
Ihr Lieben alle! 

» … und wenn Sie vor der Winzerstr. 30 stehen und rechts am Wohnhaus vorbei
zum hölzernen Garagentor schauen, erkennen Sie rechts neben dem Tor die Praxis-
Eingangstür. Und nun ACHTUNG: Bitte überqueren Sie in größter Aufmerksamkeit
unseren SEHR unebenen Hof. Bitte treten Sie nur auf fest wirkende Platten. Unter
den gebrochenen und schief in die Luft ragenden Platten steht oft altes Regenwas-
ser, das Sie sich vielleicht auf Ihr zweites Bein spritzen, wenn Sie auf solche Platten-
stücke treten …«

Wer von Ihnen und Euch kennt diese Erklärung
nicht? Ich nehme an: Fast  allen ist sie bekannt
und nun ist sie Geschichte! Rund 12 Jahre habe
ich Klienten auf diese Weise zur Sorge für sich
selbst ermutigt und gleichzeitig für mich gesorgt,
die ich große Angst hatte, dass doch mal jemand
stolpert, fällt, sich verletzt … 
Es ist nichts passiert. Es ist niemand zu Schaden
gekommen – trotz mancher Unkenrufe: »So ein
Hof  ist unverantwortlich. Irgendwann dreht Dir mal
jemand einen Strick und dann hast Du einen Pro-
zess am Hals.« 

Keiner hat mir was gedreht, aber offensichtlich hat jeder und jede Verantwortung für
sich übernommen statt an äußeren Gegebenheiten meiner Beratung Mängel zu su-
chen! Von Herzen DANKE ! Und jetzt ist der Hof erneuert. Die Firma Tiefbau Müller
von der Haardt hat hervorragende Arbeit mit wunderschönstem Ergebnis verrichtet.
Dabei waren die Mitarbeiter wie der Bauunternehmer höchst rücksichtsvoll und in
ihrem Tun und Lassen völlig transparent. Eine wunderbare Erfahrung, an die ich bei
jeder Hofüberquerung denke! 

Auf die Qualität meiner Arbeit hat diese für mich wirklich riesige Veränderung keine
Auswirkung. Ich finde, das ist auch sehr wichtig zu sehen: Hinter dem rumpeligsten
Hof kann beste Arbeit geleistet und hinter einem glänzenden Entree mit Marmor-
platten können Menschen in die Irre geführt werden … und hinter einem glänzenden
Marmor-Entree kann beste Arbeit bzw. hinter einem Rumpel-Hof Schund angeboten
werden. Und woran soll man sich nun orientieren? Ich denke an dem Gefühl in
mir: Passt es für mich? Hat es Kraft? Fühlt es sich ehrlich an? Dann sind alle Äußer-
lichkeiten dritt-,viert-… nachrangig.  

Mut zur Sorge für sich und Treue zu sich wünscht Ihnen und Euch  

Hambach, 21. Januar 2016

Post für Sie!
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