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Ramona Bär hat Niederurnen im Glarnerland erreicht. 

Bild Beate Pfeifer

Ein besonderes Experiment –
Wandern gegen den Stress
Ramona Bär wandert durch 17 Kantone, um auf die
Zunahme stressbedingter Erkrankungen aufmerksam zu machen – auch durch das Glarnerland.
bp. Herzinfarkt und Verdauungsprobleme, Burn-out und Depressionen – das sind nur einige der

Krankheiten, die durch Stress
hervorgerufen werden können.
Und sie nehmen immer weiter

zu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Stress als eine der
grössten Gesundheitsgefahren
des 21. Jahrhunderts ein. Doch
was kann der einzelne Mensch
tun, um gesund zu bleiben?

▸▸

Mehr auf Seiten 2 und 3

Tel. 055 612 12 32
info@ammann-confiseur.ch

Ammann‘s
Nuss- und Mandelgipfel …
beliebt und bekannt in der
ganzen Schweiz
Herzlich willkommen in Mollis,
Niederurnen, Amden, Domat/Ems

Mittwoch, 5. August 2015

Wandern gegen Stress

glarner woche 2

Eine Frau, ein Hund und eine Mission
Mit ihrem siebenwöchigen Marsch durch die Deutschschweiz will
Ramona Bär ein Zeichen setzen.

ner Komfortzone herauszukommen. Und ich
bin neugierig, was es mit mir macht, wenn
ich mich entschleunige.»
Gerne in der Natur
Ramona Bär hat nach einer Möglichkeit gesucht, das Angenehme mit dem Nützlichen
zu verbinden. Angenehm ist es für sie,
draussen in der Natur zu sein. Nützlich ist
es, Menschen kennenzulernen und das eigene Präventionsprogramm bekannt zu machen. «Ich hätte natürlich auch Flyer verteilen können», sagt sie und lacht. «Aber das
ist nicht mein Weg. Ich bin am liebsten
draussen mit meinem Hund unterwegs und
finde es spannend, die Schweiz auf diese
spezielle Art zu entdecken.»
Gestartet ist die 32-jährige Aargauerin mit
ihrem vierjährigen Hund Loup, was übersetzt Wolf heisst, am 8. Juli in Stein (AG). Das
Mensch-Hund-Team durchwanderte zunächst das Baselbiet, dann ging es über Solothurn und Bern bis an den Vierwaldstättersee. Von dort aus marschierten die beiden
dann Richtung Ostschweiz. Nach gut zwei
Wochen musste Loup auf Anraten des Tierarztes eine zweitägige Pause einlegen, da er
sich eine Pfote verletzt hatte.

Ramona Bär arbeitet als systemischer Coach und will mit ihrer Aktion auf die Zunahme stressbedingter
Erkrankungen aufmerksam machen.

■■Von Beate Pfeifer
Vergangenes Wochenende hat Ramona Bär,
nach vier Wochen Wanderung durch die
Deutschschweiz, das Glarnerland erreicht.
Ihr Weg führt sie von Reichenburg kommend zunächst nach Bilten, dann nach Niederurnen und von dort aus nach Obstalden
und Filzbach. Sie sei einen Wanderweg entlanggekommen, der am Waldrand entlangführte, und die Berge hätten sich vor einem
blauen Himmel klar abgezeichnet.

ZUR PERSON
Ramona Bär arbeitet als systemischer
Coach, das bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, sie berät ohne Ratschläge zu geben. Dabei hat sie sich auf die hundegestützte Intervention spezialisiert. «Der
Hund gibt mir mehr Infos über mein
Gegenüber, als ich selbst wahrnehme»,
sagt sie, da der Hund als «Spiegel» oder
direkter und vor allem wertfreier Feedbackgeber fungiert. Ein Coaching geht in
der Regel über 60 bis 90 Minuten, kann
also auch auf ihrem Weg durch die
Schweiz durchgeführt werden.

Mit gutem Beispiel vorangehen
«Es gibt drei Gründe, warum ich diese siebenwöchige Wanderung durch die Schweiz
mache», erklärt Ramona Bär ihre Motivation. «Der Hauptgrund ist, dass ich Menschen motivieren möchte, sich Zeit für sich
selbst zu nehmen.» Dies will die Erwachsenenbildnerin und Kursleiterin für Coaching
und Training mit Hunden schaffen, in dem
sie mit den Menschen, die sie unterwegs
trifft, redet – und sie geht selbst mit gutem
Beispiel voran.
«Der zweite Grund ist, dass ich in den letzen Jahren bei meinen Beobachtungen der
Berufswelt festgestellt habe, dass stressbedingte Erkrankungen in der Schweiz permanent zunehmen. Auf diesen Beobachtungen basierend habe ich ein Präventionsangebot entwickelt», sagt sie. Nun
möchte Ramona Bär gerne erfahren, wie
die Menschen in den deutschschweizer Orten und Kantonen das Thema «stressbedingte Erkrankungen» wahrnehmen: «Welche Gründe machen die Menschen der
verschiedenen Regionen für die Zunahme
von Stress und den daraus resultierenden
Krankheiten verantwortlich? Das will ich
gerne herausfinden», erklärt sie.
Der dritte Grund sei die persönliche Weiterentwicklung. «Es ist für mich eine Möglichkeit, aus meinem Schneckenhaus oder mei-

Viele Menschen – Viele Geschichten
Zu Beginn ihres Wegs seien die Kontakte
vorwiegend über ihren Hund zustande gekommen. Die Leute hätten sich mit Loup
beschäftigt und nicht mit ihr. Aber nach
zwei Wochen änderte sich das. Es seien interessante Gespräche, die sie bislang hätte
führen können. «Die Geschichten, die die

Ramona Bär und ihr Hund Loup haben noch viele
Kilometer vor sich.
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Bei einer Rast in Obstalden erklärt Ramona Bär ihr Vorhaben.

Leute mir erzählen, sind oft persönlicher
Art. Es geht weniger um den gesellschaftlichen Aspekt», sagt sie. «Was mich allerdings überrascht hat und freut, ist, dass alle etwas zum Thema zu sagen haben,
manche haben eigene Erfahrungen, andere
kennen jemanden, der eine stressbedingte
Erkrankung hat.»
Gründe für stressbedingte Erkrankungen
Grosse psychische Belastungen – seien dies
mangelnde Anerkennung und Stress am
Arbeitsplatz oder Frust im Privatleben –
können sich körperlich und psychisch auswirken. Herzinfarkt, Verdauungsprobleme,
Rücken- oder Kopfweh, sowie Burn-out oder
eine Depression sind mögliche Folgen von
Stress. «Insgesamt haben psychische und
stressbedingte Erkrankungen zugenommen.
Das ist ein Zeichen dafür, dass wir seelisch
zunehmend mehr unter Druck geraten»,
sagt Sabine Dahler, Leiterin der Beratungsund Therapiestelle Sonnehügel BTS in Glarus. Dies führt sie darauf zurück, dass wir
heute mit für uns unwichtigen Informationen geradezu bombardiert werden. «Unser
‘Arbeitsspeicher’, kann nur begrenzt Informationen aufnehmen. Wenn wir zu viel
gleichzeitig denken, streicht das Hirn die
Prozesse, die uns besonders zuwider sind.»
Ein erstes Anzeichen für Stress sei deshalb
Vergesslichkeit.

sehen für sich keinen Ausweg aus einer Situation, die sie als sehr belastend empfinden. «Wir sind in der Gesellschaft schon zu
weit gegangen, haben die Chance, etwas zu
verändern vertan», so Ramona Bär. «Es ist
schwierig, die Politik und die Wirtschaft, die
ja im Plus sind und gut laufen, zu stoppen
oder einfach umzukehren.» Werte wie Gemeinsamkeit und Solidarität, Konsumverzicht oder eine Rückbesinnung auf das, was
für die menschliche Seele und Psyche wichtig wäre, stehen derzeit nicht sehr hoch im
Kurs. «Es ist aber nicht nur die Arbeitswelt,
auch die Familien haben sich verändert. Viele der Bedürfnisse, die der Mensch hat, versucht man heute mit materiellen Dingen zu
befriedigen. Und damit man sich diesen
Konsum leisten kann, landet man im Hamsterrad», so die Analyse von Ramona Bär.
«Würden mehr Menschen auf zu viel Konsum verzichten und sich mit dem Lebensnotwendigen begnügen, würde natürlich
unser System nicht mehr funktionieren.
Eine Lösung aus diesem Dilemma haben
bislang weder Ramona Bär noch bekannte
Gesellschafts- und Psychoanalytiker finden

können. Was bleibt, ist die Konzentration
auf sich selbst. «Ich kann nicht die Gesellschaft ändern», so Bär. «Ändern kann ich
nur mich selbst und anderen Personen eventuell einen möglichen Weg aus den stressbedingten Krankheiten zeigen.»
Hilfe von einer Fachperson
Wenn die Konzentration auf das Wesentliche
nicht mehr gelingt, der Einzelne nicht mehr
in der Lage ist, eine Situation allein zu bewältigen, ist es an der Zeit, Hilfe zu suchen.
«Im Glarnerland kann man sich an die
Linthpraxen, die Rehaklinik in Braunwald,
an die Beratungs- und Therapiestelle Sonnehügel BTS oder an ambulante, niedergelassene Psychotherapeuten wenden», empfiehlt Sabine Dahler, die es in allen drei
Glarner Gemeinden gibt. Damit es gar nicht
erst zu stressbedingten Erkrankungen
kommt, kann jeder Einzelne präventiv etwas
tun, nämlich die eigene Situation überprüfen
und sich Zeit für sich selbst nehmen.
www.ramonabear.ch oder der Blog unter http://
ramonabear.tumblr.com

Drei Phasen einer Stresserkrankung
«Die erste Phase einer Stresserkrankung ist
Hyperaktivität», so Sabine Dahler. In der
zweiten Phase beginne der Mensch sich zurückzuziehen. Erst in der dritten Phase zeige sich die Erkrankung, zum Beispiel ein
Burn-out.
Das Wichtigste ist Prävention. Man muss
überprüfen, welche Informationen für uns
wirklich wichtig sind und unwichtige
Informationen aus dem Gedächtnis streichen.
Sabine Dahler
Was Ramona Bär von ihren Gesprächspartnern immer wieder hört, ist, dass sich die
Leute wie in einem Hamsterrad fühlen. Sie

Pausen müssen sein, denn Ramona Bär trägt immerhin rund zehn Kilogramm Gepäck in ihrem Rucksack mit
sich herum. 
Bilder Beate Pfeifer

