als unser zweites Kind geboren
wurde, haben wir endgültig gemerkt,
dass wir etwas ändern wollen. Wir
lebten in der Nähe von Freiburg, in
einer befristeten Wohnsituation, und
hätten uns auf dem normalen Wohnungsmarkt nichts leisten können,
wo unsere Kinder sich frei bewegen
können. So fuhren wir mit dem
Wohnmobil los, um alternative
Wohnformen zu besichtigen. Mein
Mann wuchs in einem Heilpädagogischen Heim auf, wo seine Eltern
arbeiteten, er kannte also das Leben
in Gemeinschaft. Mir war schnell
klar, dass ich zwar gern mit anderen
wohnen würde, aber wirtschaftlich
unabhängig bleiben möchte.
„Mittendrin Leben“ in Niedersachsen
war das letzte Projekt, das wir ansteuerten – und ich wusste sofort:
Hier gehören wir hin: 18 Erwachsene
und zehn Kinder unter zehn Jahren,
alle sehr unterschiedlich, aber einander wohlgesinnt. Niemand muss
hier eng befreundet sein, trotzdem
klappt das Zusammenleben bestens.
Wir bewohnen unsere eigene
Doppelhaushälfte, kommen aber

regelmäßig zu Genossenschaftssitzungen zusammen oder machen
Supervisionen, wenn Konflikte auftreten. Einmal die Woche gibt es ein
gemeinsames Mittagessen. Uns eint,
dass wir möglichst ökologisch und
respektvoll miteinander leben
möchten, dafür ist es notwendig,
Gefühle und Konflikte direkt anzusprechen. Das ist manchmal
anstrengend, zum Beispiel wenn
alle Erwachsenen über die Farbe
des Spielhauses im Hof debattieren.
Gleichzeitig habe ich dadurch schon
viel gelernt. Manchmal vermisse
ich die Natur Süddeutschlands, vor
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Ich habe über 20 Jahre bei einer Bank
gearbeitet, zuletzt im Personalmanagement, bis ich mich mit einer
Kollegin selbstständig gemacht habe
zum Thema „Gesunde Führung“. Wir
hatten so viel mehr Ideen, als im Unternehmen verwirklicht werden
konnten. Parallel ließ ich mich zur
Trauerbegleiterin weiterbilden, weil
schon damals oft Menschen mit
Trauerthemen zu mir kamen: eine
Trennung, ein Arbeitsplatzverlust oder
Tod. Einige Zeit fühlte ich mich wohl in
dieser Doppelrolle – dann starb mein
Vater und ich erlebte erstmals, dass
mein Umfeld ein Problem mit meiner
Trauer hat. Entweder umschifften sie
das Thema oder hatten die Erwartungshaltung: Das ist der normale
Gang der Dinge. Ich erinnere mich an
ein Konzert mit Freund:innen acht
Wochen nach seinem Tod, bei dem

ich zu weinen anfing, weil ich über
Musik sehr mit meinem Vater verbunden gewesen war. Hinterher fragten mich alle, was los gewesen sei
– und ich fand das unvorstellbar. Doch
da merkte ich, wie sehr mein Herz für
das Thema Trauer schlug. Ich stieg
aus dem gemeinsamen Unternehmen
aus, um mich ganz dem Thema zu
widmen. Um zunächst ein finanzielles
Polster zu haben, bewarb ich mich als
Bestatterin. Drei Tage später ging ich
zum Vorstellungsgespräch bei einem
Institut, das nach frischen Ideen
suchte, und bekam den Job. Seitdem
arbeite ich als Bestatterin, Trauerrednerin und Trauerbegleiterin. Nicht
gelebte Trauer war auch immer ein
Thema in unserer Familie, ich habe
eine ältere Schwester, die tot geboren
wurde. Meine Mutter ist erst kürzlich
in den Trauerprozess eingestiegen,

weil sie sich damals die Trauer nicht
eingestanden und dann gut weggepackt hat. So etwas darf nicht sein.
Ich möchte Menschen den Raum
geben, trauern zu können, es ist mir
ein Herzensanliegen, sie dabei zu
unterstützen. Es gibt natürlich Menschen, die den Kopf darüber geschüttelt haben, dass ich mich nur noch
diesem Thema widmen möchte. Aber
viele sagen: Toll, dass du es machst,
darin gehst du richtig auf. Ich habe ein
Buch gelesen, in dem Menschen auf
ihrem Sterbebett interviewt werden
und man ermutigt wird, das Leben
vom Ende aus zu denken. Das ist eine
Art Mantra geworden. Ich hätte es
schlimm gefunden, weiter in einem
Bereich zu arbeiten, der mich nicht
erfüllt. Ich möchte, dass Sterben
und Tod viel selbstverständlicher Teil
unseres Lebens sind.
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1. UNSERE GEFÜHLE ERNST NEHMEN
Es gibt Lebensphasen, in denen wir viel ausprobieren wollen. Da ist es normal zu befürchten, etwas
zu verpassen. Anders ist es, wenn wir in unserer
eigenen Zukunft angekommen sind, einen Job
haben, vielleicht Familie – und trotzdem nicht so
glücklich sind. Da geht es nicht um ein paar
schlechte Tage, sondern das nagende Gefühl, dass
etwas nicht stimmt. Ein derartiges Gefühl sollten
wir dringend ernst nehmen. Je länger wir es
wegdrücken, desto schwieriger wird es. Stattdessen dürfen wir diesem Gefühl nachgehen. Das
Wort „inzwischen“ beschreibt das ganz gut. Lange
Zeit hat etwas vielleicht zu mir gepasst, aber jetzt
ist es Zeit, etwas zu ändern, das die Achsen meines
Lebens betrifft. Oft wird dieses Gefühl auch von
außen herangetragen: Wenn viele Menschen in
meinem Umfeld etwas in ihrem Leben ändern, will
ich das vielleicht auch. Oder wenn viele Menschen
gleich über ein Thema denken, überprüfe ich
meine eigenen Ansichten.

Wie der Anfang gelingt
Coachin Antje Gardyan hat schon viele Menschen bei
einem Neustart begleitet. Hier verrät sie, was hilft

Antje Gardyan kennt sich aus mit Neuanfängen,
nicht nur von Berufs wegen. Lange Zeit arbeitete
sie als Führungskraft in Medienverlagen, bis sie
sich mit Anfang 40 als Organisationsentwicklerin,
systemische Beraterin und Business Coach selbstständig gemacht hat. Die ersten vier Jahre hat sie
dabei eng mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet, inzwischen berät sie neben Unternehmen
in Veränderung Menschen zu privaten und beruflichen Neuanfängen in der Lebensmitte. Gardyan
sagt, dass nicht immer die offensichtliche äußerliche Krise, wie eine Trennung oder ein Jobverlust,
Veränderung in Gang setzt. „Viele meiner Kunden
beginnen ihre Vorstellung mit dem Satz: ,Ich leide
auf hohem Niveau‘.“ Sie sind unzufrieden, unruhig
oder unglücklich und wissen gar nicht so genau
warum. Gardyan spricht dann von innerer Unruhe.
Für uns hat sie fünf Tipps zusammengestellt, wie
wir uns dem Neuanfang nähern können.

2. DARÜBER REDEN
Reflexion ist wichtig, meist drehen wir uns aber
irgendwann im Kreis, wenn wir ein Problem allein
zu durchdenken versuchen. Es ist deshalb hilfreich, sich Gesprächspartner:innen zu suchen, die
nicht die Freundin oder Mutter sind. Ihnen fehlt
häufig die Distanz und sie argumentieren aus ihren
Gefühlen heraus oder aus ihrer Erfahrung. Neutrale
Berater:innen, das können Anwält:innen, Existenzgründungsstellen, Coaches oder auch Fachbücher
sein, helfen, die Situation besser zu reflektieren,
damit man selbst weiterkommt.
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3. RISIKO RICHTIG EINSCHÄTZEN
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Wir kennen alle die Angst oder das mulmige Gefühl, wenn wir uns etwas vornehmen. Halte ich
mein Sportprogramm durch? Ist mein:e Partner:in
noch der oder die richtige? Bewerbe ich mich für
den Job? In dem Moment befassen wir uns intuitiv

mit dem Risiko unseres Vorhabens. Das kann
enorm wichtig sein. Ängste weisen auf Felder
hin, über die wir nachdenken sollten. Worin
besteht die Angst und was kann ich tun, um sie
abzupuffern? Was wäre das Schlimmste, das
passieren könnte? Es gibt ein Risiko durch eine
Veränderung, aber oft nehmen wir es verzerrt
wahr. Manchmal ist es sogar riskanter, sich
nicht zu verändern.

4. ERSTE SCHRITTE GEHEN
Irgendwann geht es auch darum, erste Schritte in
Richtung Neuanfang zu gehen, im Wortsinn. Es
ist gut, ins Ausprobieren zu kommen, um sich erste
kleine Schritte, die wenig kosten, aber helfen,
selbst im Neuen vorzustellen. Ein Symposium zu
besuchen, eine Schnupperstunde zu vereinbaren.
Wir neigen dazu, das Neue zu idealisieren, doch
es ist wichtiger zu schauen, ob das Neue auch zu
uns passt. Es geht ja nicht bloß darum, vom Alten
wegzuwollen, auch wenn das ein erster und
wichtiger Impuls sein kann. Bei niemandem reißt
wie in einem romantischen Film plötzlich der
Himmel auf und wir wissen, was zu tun ist. Bei
einem Neuanfang entwickeln wir uns am besten
zu etwas hin und nicht nur von etwas anderem
weg. Das klingt vielleicht nicht so populär, ist aber
solider, weil es gut durchdacht und vorbereitet ist.

5. SEI DIR BEWUSST ÜBER DEINE RESSOURCEN
Es heißt nicht umsonst: Aller Anfang ist schwer.
Manchmal braucht es eine längere Zeit des
Auslotens, um im Neuen anzukommen, und bis
dahin brauchen wir Motivation, um weiter an uns
und unsere Idee zu glauben. Fast immer aber
brauchen wir Geduld und Frustrationstoleranz,
um uns auch durch Tiefschläge oder Durststrecken zu tragen. Mach dir bewusst, über welche
Fähigkeiten, finanziellen Mittel, Zeit und Kontakte
du verfügst und wie du sie einsetzen kannst,
um dir auf deinem neuen Weg weiterzuhelfen.
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