
Das Wochenende in Meinerzhagen übertrifft alle Erwartungen

Am Anfang war es eine Idee, eine Vision - einmal genügend Zeit zu haben -für die Gemeinschaft, für die 

starke Verbindung unter den Präventologen und Präventologinnen. Eine Stärke, die durch die Kraft positiver 

Gefühle, die durch ein MITEINANDER entstehen und sich entwickeln kann.

Der Wunsch, einmal in Ruhe und nicht zwischen ,Tür und Angel" zu reden, um sich auszutauschen und 

kennenzulernen. - Aber wie sollte das gehen? Ganz einfach! Man nehme das wunderbar gelegene 

Tagungshaus Nordhelle mitten im winterlichen Sauerland, 15 Präventologinnen und Präventologen und ein 

spannendes Programm - und heraus kommt ein „Wochenende der besonderen Art". Tage, an denen der 

Traum Wirklichkeit werden konnte.

Ein gemeinsames Netz wurde geknüpft - zuerst von Karin Brauckmann und Martina Salinger-Rost - mit einem

roten Faden, der aber so locker gehalten war, dass es immer mal wieder die eine oder andere Masche gab, 

die mit aufgenommen werden konnte. Jeder war ldeengeber und Mitgestalter, und genau das machte gerade 

das Spannende aus. Am Ende war das Netz fest und sicher, das Muster ganz individuell und das Schöne 

daran ist, dass es beim nächsten Mal weiter wachsen kann.

Ob der Start in den Tag mit Yoga, ob das Kreieren von Visionen oder die gemeinsamen Entspannungs-

Momente -alles war von wertschätzender Neugier getragen, den anderen in seinem Tun zu erleben. Ob beim 

Spaziergang im verschneiten Wald oder beim Glas Wein am Kamin - es wurde viel gelacht und gespielt -frei 

nach dem Motto ,,Beim Lachen und Spielen werden Körper und Seele gesund". Die Teilnehmer tankten auf - 

neue Kraft und neue Impulse.

,,Die Gemeinschaft hier war etwas ganz Besonderes. Ich fühlte mich von Anfang an gut aufgehoben."

,,Das Wochenende war einfach ,rund: Wir sind zusammen in ein Boot gestiegen."

,,Der Freiraum war gut, dass es sich von selbst entwickeln durfte. Es wurde nichts gepuscht oder 

vorgegeben."

,,Das von Spontanität und Vielseitigkeit geprägte Programm hat neugierig gemacht und gleichzeitig super 

entspannt."

,,So ein Wochenende ist ein wunderbares Kommunikationsinstrument für uns Präventologen.

Jeder aus dem Verband sollte diese Möglichkeit für sich ausschöpfen."

,,Ich bin so froh, dass ich mich entschlossen habe, daran teilzunehmen."

So oder so ähnlich lauteten die Kommentare am Ende des Seminars. Und am Schluss war es ein bisschen 

wie im Märchen - ,und alle fuhren glücklich und motivert nach Hause".

Und beim nächsten Mal - sind auch Sie - bist auch Du - dabei!

Wir freuen uns schon darauf und sagen bis dahin - Alles Gute und herzliche Grüße

Martina Salinger-Rost

Berufsverband der Präventologen


