„Nie im Leben“....

Der Bereich der Hobbies und Freizeitaktivitäten ist enorm wichtig - hier sollten Sie auch
viel Zeit investieren, um sich neu aufzustellen. Wenn Ihre Leistungsfähigkeit und
Belastbarkeit ausreicht, um das bisherige Hobby auszuführen, dann ist es ein guter
Ansatz, das auch weiterhin zu tun. Gehen Sie es langsam an, genießen Sie kleine Schritte
und kleine Erfolge. Können Sie das „alte“ Hobby nicht mehr ausführen, so gibt es nun die
Gelegenheit, sich eine neue Freizeitaktivität zu suchen. Stellen Sie sich eine Liste
zusammen von den Dingen, die Sie NIE im LEBEN einmal tun wollten. Das klingt
merkwürdig für Sie, aber genau das ist nun der Zeitpunkt, um aus dieser Liste Sachen
umzusetzen. Versuchen Sie nicht, wenn Sie eine Aktivität aus dem früheren Leben nicht
mehr tun können, eine „ähnliche“ Sache anzugehen. Der Schmerz über den Verlust der
früheren Leistungsfähigkeit und Aktivität würde Sie immer wieder einholen. Wenden Sie
sich um 180° und machen etwas völlig Neues. Überlegen Sie sich, was Ihre alten Freunde
und Bekannte sagen würden, wenn Sie ihnen diesen neuen Plan erzählen. Kommt Ihnen
ein Satz wie „das hätte ich von Dir aber nie gedacht“ in den Sinn kommt, dann sind Sie auf
dem richtigen Weg.
Machen Sie sich einmal Gedanke über folgende Fragen.
Was würden Sie nie im Leben tun?
Warum würden Sie es nicht tun?
Was spricht dafür, es doch zu tun?
Auf der nächsten Seite haben wir Ihnen eine Tabelle fertig gestellt, somit können Sie Ihre
Gedanken freien Lauf lassen. Viel Spaß beim Ausfüllen.
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