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10 Wege zu 
einem 

spielerischen
Sommer

Einfach mal offline sein, über eine Auszeit nachdenken,  
Ballast abwerfen und mit einem kleinen  

Satz mehr Wertschätzung erzielen: Von den folgenden  
Frauen können wir was lernen.

Text Yvonne Zurbrügg   Bilder Johannes Diboky 
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NEIN

«Sagen Sie auch mal Nein»
irgendwann merkte ich: Wenn ich aus lauter goodwill zu viel 
annehme, einiges davon aber zeitbedingt mehr schlecht denn 
recht mache, so nützt dies niemandem. Weder befriedigt es 
mich selber, noch dient es jenen, für die ich im Einsatz bin. so 
lernte ich, auch mal aus Überzeugung Nein zu sagen. Das fällt 
mir nicht immer einfach, denn im Herzen bin ich viel eher eine 
Ja-sagerin mit vielfältigsten interessen und lust am Neuen. 
aber wenn man sich nicht noch mehr engagieren kann und 
will, sondern vielleicht sogar eher reduzieren sollte, dann lässt 
man gewisse anfragen besser gar nicht mehr auf sich zukom-
men. Mir hilft dabei ein Raster. sie brauchen nichts aufzu-
zeichnen, ich trage es auch im Kopf herum. Einerseits sind 
gewisse Tage bereits fix vergeben, so sind Mittwoch und Sonn-
tag meine Familientage mit keinem Platz für andere Verpflich-
tungen, nicht mal für telefonate. Weiter gehören in meine 
Checkliste auch die inhaltlichen Prioritäten: anfragen in Be-

zug auf Menschen mit Behinderungen haben für mich bei-
spielsweise einen hohen stellenwert. anfragen, die hingegen 
aus meinem Raster fallen, beantwortet meine persönliche Mit-
arbeiterin mit einer höflichen Absage, die meine Wertschät-
zung zeigt. Warum ich diese nicht selber schreibe? so kommt 
keine Rückfrage mit den Worten: «aber könnten sie nicht 
doch vielleicht …» und wer wird da nicht weich?

«Wagen Sie eine Auszeit – es lohnt sich!»
Mit dem Planen einer auszeit ist es wie mit dem Rauchen auf-
hören: Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt dafür. Manchmal 
reicht aber eine Zahl, ein Datum, ein Jubiläum – an dem man 
denkt, jetzt wärs doch eigentlich richtig. ich bin so einem Ju-
biläum gefolgt und habe 2014 nach 20 Jahren sRg eine Pause 
eingeschaltet. Bevor ich vergangenen sommer den unbezahl-
ten urlaub angetreten habe, überlegte ich mir, auszeitlitera-
tur zu kaufen. sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele 
Bücher es dazu gibt, was man denn tun soll, wenn man eben 
mal nichts tun will! ich habe auf solche Bücher verzichtet. ge-
nauso wie auf eine Weltreise oder einen Chinesischkurs. ich 
liess es auf mich zukommen. so verbrachte ich relativ spontan 
einen Monat in asien und einen in afrika, war fünf Wochen 
skilehrerin im Berner Oberland und reise im Juli mit dem 

Wohnmobil durch island. Was man nicht unterschätzen soll-
te:  Nichtstun ist nicht günstig. Ich brauche – neben den Fix-
kosten – deutlich mehr geld, als wenn ich arbeiten würde. 
Vor dem ausstieg ein Budget zu machen, kann deshalb nicht 
schaden. Natürlich braucht eine auszeit ein bisschen Mut. 
aber eine kluge Frau hat mal gesagt: «Nichts bringt uns auf 
unserem Weg besser voran als eine Pause.» Jawohl!

«Bringen Sie Ballast auf den Flohmarkt!»
gehören sie zu den staplern? im Büro sind es die Dossiers, zu 
Hause die Briefe, die sich ansammeln und darauf warten, abge-
arbeitet zu werden. Dabei sorgen die Pendenzenberge für dieses 
ich-sollte-doch-noch-gefühl. Probieren sie mal meinen tipp 
aus. Packen Sie den Stapel in eine schöne Aufbewahrungsbox. 
So ist alles griffbereit für den Moment, in dem sie sich Zeit neh-
men wollen, alles auf einen Wisch zu erledigen. ist die Kiste leer, 
füllen sie sie am besten auf mit allem, was sie nicht mehr brau-
chen, und fahren damit auf den Flohmarkt. ich mache das mög-
lichst jedes Jahr einmal mit meiner tochter und meinem Mann. 
Es macht spass, gibt einen kleinen Betrag ins Reisekässeli, und 
man macht den Käufern auch noch eine Freude. Haben sie den 

Ballast abgeworfen, verrate ich ihnen einen weiteren tipp, den 
wir auch bei uns im Büro anwenden: Erstellen sie sich zu Hause 
oder im Büro ein Moodboard. und befestigen sie darauf Bilder, 
die ihnen gefallen. sie glauben gar nicht, wie ein Blick darauf sie 
bei allen möglichen arbeiten inspirieren kann!

Ständerätin Pascale Bruderer Wyss, 37, sagt seit der Geburt 
ihrer Töchter (vier- und einjährig) etwas öfter Nein als früher. 
Die ehemalige Nationalratspräsidentin hat Einsitz in diversen 
ständerätlichen Kommissionen, u.a. soziale Sicherheit und Ge-
sundheit, und präsidiert neben ihrer selbstständigen Tätigkeit 
als Unternehmensberaterin die Behindertendachorganisation 
Integration Handicap. 

Sonja Hasler, 47, moderierte zuletzt «Arena» und «Rundschau». 
Nach einer einjährigen Auszeit kehrt sie im August in einem 
15%-Pensum als Gesprächsleiterin der Radiosendung «Per-
sönlich» zu SRF zurück. Daneben baut sie ihre selbstständige 
Arbeit als Moderatorin aus.

Claudia Silberschmidt, 49, ist für die Innenarchitektur und Ein-
richtung der schönsten Zürcher Lokale zuständig. Die Innenar-
chitektin liebt es, auf Reisen nach Dekoartikeln für ihr Zuhause 
zu stöbern. So ist auch ihr Concept Store «Frohsinn» im Zür-
cher Seefeld entstanden.
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«Finden Sie Ihren Kraftort»
Es gibt ein Fleckchen in der schweiz, da fühle ich mich stark 
und gross – und gleichzeitig wird alles rund herum so un-
kompliziert, weil ich merke, dass ich nur ein kleiner teil ei-
nes grossen ganzen bin. Mein Kraftort liegt in einer Wald-
lichtung, in der ganz einsam, wie im Märchen, ein kleines 
Häuschen steht. ab und zu scheint jemand darin zu woh-
nen – angetroffen habe ich aber noch nie jemanden. Trotz-
dem habe ich inzwischen herausgefunden, wem das Häus-
chen gehört. ich träume davon, es zu kaufen, und werde 
vielleicht eines tages einen Brief unter der tür durchschie-
ben. ich bin sicher, dass es für alle einen solchen Ort gibt. in 
den Bergen. an einem Fluss. Oder im Wald. Wie man den 
persönlichen Kraftort findet? Ich habe mit meinem Partner 

auf dem Rückweg von einer Bergwanderung am Vanil des 
Cours eines tages einfach einen anderen Weg gewählt als 
sonst. gehen sie mal abseits ihrer gewohnten Pfade. Wenn 
sie dann irgendwo stehen bleiben, weil sie von der Erha-
benheit eines Fleckchens Erde so gefesselt sind, dann haben 
sie ihren Ort wohl gefunden.

«Schätzen Sie Ihr Gegenüber wert!»
Je schneller wir durch unseren alltag rasen, desto mehr verlie-
ren wir das gefühl für den Moment. Haben sie sich schon ein-
mal überlegt, wie sehr sich das Fortschreiten eines abends 
unterscheidet, je nach art und Weise, wie sie und beispiels-
weise ihr Partner sich abends nach der arbeit begegnen? Beide 
haben sie Erwartungen an den Feierband – sehr wahrschein-
lich nicht dieselben. Haben sie einander schon einmal gesagt: 
«Danke, dass du 10 Minuten eher da bist», «Das hast du heute 
prima organisiert» oder «ich bin stolz auf dich»? solche kleine 
gesten der Wertschätzung führen dazu, dass beim Partner der 
Cortisolspiegel sinkt. Das wirkt sich ungemein stressreduzie-
rend aus und gibt Raum für ein liebes Wort auCH an sie. ge-
genseitige Wertschätzung bewirkt im Kleinsten etwas sehr 

Positives. Dafür brauchen sie womöglich keine fünf Minuten 
am tag. in einer Beziehung möchten beide in einem positiven 
licht gesehen werden. Mit diesen aufmerksamkeiten nimmt 
die Qualität des Zusammenseins enorm zu. ausserdem fühlt 
man sich in der Nähe eines Menschen, der einen wertschätzt, 
am wohlsten und kann sich so am besten entspannen. 

Françoise Jaquet, 58, ist die erste Präsidentin in der 150-jähri-
gen Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC. Der Berg-
sport ist das grösste Hobby der Mikrobiologin, die die Abtei-
lung Klinische Versuche bei Swissmedic, dem Schweizerischen 
Heilmittelinstitut, leitet. 

Psychologin Barbara Beckenbauer, 45, berät in ihrer Praxis 
Klientinnen und Klienten aus der Schweiz und dem Ausland. 
Wenn’s brennt, hat sie auch über alle Zeitzonen hinaus ein Ohr. 
Seit fünf Jahren wirkt sie ausserdem als Beziehungs- und Single- 
Expertin bei Parship.

«Schenken Sie sich das schlechte Gewissen!»
Weil ich es mir wert bin? Papperlapapp! Kürzlich habe ich mal 
meine «sorrys» gezählt, die ich an einem hundsgewöhnlichen 
tag von mir gebe. Bei 30 habe ich aufgehört zu zählen. Frauen 
sagen «sORRY», bevor sie etwas sagen. Frauen sagen «sORRY», 
wenn sie etwas haben wollen und sogar dann, wenn sie im 
tram angerempelt werden. sorry. Überall sorry. Mag sein, 
dass es eine sprachliche unart ist, aber unsere sprache hängt 
eng mit unserem Denken und unserem Handeln zusammen. 
sich zu entschuldigen, zu hintersinnen und mit einem schlech-
ten gewissen durch den tag zu gehen, scheint uns angeboren. 
Doch woher kommt dieses tief verankerte gefühl, es immer 
recht machen zu müssen? und warum scheinen wir Frauen 
viel stärker darunter zu leiden als Männer? Meine persönliche 
theorie setzt sich aus instinktiven Programmen zusammen, 
welche die Evolution unbeschadet überstanden haben, und 
aus Rollenbildern, die unbewusst in der Kindheit geprägt wer-
den. «sorting for others» ist der grund, warum die meisten 
Frauen auch mit drei schreienden Kleinkindern nicht in die 
Wüste Nevadas flüchten. Sich um andere kümmern ist ein un-

glaublich wertvoller Zug, der uns das leben aber ebenso un-
glaublich schwer machen kann. Der Wert «von anderen geliebt 
zu werden» wird nämlich schnell einmal wichtiger als der 
Wert, es sich selber recht zu machen. Und so finden wir uns 
tagtäglich in situationen wieder, in denen wir es anderen an-
statt uns selber recht machen. sich bewusst werden über be-
schränkende glaubenssätze und eigene Ziele und Werte ernst 
nehmen heisst die lösung. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und 
laut und deutlich «sicher nöd sORRY!» sagen. Hinstehen für 
seine Bedürfnisse und sein eigenes Wertesystem mal über das 
der anderen stellen. sich selber am nächsten stehen und den 
Raum verteidigen, der einem eigentlich zusteht. 

Kafi Freitag, 40, ist Prozess-Coach und WiB-Kolumnistin. Sie 
organisiert mit Berufskollegin Sara Satir, mit der sie sich mit 
Tribute.ch selbstständig gemacht hat, regelmässig Semina-
re zum Thema schlechtes Gewissen unter dem Titel «Sicher 
nöd Sorry». 
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W Ü RZ IGE BE RGLU F T

ST I LVOLLE R 5-STERNE-KOMFORT

RUNDUM-VERWÖHNPROGRAMM

Lassen Sie sich mit dem 
«Suvretta Ladies Special» 

vom Oberengadiner Bergsommer 
verzaubern und geniessen Sie 

während Ihres Aufenthalts einen 
«Traditional English Afternoon Tea» 

mit einem Glas Champagner.

2 Übernachtungen 
ab CHF 660.– pro Person, 

buchbar vom 
26. Juni bis 6. September 2015

CH -7 5 0 0 S T.  MOR I T Z  

T ELEFON + 41 ( 0 ) 8 1 8 3 6 3 6 3 6

W W W. SU V R E T TA HOUSE .CH

SH_Inseratkampagne_2015/2016_70x275_Suvretta_Ladies_Special.indd   1 10.06.15   10:57

«Listen Sie auf» 
listen sind meine treuen Weggefährten, und das schon seit 
ich denken kann. Sie helfen mir, stressfrei meine beruflichen 
und auch persönlichen Pendenzen zu organisieren, und 
wenn ich mit der Nase mal so richtig tief unter Wasser bin, 
dann kann ich durch meine listen planen, verteilen, zu- und 
umordnen, was verhindert, dass ich komplett untergehe. so-
weit nichts umwerfend Überraschendes. Dass man aber 
auch bei to-do-listen einiges falsch machen kann, zeigt die 
Praxis immer mal wieder. Nachstehend deshalb ein paar 
Prinzipien zur effizienten und effektiven Listenführung: 
struktur: listen sollten eine klare aufteilung haben, nach 
welchen Kriterien sie sortiert sind. Werkzeug: Ob man lieber 
elektronisch erfasst oder auf Papier kritzelt, spielt keine Rol-
le. Wichtig ist jedoch, sich nicht zu verzetteln. Konsequenz: 

listen funktionieren nur, wenn sie konsequent und regel-
mässig geführt werden. Überschaubarkeit: Ohne Überblick 
keine umsetzung. Deshalb gilt, überschaubar gestalten, und 
zwar sowohl länge wie auch struktur und aufmachung. 
aktualität: listen sind immer nur so gut, wie sie aktuell 
sind. Entsprechend gilt, dass sie regelmässig aufdatiert wer-
den müssen.

«Üben Sie das Nichtstun»
Wir sind in einem Wettkampf – im Job, im sport, mit status-
symbolen gegenüber Freunden. Die Perfektion, die wir an-
streben, ist wahnsinnig. und gleichzeitig verlieren wir den 
Blick für das ganze und das Bewusstsein dafür, dass wir nur 
so funktionieren können, solange wir gesund sind. und Be-
wegung ist dafür das beste Mittel. aber tut uns da der Wett-
kampf wirklich gut? Versuchen wir doch mal anzukommen: 
im Job, in der Familie, in einer Yogaposition. geben wir uns 
Zeit. Drosseln wir mal das tempo und entdecken die lang-
samkeit. sie können nur aus der Ruhe schöpfen. und dafür 
sollten wir die verschmähte langeweile ruhig mal in Kauf 
nehmen. Es ist nicht zufällig so, dass shavasana als schwie-

rigste Yogapose gilt. am Ende jeder Übungsstunde legt man 
sich auf den Rücken, schliesst die augen, entspannt die Beine, 
legt die Handflächen gegen den Himmel und macht nichts, 
denkt nichts. Nichts. ich arbeite täglich daran, dieses Nichts 
zu erreichen. Üben sie doch auch mal das Nichtstun – und 
keine angst, das ist noch keine Esoterik. 

«Versuchen Sie mal offline zu gehen»
Mir gefällt die Motivation hinter «Digital Detox». Im Grunde geht es darum, 
sich bewusst mit den neuen Möglichkeiten, die uns technologien bieten, aus- 
einanderzusetzen. Nur wer dies macht, zieht aus den technischen Fortschritten 
den maximalen Nutzen. Das setzt voraus, dass man sich selber gut kennt und 
entsprechend gezielt Zeitfenster zum abschalten, Denken, Kreativsein, für 
Sport etc. schafft. Es gibt Aktivitäten, die mir gut tun zum Entspannen oder 
Runterfahren – wie etwas Yoga oder ein Essen mit Freunden –, und da sind 
sämtliche geräte fehl am Platz. Mit allen gedanken an einem Ort zu sein und 
nicht noch 100 Dinge parallel zu machen, das tut schon sehr gut und hilft, die 
Batterien immer wieder zu laden. ich persönlich glaube, dass zwei Dinge stress 
auslösen: wenn man die eigene Erreichbarkeit nicht sauber kommuniziert und 
dann unterschiedliche Erwartungen im Raum stehen und wenn man das ge-
fühl hat, man wird von seinen geräten gesteuert statt umgekehrt. gegen Erste-
res empfehle ich einen offen zugänglichen Kalender für die Mitarbeitenden 
und eine transparente Kommunikation darüber, wenn man mal nicht erreich-
bar ist. gegen letzteres wehre ich mich erfolgreich, indem mein Handy meist 
auf lautlos geschaltet ist.

«Gutes tun tut gut»
«gott sei Dank bist du da» – wann hört man das schon im Job? in der Freiwil-
ligenarbeit kommt einem diese Wertschätzung noch entgegen. ich habe wäh-
rend Jahren Frauen auf Bewährung oder im gefängnis begleitet. ihnen gesell-
schaft geleistet, ihnen tipps gegeben für die Rückkehr in die Freiheit und den 
Alltag, ihre Kinder mit meinen Kindern auf einen Ausflug mitgenommen. Bei 
Freiwilligeneinsätzen bekommt man Einblicke in andere lebenswelten, und 
oft verankert man sich auch besser in seiner umgebung. und man tut doppelt 
gutes: für die anderen und für sich selbst. Diverse studien belegen, dass ein 
freiwilliges Engagement für mehr Zufriedenheit sorgt, soziale Kontakte för-
dert und sinn stiftet. und dafür müssen sie sich nicht mit einem Engagement 
überladen, das sie einschränkt. Das schweizerische Rote Kreuz engagiert sich 
in ganz unterschiedlicher Weise und sucht Freiwillige für sportnachmittage, 
die aufgabenbetreuung für schüler am abend oder den Fahrdienst für Men-
schen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Viele machen das über Jahre. 
selbstverständlich sind aber auch punktuelle Einsätze sehr geschätzt – oder 
vielleicht haben sie lust, sich mal ein halbes Jahr regelmässig Zeit zu nehmen, 
Gutes zu tun? Auf unserer Website www.redcross.ch finden Sie sämtliche In-
formationen rund um die Engagements in allen schweizer Kantonen. Übri-
gens leistet schweizweit jede fünfte Person Freiwilligenarbeit im Rahmen ei-
ner Organisation oder institution – alleine bei uns sind es 73 000, die 2014  
2,6 Millionen stunden geleistet haben. Frauen sind in diesem Bereich deutlich 
aktiver als Männer.

Sita Mazumder, 45, ist Wirtschaftsprofessorin am Institut für 
Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern und beschäf-
tigt sich unter anderem mit den ökonomischen Herausforde-
rungen der Korruption, des Terrorismus und der Geldwäsche. 
Zusätzlich hält sie mehrere Verwaltungsratsmandate inne.

Theresa Moser, 57, tanzte 20 Jahre lang in verschiedenen Bal-
lett- und Modern-Ensembles zwischen Zürich und Sydney. 
Heute unterrichtet sie Yoga im Seebad Enge in Zürich. Ihr Fo-
kus liegt auf der Bewegung – körperlich, seelisch und geistig.

Petra Jenner, 50, war bis Ende Juni 2015 Länderverantwortliche von Microsoft 
Schweiz und damit Chefin über 500 Mitarbeitende. Zuvor hatte sie die Geschäf-
te des amerikanischen Softwarekonzerns in Österreich geleitet. 

Dr. Christine Kopp, 48, ist Departementsleiterin Gesundheit und Integration und 
Stellvertreterin des Direktors des Schweizerischen Roten Kreuzes.  

Hair: Stefano Fragapane, Location: Greifensee, Swimsuits: Eres
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