Finden Sie Ihr kleines Glück!
Mit zahlreichen wissenschaftlichen Informationen, wertvollen Tipps, vielen praktischen Ideen
und Übungen rund um Ihr individuelles alltägliches Wohlbefinden.
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Lieber Leser,
Wohlbefinden und Glück sind Empfindungen, die wir uns alle wünschen. Für
Menschen, die mit der täglichen Belastung einer chronischen Erkrankung umgehen, rücken diese Themen jedoch hin und wieder ein wenig in den Hintergrund.
Mit der Initiative „Mein kleines Glück“ setzt sich AbbVie daher für das individuelle
Wohlbefinden von Menschen mit Parkinson ein. Wir möchten Sie darin bestärken, ein Leben zu führen, das nicht nur durch die Erkrankung bestimmt ist, sondern auch die Dinge würdigt, die Ihre Lebensqualität erhalten und verbessern.
Sie möchten Ihre Wahrnehmung schärfen und lernen, wie Sie Ihr eigenes Be
finden positiv beeinflussen können? Mit dieser Broschüre – und der gesamten
Initiative – unterstützten wir Sie dabei, Ihr eigenes kleines Glück im Alltag
zu finden.
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Grundlage bildet die Wissenschaft der Positiven Psychologie, eine Forschungsrichtung, die untersucht, was das Leben lebenswert macht und welche Faktoren
zu einem zufriedenen Leben beitragen. Während sich in der Vergangenheit die
Psychologie hauptsächlich mit Therapie und Heilung von psychischen Problemen
beschäftigte und versuchte zu klären, was uns unglücklich macht, steht seit den
90er-Jahren auch die Frage im Raum, was uns glücklich macht oder wie wir
glücklich werden. Ziel der Positiven Psychologie ist beispielsweise die Erhaltung
von Lebensfreude, Achtsamkeit, Kreativität, Neugier und Selbstvertrauen. Zahlreiche Informationen, Tipps und viele praktische Ideen und Übungen ziehen
sich wie ein roter Faden durch die Broschüre.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, Lernen, Staunen und Ausprobieren!

Ihre Ulrike Fechtner

Ihre Saskia Rudolph

Ihre Andrea Horn

Lead Patient Engagement Specialty
bei AbbVie Deutschland

Glücks- und
Kulturwissenschaftlerin

Diplom-Psychologin und
Psychotherapeutin

Spiegelneuronen – Akademie für
Positive Psychologie

Spiegelneuronen – Akademie für
Positive Psychologie
3

Wertvolle Tipps für diese Broschüre

Suchen Sie sich einen Ihrer Lieblingsorte. Machen Sie es sich
bequem und lehnen Sie sich zurück.

Blättern Sie in Ruhe durch die Seiten. Wo Ihr Blick hängen bleibt,
dort verweilen Sie einfach ein wenig.

Die Broschüre gibt Ihnen viele interessante Tipps, Anregungen und
nützliche Informationen rund um Ihr Wohlbefinden. Sie ist jedoch
keine fertige Gebrauchsanweisung.
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Der Experte für den Weg zu Ihrem kleinen Glück sind SIE.
Nutzen Sie die freien Flächen für Notizen, Ideen und eigene
kleine Hinweise und Gedanken.

Teilen Sie Ihr Glück – und diese Broschüre – mit anderen.

Fangen Sie einfach an!
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Informative Texte
und wissenschaftliche
Hintergründe zu den
Themen Glück und
Lebenszufriedenheit

Tipps und Hinweise zur Umsetzung der
Erkenntnisse in Ihrem eigenen Alltag

Der besondere rote
Faden: Dackel Arttus
Sicht auf das Glück

Viel Freude!
Zahlreiche Übungen
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Die noch recht junge Wissenschaft der Positiven Psychologie beschäftigt sich mit
Fragen wie diesen und widmet sich der Erforschung des „guten Lebens“. Eine
wichtige Erkenntnis ist beispielsweise, dass neben unseren Genen, die zu circa
50 % das Glücksempfinden bestimmen, unser Wohlbefinden zu 40 % beeinflussbar ist. Nur 10 % unserer Lebenszufriedenheit sind unseren Lebensumständen
und unbeeinflussbaren Ereignissen zuzuschreiben.*
Das bedeutet, dass wir unser Glück zu einem Großteil selbst in der Hand haben
und es wie zum Beispiel eine Fremdsprache durch gezielte Übungen erlernen und
stärken können.

Nun – ich bin kein Mensch wie Sie.
Doch ich glaube, so unterschiedlich sind wir gar nicht.
Ich lade Sie ein, mich auf den nächsten Seiten zu begleiten. Mit abwechslungsreichen Geschichten, vielen Fragen, jeder Menge Tipps und das Ganze
natürlich wissenschaftlich fundiert. Gehen Sie mit mir auf die Suche nach
Ihrem kleinen Glück.
Treu ergeben, Ihr Arttu

* Quelle: Lyubomirsky, S.: Glücklich sein, Campus Verlag, 2013, S. 29 / 30
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1. Nur wer erwachsen wird und
ein Kind bleibt, ist ein Mensch
Das erste Kapitel nimmt Sie mit auf eine Reise zurück in Ihre Kindheit:
Welche sind die ersten schönen
Erinnerungen Ihres Lebens?

Was haben Sie als Kind am
liebsten gegessen?

Wo haben Sie sich am liebsten
aufgehalten?

Wer war in schönen Momenten
bei Ihnen?

Was waren Ihre liebsten Gerüche?

Wofür sind Sie Ihrer Familie
und Ihren Freunden dankbar?

Welche Geräusche haben Sie
besonders gern gehört?
Was hat sich gut angefühlt?

Schon gewusst?

Was haben sie Ihnen „mitgegeben“?
Was haben Sie von ihnen gelernt?
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Dackelkindertage
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich das erste Mal aus
dem warmen Korb ins Freie stolperte. Tapsig, neugierig – und auch ein
wenig ängstlich – erkundete ich die Umgebung. Alles war ein riesiges
Abenteuer. Tausende Gerüche, unendlich viel zu sehen, Geräusche in
allen nur erdenklichen Tonlagen. Der Geschmack von frischer Wurst
(heimlich vom Esstisch stibitzt), das Gefühl von frisch gefallenem Laub
unter meinen Pfoten. Und mittendrin: ich!
Ich begann zu verstehen: Das ist mein Leben, mein ganz eigenes Abenteuer, das da in seiner unendlichen Neuheit vor mir lag. Ich blickte mich
um – sah vertraute Schnauzen um mich herum und wusste: Ich bin nicht
allein. Und ich sollte recht behalten. Meine Freunde und Familie waren
es, die mir so viel beibrachten, mich immer wieder aufmunterten, mir
Ängste nahmen und Mut zusprachen.
Wegen ihnen bin ich ICH. Sie waren da.
Und sind es noch heute. Danke, liebes Rudel!
Verwandt und nicht verwandt ;).

2. Geh deinen Weg und lass die
Leute reden
Ihr persönliches Glück ist individuell – es gehört Ihnen und denen, die Sie mögen
und ist nur schwer mit anderen zu vergleichen. Zum Glück! Denn das ständige
„Höher, schneller, weiter“ und der neidvolle Blick in Nachbars Garten sind einer
der größten Garanten für Unglück überhaupt. Doch – so verschieden das Glück
für jeden ist – einige Aspekte ähneln sich. Wissenschaftler unterscheiden zwischen verschiedenen Glücksarten. Jedes ist auf seine Weise besonders und ergibt
erst mit den anderen zusammen das große Ganze.

Das Glück der Selbstüberwindung – Mut tut gut!
„Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan?“,
fragte mich neulich ein weiser, graumelierter Irischer Wolfshund im Park.
Ich erinnerte mich zurück an eine Zeit, in der alles möglich schien. In der
ich das Gefühl hatte, ich wäre der stärkste Dackel auf diesem Planeten –
ach was, des ganzen Universums! Hoch erhobenen Hauptes
(und Schwanzes) stolzierte ich durch die
Nachbarschaft, bewachte Haus und Hof
und blieb mutig nachts allein in der Hütte
vor dem Haus. Na ja ... meistens ...

Hirschhausen* benennt folgende Glücksarten:

Das Glück der Selbstüberwindung
Mut haben, Hürden überwinden

Das Glück der Gemeinschaft
Liebe, Zugehörigkeit, Miteinander

Das Glück des Zufalls
Pfennig gefunden, Würfelspiel gewonnen

Das Glück des Momentes

Das Glück der Fülle

Genussmomente, Sinneserfahrungen

Schönheit, Stille, Zeit anhalten

Glücksarten
*Quelle: Hirschhausen, E., Glück kommt selten allein, Rowohlt, 2009, S.11

Und jetzt Sie!
Wann waren Sie das letzte Mal mutig und sind über Ihren
Schatten gesprungen?
Wer hat Sie unterstützt?
Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan?
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3. Talente, Talente, Talente
Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Talent“ hören? An Wunderkinder? Meister
pianisten? Unerreichbare Genialität? Aber nie im Leben an etwas, das auch SIE
haben? Weit gefehlt! Sie haben es, auch wenn Sie es vielleicht nicht denken
würden: ein Talent! Sehr wahrscheinlich sogar mehrere. Aber wissen Sie, welche?
Talente sind Ressourcen, die Sie in sich tragen, Dinge, die Ihnen leicht fallen,
Ihnen gut von der Hand gehen und die Sie für Ihr Leben gern tun.

Talente zeichnen sich durch folgende Elemente aus: *
Durchführbarkeit
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Ich musste es nicht lernen, es war irgendwie schon immer
„da“. Auch, wenn es sich über mein Leben immer wieder
weiterentwickelt, es ist trotzdem „innewohnend“.

Freude

Es gelingt mir mühelos, es „frisst“ nicht meine gesamte
Energie. Es fällt mir leicht, damit anzufangen. Es bereitet
mir glückliche Momente.

Mühelosigkeit

Es gelingt mir jedes Mal gut, mühelos, es fällt mir leicht.

Anerkennung

Talent ist etwas, das andere sehen, spüren, hören und an
Ihnen schätzen.

Wiederholbarkeit

Etwas, das ich immer mal wieder mache. Das sich (vielleicht sogar) durch das ganze Leben zieht.

Sei immer du selbst – alle anderen gibt es schon!
Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, vielleicht (noch) verborgene Talente
bei sich zu entdecken:

Und jetzt Sie!
Was haben Sie schon als Kind oft und gern getan?
Was können Sie richtig gut?
Wofür sind Sie bekannt?

Platz für Ihre Notizen

Lange Zeit verschwieg ich meine Angst vor der dunklen Nacht. Ich verglich mich ständig mit anderen Hunden, dachte, sie könnten allesamt
weiter laufen, tiefer buddeln und besser mit dem Schwanz wedeln. Je
mehr ich mich verglich, umso unglücklicher wurde ich. Bis ich merkte:
Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!
Zugegeben, ich bin nicht der beste Jäger. Im Gegenteil: Ich mag die
Füchse! Sie sind schlau, haben immer Spannendes zu erzählen. Doch
immer, wenn ich Zeit mit ihnen verbrachte, hörte ich die anderen sagen:
„So was tun Dackel aber nicht!“

Bei welchen Tätigkeiten vergessen Sie alles um sich herum?
Aber: warum nicht???
Ich brauchte einige Jahre, um zu begreifen, dass es nicht darauf
ankommt, was andere sagen. Sondern darauf, was mir –
und denen, die ich mag – guttut.

* Quelle: de Saint Cyr, X.; Augagneur, J.:
Das kleine Übungsheft – Verborgene Talente entdecken, 2012, Trinity, S. 14–16
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4. Die eigenen Stärken erkennen und nutzen
Neben Ihren zahlreichen Talenten und der Zeit, die Sie sich dafür nehmen, gibt
es weitere – sehr wichtige Charakterzüge, die sich im Besonderen auf Ihr Glück
und Wohlbefinden auswirken.
Wissenschaftler der Universität Zürich definierten 24, für unsere Lebenszufrieden
heit essenzielle Charakterstärken, verteilt auf sechs Hauptbereiche. Jeder Mensch
hat drei bis vier sogenannte Signaturstärken, die ihn in besonderer Weise auszeichnen und seine Persönlichkeit prägen*.
Stärke

Unterteilung

Wissen

Kreativität, Neugier, Urteilsvermögen, Liebe zum Lernen, Weisheit

Mut

Authentizität, Tapferkeit, Ausdauer, Enthusiasmus

Menschlichkeit

Freundlichkeit, Bindungsfähigkeit, soziale Intelligenz

Gerechtigkeit

Fairness, Teamwork, Führungsvermögen

Mäßigung

Vergebungsbereitschaft, Bescheidenheit, Vorsicht, Selbstregulation

Transzendenz

Dankbarkeit, Hoffnung, Humor, Spiritualität, Sinn für Schönes

Und jetzt Sie!
Welche dieser Stärken springen Ihnen sofort ins Auge?
Welche zeichnen Sie aus?
Wie und wo machen sie sich bemerkbar?
Welche Stärken entdecken Sie an Ihren Freunden und in Ihrer Familie?

* Quelle: www.charakterstaerken.org
(Webseite der Fakultät Persönlichkeitspsychologie der Universität Zürich, mit vielen Informationen und Tests)
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5. Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens
„Lachen ist gesund!“, „Humor hilft heilen!“ – sagt der Volksmund. Und er hat
recht! Sicher haben Sie in der Liste der Stärken auf Seite 12 bereits den Humor
entdeckt. Vielleicht sogar als eine Ihrer persönlichen Stärken identifiziert.
Lachen ist gut für unsere Gesundheit – nicht nur für die seelische, sondern auch
für die körperliche. Mit Lachen können wir Stress reduzieren und auch in heiklen Situationen zuversichtlich bleiben.
Lange Zeit rechneten Wissenschaftler die positiven Effekte des Lachens als
„Störgrößen“ aus ihren Untersuchungen, z. B. in Bezug auf Genesungsprozesse
bei schweren Erkrankungen, heraus. Ein großer Fehler! Heute gibt es an mehreren Universitäten Lehrstühle für Humor- und Lachforschung. Ein bedeutender
Schritt!

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Humorwissenschaft: Humor kann man
lernen! Legen Sie sich eine Humorschatzkiste an! Geben Sie Ihren Lieblingswitzen, lustigen Fotos, Sprüchen, Anekdoten oder Zeitungsartikeln ein humorvolles Zuhause. Beginnen Sie gleich hier mit Ihrem Lieblingswitz.
Üben Sie ihn! Erst allein vor dem Spiegel, dann mit Spickzettel beim Telefonieren
mit Freunden oder der Familie und schließlich – ganz mutig – in größerer Runde.
Haben Sie keine Scheu – Ihnen kann nichts passieren, außer, dass Sie andere zum
Lachen bringen und damit etwas Gutes für deren – und Ihre – Gesundheit tun.

Und hier ist Platz für Ihren Lieblingswitz

Kennen Sie den schon?
Zu einer meiner größten Stärken zählt fraglos der mir ureigene Dackel
humor. Kleine Kostprobe gefällig?
Lehrer:
Schüler:
Lehrer:
Schüler:

„Welche Tiere kommen bei uns nicht vor?“
„Dackel!“
„Wieso denn die Dackel?“
„Wir haben einen Dackel, wenn der unter dem Sofa hockt und
wir ihn rufen, dann kommt er nicht vor!“

Und jetzt Sie!
Wann und worüber haben Sie das letzte Mal so richtig gelacht?
Was finden Sie lustig?
Haben Sie auch ein klein bisschen schwarzen Humor?
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6. Im Alltäglichen
das Wunderbare sehen
Dass gewisse Tätigkeiten unsere Stimmung beeinflussen, das haben Sie sicher
schon oft bemerkt. Doch es funktioniert auch anders herum. Je nach Einstellung
und Laune werden ausgeführte Aktivitäten entweder wunderbar oder ganz
schrecklich. Versuchen Sie doch einmal, einen alltäglichen Weg als etwas ganz
Besonderes zu sehen. Ihn zu genießen. Sich an jeder Kleinigkeit zu erfreuen. Und
sich bewusst darauf zu konzentrieren, ihn als angenehm zu empfinden. Das fällt
Ihnen schwer? Lassen Sie sich nicht entmutigen – Übung macht den Meister!

Und jetzt Sie!
Was tun Sie gern?
Was ist Ihnen besonders angenehm?

Mit der Zeit erkennt man auch als Dackel, welche Momente die wirklich
wichtigen sind. Wen man gern um sich herum hat – und wen lieber nicht.
Was guttut, beruhigt und antreibt. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, was
man vom Leben will. Wann man die Gemeinschaft genießt – und wann
man lieber für sich allein ist. Das alles braucht Zeit – Zeit, die man sich
nehmen sollte und die es lohnt, zu genießen.

Jede Menge schöne Dinge
Nehmen Sie sich drei Aktivitäten aus der Liste mit schönen Aktivitäten vor, die
Sie in den nächsten Tagen tun werden! Ergänzen Sie die Liste auch gerne mit

Sachen, die Sie besonders mögen. Erzählen Sie anderen davon – oder laden Sie
sie am besten gleich dazu ein!

Ausflug machen

Basteln (mit Papier,
Ton, Perlen etc.)

Gut essen (gehen)

Die Bibel / andere
religiöse Schriften lesen

Witze anhören / lesen /
erzählen

Durch die Stadt
bummeln

Ein gutes Parfüm
auftragen

Romane, Erzählungen,
Gedichte, Märchen
lesen

Tagebuch schreiben

Einen guten Film im
Fernsehen oder Kino
ansehen

An Menschen denken,
die man mag

Puzzle oder Rätsel lösen,
Spiele spielen

Tagträumen

Fachbücher oder
-zeitschriften lesen

Ein Bad nehmen

Im Freien sitzen
und durchatmen

Zeit mit Tieren
verbringen

Tanzen

Neue Kleidung kaufen
und tragen

Pflanzen bewundern
oder selbst etwas säen

Beten

Singen

Naturgeräuschen
lauschen

Beginnen, etwas Neues
zu lernen (Sprache,
Spiel etc.)

Radio hören

Ein Musikinstrument
spielen

Zeichnen

Barfuß laufen

Fotografieren

Einen Brief oder eine
Postkarte schreiben

Was wollen Sie mal ausprobieren?
Wann machen Sie Ihre nächste schöne Aktivität?
Was machen Sie am liebsten mit anderen?

16

17

7. Glück kommt selten allein

Und jetzt Sie!
Schauen Sie sich Ihren persönlichen Beziehungskreis nun noch einmal
genauer an:

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben
seinen Sinn geben“, sagte einst Alexander von Humboldt. Natürlich, hin und
wieder tut es gut, Dinge ganz für sich ganz allein zu genießen, auszuspannen
und völlig in einer Tätigkeit zu versinken. Doch irgendwann braucht jeder andere
um sich herum, mit denen er seine schönen Erlebnisse, glücklichen Momente,
Hoffnungen und Träume, aber auch seine Ängste und Sorgen teilen kann.

Was gefällt Ihnen an Ihrem sozialen Netz?
Wissen Ihre „Lieblingsmenschen“, wie nah sie Ihnen stehen?
Wen möchten Sie gern näher bei sich haben?
Was können Sie dafür tun?

Und bei Ihnen?
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Mitte eines Kreises und um Sie
herum sind viele Menschen, die Sie kennen und mögen. Einige stehen
Ihnen sehr nah, andere sind weiter entfernt.

ICH

Erstellen Sie Ihren ganz persönlichen Kreis von Menschen – von nah bis
entfernt. Schreiben Sie die Namen einfach in die jeweiligen Kreise.
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8. Für andere da sein
Unsere Freunde, Familie und Bekannten, sie alle brauchen hin und wieder eine
helfende Hand oder eine Schulter zum Anlehnen. Hilfsbereitschaft nützt nicht nur
demjenigen, dem geholfen wird, sondern auch demjenigen, der hilft. Wenn wir
andere unterstützen, fühlen wir uns großherzig und großzügig – und das macht
dann wiederum auch uns glücklich. Dabei geht es oft gar nicht um große Taten.
Es sind vielmehr die kleinen Dinge, die zählen: ein offenes Ohr, sich Zeit nehmen,
Geschichten vorlesen, einen Kuchen backen (und andere damit überraschen) –
einfach DA sein.

Wem tue ICH eigentlich gut?
Ich beschütze meine Familie (und das Haus), hole die Zeitung, spende
Trost, bringe die Kinder zum Lachen, sorge dafür, dass alle sich bewegen
und genügend frische Luft bekommen. Dackelehrensache! Denn schließlich tun „meine Menschen“ auch jede Menge für mich.

Und jetzt Sie!
Wann waren Sie das letzte Mal hilfsbereit?
Was genau haben Sie getan?
Wie hat es sich angefühlt, zu helfen?

Und für die Zukunft?
Wem könnten Sie Ihre Hilfe anbieten?
Wobei braucht er / sie Hilfe?
Was genau können Sie tun, um zu helfen?
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9. Genieße den Augenblick, er ist dein Leben
Ein guter Wein, ein warmes Bad, die ersten Frühlingssonnenstrahlen – es gibt
viele Dinge, die wir genießen können und meistens muss es nichts Großes oder
Außergewöhnliches sein. Durch Genuss können Sie viel Energie auftanken und
sich ganz auf den Moment konzentrieren. Sorgen und Grübeleien haben dann
Genuss braucht Zeit.
Eile ist sein größter Feind.

Genuss muss erlaubt sein.

1
2
3

keinen Platz mehr. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen und achtsam zu genießen,
anstatt durch das Leben zu hetzen und somit Gefahr zu laufen, die besonderen – oft
so kleinen – Dinge zu übersehen. Der Psychologe und Genussforscher Dr. Rainer
Lutz (Universität Marburg) benennt sieben wichtige Regeln* des Genießens:

Weniger ist mehr.
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Er ist nicht nur in besonderen Situationen erlaubt,
sondern sollte wesentlicher Bestandteil Ihres Alltags
sein.

Aussuchen, was einem guttut.

Zusammengefasst: Lang anhaltendes Wohlbefinden
und individuelle Lebenszufriedenheit setzen sich
aus vielen kleinen Mosaiksteinchen zusammen. Es
geht um das TUN. Um das SEIN. Um das bewusste
Genießen und Innehalten im Alltag.

Finden Sie heraus, was Ihnen Genussmomente
verschafft.

Genuss geht nicht nebenbei.

Ohne Erfahrung kein Genuss.

Sammeln Sie Erfahrungen, lernen Sie sich selbst kennen und erschließen Sie sich neue „Genussbereiche“.

* Quelle: Lutz, R.: Gesundheit und Genuss: Euthyme Grundlagen der Verhaltenstherapie, Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Springer, 2009, S. 223ff.
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Genuss ist alltäglich.

Überangebot und Genuss sind nicht miteinander
vereinbar – jede Lieblingsspeise verliert ihren Reiz,
wenn man sie täglich und reichlich isst.

Er ist kein seltener Luxus und nicht verboten.

Er braucht ungeteilte Aufmerksamkeit.

Genuss ist eine Frage der Fantasie
Was genießen Sie?
Mit welchen Sinnen genießen Sie besonders gern?
Welchen Genuss möchten Sie bald wieder erleben?
Was können Sie dafür tun?

Über die vielen Dackeljahre hinweg bin auch ich zur Ruhe gekommen.
Während früher Aufregung und Neugier meine Tage beherrschten, tritt an
deren Stelle nun die Lust zum Ausruhen und Pausen machen. Besonders
die kleinen Dinge würdige ich viel mehr als in meiner Jugend. Ich genieße
es, gestreichelt zu werden, an milden Tagen umherzustreifen und mein
Lieblingsfutter zu fressen. Ich begegne jedem Tag mit der Zuversicht, dass
es ein guter werden wird – und erfreue mich an so vielen Dingen. Mögen
sie noch so „unbedeutend“ scheinen – sie sind die wirklich wichtigen.

Notieren Sie Ihre Genusserlebnisse und Ideen für zukünftiges Genießen rund
um die Sinne:

„Dass uns eine Sache fehlt, sollte
uns nicht davon abhalten, alles
andere zu genießen.“ (J. Austen)
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10. Man sieht nur mit
dem Herzen gut ...
Genuss braucht Zeit, das wissen Sie bereits. Vielleicht haben Sie auch schon
den einen oder anderen Genussmoment bewusst für sich genossen. Hier
noch einige weitere Ideen, mehr Achtsamkeit in Ihr Leben zu bringen:
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11. Ich danke dir!
Am Ende des Tages denken wir oft darüber nach, was schiefgelaufen ist und wo
wir versagt haben. Drehen Sie den Spieß um! Notieren Sie, welchen Moment
des Tages Sie gern wieder erleben möchten, wofür und wem Sie dankbar sind.
Positive Gedanken wirken sich direkt auf unser Wohlbefinden aus – und sorgen
zum Beispiel für einen erholsamen Schlaf. Lassen Sie die vergangenen Tage,
Wochen, Monate und Jahre Revue passieren.

„Danke!“ – Wie oft habe ich das schon gedacht. Gedacht – aber nicht so
oft GESAGT. Warum eigentlich? Ich habe schon so viel erlebt in meinem
Leben, bin vielen wunderbaren Lebewesen begegnet und mir wurde schon
mehr als einmal aus der Patsche geholfen. Zum Beispiel damals, als ich
im Fuchsbau feststeckte, weil ich zuvor zu viele Würste gefressen hatte ...
Ich bin unheimlich dankbar für all die tollen Erlebnisse. Die Unterstützung
und Hilfe. Und inzwischen weiß ich, wie wichtig es ist, dies auch mitzuteilen – mit einem so kleinen und doch dem größten aller Worte: Danke.

Und jetzt Sie!
Wofür sind Sie dankbar?

Und jetzt Sie!

Wem sind Sie dankbar? (Wissen diese Personen das?)

Gehen Sie hinaus in die Natur und suchen Sie sich einen schönen Platz.
Lassen Sie Ihren Blick ganz in Ruhe durch die Gegend schweifen.

Wer ist Ihnen dankbar? Wofür?

Was sehen Sie dort?
Wie weit können Sie sehen?
Welche Farbe dominiert dort?
Welche Formen können Sie erkennen?
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Während ich als junger Dackel durch die Welt hetzte, die Nase mit voller
Konzentration auf dem Waldboden – was links und rechts geschah, war
mir egal – gehe ich inzwischen mit anderen Augen (und Ohren) durch
den Tag. Auf einmal fallen mir Dinge auf, die ich früher stets übersehen
habe. Ich bin nicht mehr so gehetzt, nicht mehr so aufgeregt. Beruhigt
und achtsam statt übertrieben wachsam. Ein gutes Gefühl!
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12. Spuren hinterlassen
„Ohne dich hätte ich das nie geschafft!“, „Danke, dass du für mich da bist.“,
„Kannst du mir zeigen, wie das geht?“ – Diese Sätze haben Sie in Ihrem Leben
sicher oft gehört und sich sehr darüber gefreut.

Ich erkannte auch, wie ich „meinen Menschen“ eine Freude bereiten
konnte. Ich brachte ihnen bei, sich zu entspannen. Lehrte sie Gelassenheit (wenn ich wieder ein paar Sofakissen und die
Zeitung zerfetzt hatte) und dank mir lernten
die Kinder, Verantwortung für ein
Lebewesen zu übernehmen.

Was können andere von Ihnen lernen?
Wann haben Sie das letzte Mal jemandem etwas beigebracht?
Können Sie gut erklären? Oder zeigen Sie lieber etwas ganz praktisch?
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Und Sie?
Was ist Ihnen wichtig?

In ruhigen Momenten blicke ich oft auf die Dinge zurück, die ich erlebt
habe. Denke an diejenigen, mit denen ich gern zusammen bin und die ich
mag. Ich habe (wie Sie auf den letzten Seiten gemerkt haben), herausgefunden, was und wer mir wichtig ist. Auch weiß ich inzwischen genau, welche
Ziele ich habe und dass jeder Tag neue Entdeckungen für mich bereit hält –
so klein sie auch erscheinen mögen.

Auf welche Lebensbereiche legen Sie besonderen Wert?

Unser Wissen und Können weiterzugeben, hilft nicht nur unserem Gegenüber.
Das Gefühl, Spuren zu hinterlassen und eigene Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen,
stärkt uns, wappnet uns auch in schwierigen Zeiten und ist besonders nachhaltig
und wertvoll. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Ihren Erfahrungsschatz weiterzugeben: Schreiben Sie Ihre Erlebnisse auf, werden Sie ehrenamtlich tätig, erkennen
Sie kleine Möglichkeiten, Ihr Wissen weiterzugeben. Es lohnt sich. Für Ihre Mitmenschen – und besonders für Sie selbst.

Überlegen Sie genau

13. Alles, was zählt

Worauf wollen Sie Ihre Energie setzen?
Welche Pläne, Träume, Wünsche haben Sie?
Was nehmen Sie sich als Nächstes vor?
Mit welchem konkreten Schritt fangen Sie an?
Was kommt dann?
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Und dann?
Welche Erkenntnisse nehmen Sie über Ihr kleines Glück mit?
Was wird Sie ab heute begleiten?
Worauf werden Sie in Zukunft genauer achten?
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14. Dackels Kraft- und
Glückshelfer

Ein wunderbarer Ort:

Als ich ein Kind war, hat es mich glücklich gemacht, wenn:

Am liebsten esse ich:

Eine sehr glückliche Erinnerung:

Krisen, die ich überwunden habe:

Mein Lebensmotto:

Musik, von der ich Gänsehaut bekomme:

Worauf ich stolz bin:

Entspannen kann ich am besten:

An grauen Tagen, an denen jeder Dackel nur ungern nach draußen geht,
erinnere ich mich gern an besondere Erlebnisse und schwelge in schönen
Gedanken.
Auch Ihnen möchte ich für diese grauen Tage (die es manchmal auch mitten
im Hochsommer gibt) etwas mitgeben: Ihre Kraft- und Glückshelfer.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und notieren Sie Ihre persönlichen
Worte. Sie gehören allein Ihnen. Und helfen, graue Tage zu meistern.
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Dackelgalerie

Platz für Ihre Notizen

„Nur wer erwachsen wird und
ein Kind bleibt, ist ein Mensch.“

„Geh deinen Weg und lass die
Leute reden.“

E. Kästner

Dante

„Die wahre Lebenskunst besteht
darin, im Alltäglichen das
Wunderbare zu sehen.“

„Fange nie an aufzuhören und
höre niemals auf anzufangen.“
H. Clarin

P. Buck
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„Flourish – Wie Menschen aufblühen“ (Martin Seligman)
Der Begründer der Positiven Psychologie Martin Seligman erzählt anschaulich von den Effekten, auf die Stärken zu schauen, anstatt auf die Schwächen.

Die Postkarte rechts gehört – noch – Ihnen
Was hat Ihnen in diesem Büchlein besonders gut gefallen?
Was haben Sie gelernt? Über sich selbst, das Leben und andere?
Teilen Sie Ihr Wissen und Glück. Mit sich selbst – indem Sie sich die Karte einfach selbst zuschicken.
Oder mit anderen Menschen, die Sie mögen, schätzen und denen Sie ein Lächeln ins Gesicht zaubern
möchten.

H. Clarin
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„Fange nie an aufzuhören und höre niemals
auf anzufangen.“
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„In meinem Element” (Ken Robinson)
Der Motivationstrainer Sir Ken Robinson beschreibt prominente Beispiele
von Menschen, die ihr Talent und ihre Bestimmung gefunden haben.

www.glueck-kommt-selten-allein.de

„Die wahre Lebenskunst
besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare
zu sehen.“
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„Die Neurobiologie des Glücks” (Tobias Esch)
Dr. Esch betrachtet das Glück von der biologischen Seite und teilt neueste
neurologische Erkenntnisse.

www.feierabend.de

„Geh deinen Weg und
lass die Leute reden.“

„Glücklich sein” (Sonja Lyubomirsky)
Dr. Lyubomirsky gibt Anregungen, die eigene, ganz persönliche Glücks
strategie aufzustellen und zu verfolgen.

www.abbvie-care.de/Parkinson

Dante

Ansprechpartnerin:
Ulrike Fechtner
Lead Patient Engagement Specialty

„Glück kommt selten allein” (Eckart von Hirschhausen)
Humoristisch geht Dr. Hirschhausen auf die Suche, was Glück ist und gibt
viele Anregungen und Anleitungen zum Ausprobieren und Nachdenken.

Informationen im Internet

„Nur wer erwachsen
wird und ein Kind
bleibt, ist ein Mensch.“

Kontakt:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81
65189 Wiesbaden

Literaturtipps

E. Kästner

Die Initiative „Mein kleines Glück“ gibt Ihnen viele weitere Informationen,
Tipps, Ideen und Motivation für Ihr Wohlbefinden. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen, Wünsche und aktive Mitgestaltung! Nähere Informationen
zur Initiative sowie zu den Themen Glück, Wohlbefinden oder Positive
Psychologie erhalten Sie hier:

DE/DUO/0916/2106

„Mein kleines Glück“ ist eine AbbVie-Initiative für individuelle Lebenszufrie
denheit und Wohlbefinden für Menschen, die von Parkinson betroffen sind.
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