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In der Januarausgabe habe ich Ih-
nen von den begeisterungsfähi-
gen Oberpfälzer Frauen erzählt, 
die bei meinem gleichlautenden 

Vortrag waren. Vielleicht haben Sie sich 
ja bereits schon selber Gedanken zu die-
sem Th ema gemacht?
Zu spät werden Sie fragen, wieso das 
denn? Weil die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) schon längst erklärt hat, 
dass Stress eines der größten Gesund-
heitsrisiken des 21. Jahrhunderts ist! Sie 
wissen das sicher auch schon. Sie wissen 
aber auch, dass chronischer Stress zum 
Burnout führt. Und was dann? Dann 
fallen Sie Wochen und Monate komplett 
aus, komplett!
Durch die Doppelbelastung von Haus-
halt und Beruf sind Frauen sogar häu-
fi ger als Männer von Stress betroff en...
DOPPELbelastung?...Hallo?
...Geht’s noch?
Die ‚moderne Frau‘ oder auch liebevoll 
‚Frau von heute‘ genannt, hat gefühlte 
tausend Rollen in ihrem Leben zu spie-
len. Hier seien nur mal einige erwähnt: 
Sie ist liebevolle Mutter, treusorgende 
Ehefrau, hilfsbereite Nachbarin, nette 
Kollegin, eine Freundin, die immer zu-
hört, sie ist dankbare Tochter, fl exible 
Familienmanagerin und meist noch, 
ganz nebenbei, berufstätig und Putz-
frau. 
Ihnen fallen bestimmt noch viele weite-
re Beispiele ein. Machen Sie sich doch 
mal die Freude und schreiben Sie alle 
IHRE Rollen auf. Wird sicher ein Hei-
denspaß.
Jetzt habe ich aber eine gute Nachricht 
für Sie: Diese Rollen sind Ihnen nicht 

angeboren, sondern 
angelernt, abgeschaut, 
antrainiert … Deshalb 
können SIE dieses Ver-
halten auch ändern.
Dann reden wir doch 
zum Beispiel über Ihre 
„Putzfrauen-Rolle“. Wie-
so müssen eigentlich immer nur Sie den 
Mülleimer runterbringen, den Geschirr-
spüler aus- und einräumen, Fenster put-
zen, einkaufen gehen, kochen, backen, 
saugen, wischen … Deshalb hier mein

1.Tipp Überlegen Sie sich, welche 
Arbeiten Sie abgeben, also vertei-
len können. 
Wer aus Ihrer Familie (Ihrem Kollegen-
kreis) kann was übernehmen? Machen 
Sie sich einen Plan!
Bei uns z.B. wurde immer gemeinsam 
geputzt. Samstag Nachmittag war Putz-
Zeit. Fenster auf, Musik laut und los ging 
es. Es hat Spaß gemacht und ging vor al-
lem schnell. Auch das ist eine Lösung.
Wir Frauen drehen uns oft  gedanklich 
im Kreis und nehmen die Th emen des 
Tages mit ins Bett. Nach endloser Grü-
belei schlafen wir endlich ein und dann 
… tapst schlaft runken unsere kleine 
Tochter oder unser Sohn ins Schlafzim-
mer und will zu Mami. Ade lieber Schlaf, 
ich werde Dich vermissen. 
Kleine Ärmchen fl iegen uns ins Gesicht, 
Füße treten, und wir fi nden uns immer 
weiter an den Rand unseres Bettes ge-
drängt. Oft  werden wir einfach wach und 
können nicht mehr einschlafen, denken 
daran, wann wir morgen was alles ma-
chen können, der Streit mit der Kollegin 

geht nicht aus dem Kopf …
Früh klingelt dann unerbittlich der We-
cker. Wir sind wie gerädert, aber es hilft  
alles nix, wir müssen raus. Es heißt jetzt 
Frühstück machen, die Kinder in die 
Schule oder den Kindergarten bringen 
und ab in den morgendlichen Stau. Der 
Terminkalender ist voll, keine Zeit zum 
Pause machen, wir arbeiten durch …
Willkommen im Hamsterrad: Erkennen 
Sie sich vielleicht wieder? Nehmen Sie 
das jetzt bitte nicht persönlich, es ist nur 
ein Bild. Haben Sie nicht auch manch-
mal das Gefühl der Hamster zu sein? An 
dieser Stelle gleich 3 Tipps: 

2.Tipp Legen Sie sich Zettel und 
Stift auf den Nachttisch.
Ich mache das jedenfalls so. Und wenn 
mir dann tatsächlich im Bett noch etwas 
einfällt, was ich am nächsten Tag oder 
wann auch immer noch zu erledigen ha-
ben, dann schreibe ich es auf. So ist der 
Gedanke aus dem Kopf, der mich sonst 
nicht schlafen lässt weil ich Angst habe 
es zu vergessen.

3.Tipp Schenken Sie sich zu Be-
ginn des Tages ein Lächeln
Stellen Sie Ihren Wecker 5 oder 10 min 
eher als sonst. Und diese kostbaren Mi-
nuten gehören nur Ihnen ganz allein. 
Tun Sie sich einfach was Gutes. Machen 
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Sie ein paar Yoga-Übungen oder stellen 
sich ans off ene Fenster und atmen tief 
ein und aus. Aber noch besser ist es, sie 
beginnen den Tag mit einem Lächeln, 
ein Lächeln, dass Sie sich selber schen-
ken. Schauen Sie in den Spiegel - auch 
wenn das anfangs ganz schrecklich ist, 
glauben Sie mir, das wird mit der Zeit 
besser - und lächeln Sie sich an...auch 
wenn Sie glauben ‚ne, das bin jetzt nicht 
ich‘...einfach tapfer weiterlächeln...min-
destens eine Minute. Irgendwann lachen 
Sie dann vielleicht über sich selbst. Sie 
werden feststellen, dass es Ihnen jetzt 
schon vieeel besser geht. Jetzt verrate ich 
Ihnen ein Geheimnis...damit tricksen Sie 
Ihr Gehirn aus. Dem ist es nämlich egal 
ob Ihr Lächeln echt oder nicht echt ist, 
der große Mundmuskel ist angespannt 
und schon werden munter Glückshor-
mone ausgeschüttet. Das ist das sozusa-
gen ihre täglich Glücksdroge, von der Sie 
gerne abhängig werden dürfen.

4.Tipp Gehen Sie rechtzeitig ins 
Bett.
Denn Sie wollten ja ab sofort etwas frü-
her aufstehen. Und ausreichend Schlaf 
ist eine Grundvoraussetzung für ein ge-
sundes Leben.
Wie ist das denn gewöhnlich so? Die 
Kinder sind im Bett, die Küche muss 
noch aufgeräumt werden, dann schnell 
noch Wäsche zusammenlegen und ne-
benbei ist der Fernseher eine willkom-
mene Abwechslung. Und Sie merken 
gar nicht, wie müde Sie eigentlich sind, 
wollen unbedingt den Film noch zu 
Ende schauen oder die interessante Sen-
dung im Spätprogramm. Ich kenne das 
auch!. Dann ärgern Sie sich darüber, 
dass es wiedermal so spät geworden ist 
und nehmen sich am nächsten Mor-
gen vor „Heute gehe ich pünktlich um 
22h ins Bett“. Aber dabei bleibt es auch, 
beim Vornehmen meine ich. Und so 
geht das wochenlang. Wir schlafen nie 
genug! Aber damit ist ab sofort Schluss, 
stimmts? :-)
Wir hatten vorhin beim Hamsterrad 
Halt gemacht. Aber wie kommen Sie ei-
gentlich da rein, und das auch noch von 
ganz allein, unbemerkt?
Ich bediene jetzt mal eben eines der Kli-

schees über Frauen, wobei ein großes 
Fünkchen Wahrheit schon auch dahin-
ter steckt;-)
Wir alle wissen es, Frauen haben ein gro-
ßes Bedürfnis nach Harmonie. Während 
Männer Situationen stressig fi nden, in 
denen sie sich eingeengt fühlen oder um 
ihren Kontrollverlust fürchten müssen, 
lassen Frauen sich aus dem Gleichgewicht 
bringen wenn ihr Harmoniebedürfnis ge-
fährdet ist. Und was tun wir Frauen nicht 
alles dafür? Fühlen Sie sich ertappt?
Nein?...zu diesem Stichwort fallen mir 
doch glatt tausende Beispiele ein. Ihre 
Freundin, die anruft  weil sie Streit mit 
Ihrem Mann hat, Ihre Kollegin, die heu-
te pünktlich nach Hause will und sie bit-
tet noch schnell einen wichtigen Kunden 
anzurufen, Ihre Tochter, die Sie mal wie-
der als Taxi braucht. Andere Ideen und 
Vorschläge?
Viele haben es ja auch so gelernt...ein 
braves Mädchen widerspricht nicht, sagt 
nicht NEIN. Frauen sind ja schließlich 
dazu da, dass es allen anderen der Fa-
milie gut geht! Aber geht es Ihnen dabei 
immer gut? Deshalb mein

5. Tipp Trauen Sie sich einmal 
Nein zu sagen. 
Sie werden sehen, es ist gar nicht so 
schlimm wie Sie vielleicht befürchten. 
Und dann ist das 2. Nein schon gar nicht 
mehr so schlimm. Fangen Sie am Besten 
heute damit an.
Aber was hat das mit Stress zu tun ? Ganz 
einfach, es ist Stress wenn Sie ‚Ja‘ sagen 
und ‚Nein‘ meinen.
Die Reihe der Tipps könnte hier noch 
endlos weitergeführt werden. Aber dann 
haben Sie schon wieder richtig Stress, 
weil Sie nicht wissen, wo Sie anfangen 
sollen. Also fangen Sie am Besten mit 
einem Tipp an, der sich für Sie am ein-
fachsten und schnellsten realisieren 
lässt. Wenn das dann gut klappt folgt der 
nächste u.s.w. ...
Und für die ganz Skeptischen unter Ih-
nen, hier auch noch eine Antwort auf die 
Frage, wann Sie keinen Stress haben, Sie 
sozusagen in Balance sind.
Wenn Sie die Fähigkeit haben mit Ih-
ren inneren und äußeren Anforderun-
gen gelassen umzugehen...d.h. wenn Sie 

z.B. wissen was Sie denken oder machen 
müssen, wenn Sie mal wieder im Stau 
stehen und sich grün und blau ärgern 
über die ‚verlorene‘ Zeit.
Diese Fähigkeiten haben Sie bereits seit 
Ihrer Geburt in sich, Sie müssen diese 
nur (wieder) entdecken. 
Dann werden bzw. bleiben Sie gesund. 
Auf geht’s! Schon Schopenhauer wusste: 
„Gesundheit ist nicht alles - aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts“.
Die Frage, ob Stressbewältigung für Sie 
Luxus oder Notwendigkeit ist, sollten Sie 
für sich selber beantworten. Am Anfang 
ist es vielleicht für die eine von Ihnen 
eine Notwendigkeit und für die andere 
Luxus. Aber letztlich werden Sie mer-
ken, Sie tun es für sich. Denn nur wenn 
Sie gesund sind (oder wieder werden) 
können Sie für Ihre Familie, Ihre Freun-
de und Kollegen auch da sein. Und das 
dann mit Freude und ganz.
Herzliche und lachende Grüße
Ihre
Carsta Stromberg
LachendLernen
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