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Ich liebe das Reisen, und ganz besonders liebe ich 

Velotouren durch Gegenden, die ich nicht kenne. 

Mehrere Tage unterwegs sein, draussen, in Bewegung, 

mich irgendwo an einen Fluss setzen, an den Rand 

eines Kornfeldes, auf ein Bänkchen auf einem 

Dorfplatz, mein Picknick auspacken, die Stille 

geniessen, das Ankommen für einen Moment um dann 

wieder weiter zu radeln. Den Wegweisern folgen und 

spontan dann doch einen Weg fahren, der mehr 

gluschtet, die Orientierung verlieren, die Unsicherheit 

spüren und aushalten,  und dann Sicherheit und 

Orientierung wieder zurückgewinnen. Erleichterung 

wahrnehmen, wenn ein Wegweiser auftaucht und 

einen bekannten Ort nennt, ich wieder weiss, dass ich 

auf meinem Weg bin. Ulrike 

 

Es ist Wochenende, und ich bin an den Vorbereitungen 

für meine Velotour durch die Schweiz.  Der leere Koffer 

liegt auf dem Boden, drum herum verschiedene Dinge, 

die ich – vielleicht – mitnehmen will. Ich habe die 

Tendenz zu viel mit mir rumzuschleppen, auf meinen 

Reisen und auch im Leben. Was brauche ich 

tatsächlich? Zur Schonung meiner Kräfte habe ich mir 

deshalb nie einen grossen Koffer gekauft. Die äussere 

Begrenzung hilft mir bei den Überlegungen, was ich 

wirklich mitnehmen möchte. Ich packe meinen Koffer 

vor einer Reise mehrmals, immer wieder nehme ich 

Dinge heraus, ersetze sie, fülle auf, leere wieder. Bis 

kurz vor der Abreise. Was immer dabei ist, auf jeder 

Reise, ist mein Reisetagebuch.  

Oft tragen wir im Leben viel zu viel mit uns herum. Und 

dann kann es passieren, dass wir unter der Last 

zusammenbrechen, in eine psychische Krise geraten. 

Eine psychische Krise gibt uns die Gelegenheit den 

Koffer für unsere Lebensreise neu zu packen, uns von 

Dingen zu verabschieden, die viel zu schwer wiegen 

und sie durch Dinge zu ersetzen, die unsere Lebensreise 

versüssen. Aber auch den Mut finden wenig 

einzupacken, Raum zu lassen für Neues, Unbekanntes, 

nicht Erwartetes, dem wir auf unserer Reise begegnen. 

 

Psychische Krisen sind Auslegeordnungen, sind 

Entrümpelungsaktionen, sind Vorbereitungsarbeit für 

eine neue Reiseetappe im Leben. Psychische Krisen  

 

 

können eine Zeit sein, in der aus alten und neuen 

Träumen Pläne werden, wenn wir uns denn getrauen 

unsere Traumkarten in Wegkarten einzuzeichnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann kommt der Abend vor der Abreise. Ich werde 

nervös, obwohl ich schon so viele Reisen angetreten 

habe. Wozu soll ich die Gemütlichkeit meiner 

Wohnung, meiner Alltäglichkeit, meiner Sicherheit 

verlassen, wozu mich in Unsicherheit, Unbekanntes 

begeben? Soll ich vielleicht doch lieber alles absagen 

und zuhause bleiben? Ich kenne sie inzwischen, diese 

Minikrisen vor jeder Reise, ich weiss, dass sie kommen, 

und dass sie vorbeigehen, dass die Freude übernehmen 

wird, sobald ich aus dem Haus bin. Im Internet habe ich 

ein Sprichwort gefunden, das aus Holland kommen soll: 

„Wer vor der Tür steht, hat den grössten Teil der Reise 

schon hinter sich.“ Wer vor der Tür steht, hat das Ja 

zum Aufbruch, zur Lebendigkeit  und zur Beweglichkeit 

im Leben ausgesprochen, so verstehe ich das. Und die 

Entscheidung zu diesem Ja ist wahrlich der 

anstrengendste Teil einer Reise. Und dass dieses Ja 

nochmals eine Krise provozieren kann, kenne ich aus 

Erfahrung. Ich erinnere mich an die Zeit des Ja in 

meinem Leben, an den „Vorabend“ meiner Reise in 

eine neu entworfene Zukunft. Noch einmal kochten die 

Ängste hoch. Was werde ich verlieren, wenn ich meine 

Komfortzone des Krankseins verlasse? Was werde ich 

an Hilfe und Unterstützung einbüssen? Werde ich es 

schaffen, die Verantwortung für mein Leben wieder zu 

übernehmen? Wo werde ich auf Schonung verzichten 
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müssen? Ich fühlte mich an diesem „Vorabend“ 

ziemlich schutzlos, verunsichert  und alleine. Vor mir lag 

der Sprung ins Unbekannte und in die Unsicherheit, ein 

Sprung, der mir Angst machte. Ich befürchtete eine 

harte Landung. Und doch war da auch etwas Kraftvolles 

spürbar in mir, das mich hinauszog. Dieses Etwas war  

stärker als die Angst, es versprach Lebendigkeit, 

versprach ein Leben, das ich kreativ gestalten kann. 

Sie zeigte sich sehr bald, die neue Lebensfreude, und 

ich war auch nicht alleine auf dieser neuen Reiseetappe 

unterwegs, wie ich befürchtet hatte.  

 

Und dann ist er da, der Tag der Abreise, des 

Reisebeginns, der Schritt vor die Tür und ins Abenteuer, 

das Leben heisst – die Reise in ein Leben, das wieder 

lebendig ist, beweglich, das Schwingung aushält und 

trotzdem oder gerade deswegen in Balance ist. 

Leben ist wie Fahrradfahren…  

 

Ich freue mich sehr auf meine bevorstehende Velotour. 

Ich freue mich auf die Wegweiser und ebenso auf die 

nicht gekennzeichneten Wege, für die ich mich spontan 

entscheiden werde, ich freue mich aufs „falsch“ fahren, 

auf die Orientierungslosigkeit und die Neuorientierung, 

und ich freue mich auf die Rastplätze, die ich mir 

liebevoll aussuchen werde und mein Picknick unter 

dem weiten Himmel.   

 

Nach der Reise werde ich den Koffer wieder auspacken, 

werde entdecken, was ich an Überflüssigem 

mitgenommen habe oder was ich vergessen habe 

mitzunehmen. Und immer wieder werde ich meinen 

Koffer neu packen, werde ich mich neu entscheiden, 

was ich auf meiner Lebensreise  brauche, was mir gut 

tut dabei zu haben, und was ich gerne zurücklassen 

darf. Und das fühlt sich mächtig gut an, diese 

Gewissheit, meinen Koffer immer wieder neu packen zu 

können und vor die Tür zu treten – so lange, bis meine 

Lebensreise eines Tages endet.  

 

Wir wünschen euch viel Freude beim Kofferpacken und 

spannende Reiseerfahrungen. Berichtet uns davon, 

wenn ihr mögt. Wir sind gespannt auf eure (Lebens-) 

Reiseberichte. 

 

Claudia, Lukas und Ulrike 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reisetagebuch, das ich von Claudia geschenkt bekommen 

habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEERLE – Infos /Beratung 

 

 mittwochs 09.00 – 11.30 und 

14.00 – 17.00, 041 319 95 03  

 

 
peer@traversa.ch 

Claudia:c.schmidiger@traversa.ch 

Lukas: l.huppenbauer@traversa.ch 

Ulrike: u.kaiser@traversa.ch 
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Foto: Ulrike, Unterwegs in Brandenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieben und Leben 

 

Lieben und Leben 

Freiheit und Leben 

Gesundheit und Leben 

Dafür einfach immer alles geben 

Glück und Leben 

All diese Wörter bedeuten Leben 

Und es kann nichts viel Schöneres geben 

Als diese Wörter innig zu leben 

 

Leben und Lieben 
 

Rodica 

Selbstmitgefühl ist für Vieles gut, auch für 
das seelische Immunsystem. Mit Menschen 
zusammen sein, die einem gut tun. Reden, 
Diskutieren und darüber sprechen hilft. 
Probieren sich selbst etwas Gutes zu tun, 
immer öfter! 

Selbstmitgefühl ist bei mir ziemlich verbeult. 
Es wird ein Lebensprozess sein an mich zu 
glauben und mich anzunehmen, wie ich bin. 
Ich frage mich immer wieder: „Was kann ich 
mir Gutes tun?“ 

Text und Bild: Daniela 


