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Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE

Neujahrs-Vorsätze
Wer kennt das nicht: Ende Jahr
sind ein paar Pölsterchen zu viel
auf den Hüften und die sportliche
Kondition war auch schon einmal
besser. Die vielen Süssigkeiten
während der Feiertage und ein
bisschen mehr Alkohol als sonst
lasten auf dem Gewissen. Das ruft
förmlich nach guten Vorsätzen für
das neue Jahr: 2020 soll alles bes-
ser werden: Mindestens 5 Kilo-
gramm müssen runter, das
Abonnement im Fitness-Studio
liegt unterschriftsbereit im Büro

und Süssigkei-
ten bleiben ab
sofort im La-
denregal. Wie
aber lassen
sich solche
guten Vorsätze
auch wirklich
durchhalten?
Empfehlungen
dazu lesen Sie im Artikel links.
Damit wir uns am 1.1.2021 nicht
eingestehen müssen: «Ich brau-
che keine neuen guten Vorsätze,
die alten sind praktisch noch un-
angetastet». Astrid Nakhostin

TIERLIEGGE

Wer will mich?
Hohentannen Grisworld ist drei
Jahre alt, kastriert und etwas über
50 Zentimeter hoch. Er ist ein sehr
lieber zutraulicher und freundli-
cher Hund. Voller Lebensfreude

und mit viel Temperament wartet
er im Tierheim Tellen in Hohen-
tannen schon längere Zeit auf ein
geeignetes Plätzchen. Wer will mit
ihm auf einen Probespaziergang?
Kontakt unter Telefon 071 642 11
89. pd

Amriswiler
«Spitzensportlerinnen»
Ungewohnt viele Amriswiler
«Spitzensportlerinnen» wurden
am traditionellen Familien-
abend des Braunviehzuchtver-
eins Amriswil im Schloss Ha-
genwil geehrt.

HagenwilWas in den vergangenen
Jahren vielleicht jeweils einer ge-
lungen ist, haben dieses Mal gleich
fünf braune Kühe geschafft – sie al-
le haben in ihrem Leben je über 100
000 Kilogramm Milch produziert
und dazu je etwa zehn Kälber ge-
boren. Nicht weniger anspruchsvoll
sind die Bedingungen für die Aus-
zeichnung «Economy-Star»,
schreibt der Braunviehzuchtverein
Amriswil. Zwei Amriswilerinnen
haben diese hohen Hürden gemeis-

tert und dafür von «Braunvieh
Schweiz» die verdiente Urkunde er-
halten. Nur gesunde Tiere mit ent-
sprechender Genetik würden sol-

che enormen Leistungen über-
haupt erst möglich machen.

Neues Ehrenmitglied
Am Familienabend des Braunvieh-
zuchtvereins Amriswil wurde aus-
serdem Ernst Brühlmann als Eh-
renmitglied ernannt. Er trat vor 25
Jahren in den Vorstand des Vereins
ein und amtete 17 Jahre lang als Vi-
zepräsident. Von Präsident Romeo
Wildhaber wurde ihm für sein lang-
jähriges Engagement ein Holzglo-
cken-Barometer überreicht. Auch
Kurt Burri, der 35 Jahre lang die
Rechnungen geprüft und am Ver-
einsleben teilgenommen hat, wur-
de geehrt. Er erhielt eine Freimit-
gliedschaft und ein Präsent.

pd/bg

v.l.: Romeo Wildhaber, Stefan Looser, And-
reas Ackermann, Felix Würth, Stefan Kos-
ter, Ernst Brühlmann. z.V.g.

«Gute Vorsätze ergeben Sinn»
Von Astrid Nakhostin

Der Jahreswechsel ist für viele
von uns der ideale Zeitpunkt,
um mit guten Vorsätzen ins
neue Jahr zu starten. Oft wer-
den diese allerdings nie oder
nur halbherzig umgesetzt.
Gabriel Holten, systemischer
Coach aus Amriswil, gibt dazu
ein paar Tipps.

Herr Holten, was halten Sie als
Coach von Neujahrsvorsätzen?
Machen diese überhaupt Sinn?
Gabriel Holten: Aus meiner Sicht er-
geben Neujahrsvorsätze durchaus
Sinn, wenn diesemit einemZiel und
Vorgehen definiert werden. Meist
nehmen wir den Wechsel vom al-
ten in das neue Jahr als Anlass, uns
Gedanken über das Neue und un-
sere mögliche Veränderung zu ma-
chen. Ab und zu haben wir ein Ge-
fühl oder einen Anstoss von aus-
sen, wo wir etwas verändern könn-
ten. Nur – wie beginne ich mit der
Umsetzung und wie erreiche ich das
Ziel, auch auf Dauer? Hier hilft, sich
ein paar ruhige Minuten zu ver-
schaffen (z.B. bei einem Spazier-
gang) und innezuhalten, der inne-
ren Stimme Gehör geben und die
Gedanken und Gefühle dazu nie-
derzuschreiben. Daraus lässt sich
vielleicht ein Ziel mit Teilschritten
ableiten. Jede Veränderung beginnt
mit dem ersten Schritt. Wichtig ist
auch, sich nicht unter Druck zu set-
zen und mit sich selbst verständ-
nisvoll umzugehen. Veränderungen
brauchen Zeit und Geduld, damit
diese nachhaltig wirken. Mit dem
Erreichen kleiner Teilschritte und
Erfolgen steigtdieZufriedenheit und
die Motivation. Damit lässt sich das
Ziel im Fokus behalten, was das
Durchhalten fördert und letztlich
zum Ziel führt. Eine schöne Rede-
wendung zu diesem Thema stammt
von Albert Einstein: «Die reinste
Form des Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu lassen und gleich-

zeitig zu hoffen, dass sich etwas än-
dert».

Kommen zu Ihnen auch Leute, die
sich irgend etwas vornehmen und
dabei mental coachen/unterstüt-
zen lassen wollen?
Ja, diese Fragestellungen lassen sich
im Coaching auch bearbeiten. Als
Coachunterstütze ichMenschenbei
der Lösung von Problemen, aber
auch in Veränderungsprozessen, zu
welchen auch das Erreichen von
Vorsätzen gehört. Das systemische
Coaching nach dem St. Galler Coa-
ching Modell ist Kontext unabhän-
gig, das heisst, es lässt sich bei al-
len Themenbereichen anwenden.
Die Lösung des Themas liegt dabei
immer beim Klienten. Als Coach
unterstütze ich den Klienten imVer-
änderungsprozess mit meiner Me-
thodenkompetenz und Empathie.

Wie hält man bei den guten Vor-
sätzen durch?
Wichtig ist, mit sich selbst, seinen
Gefühlen und der inneren Stimme
in Verbindung zu stehen und zu
bleiben. Mit dem Erreichen der er-
wähnten kleinen Teilschritte treten
meist Veränderungen in unser Le-
ben. Unsere Selbstwahrnehmung
verändert sich und auch jene von

unserem Umfeld. Dies ist Ansporn,
den Weg sowie den guten Vorsatz
weiter zu verfolgen und im Alltag als
festen Bestandteil zu integrieren.
Dies kann zu mehr Lebensfreude,
Glück und Gesundheit führen. Je-
der Tag ist ein Neuanfang und wir
haben in der Regel die Wahl, Ver-
antwortung für uns und unser Le-
ben zu übernehmen. Gerade in ei-
ner Zeit von Überlastung, Burnout,
digitaler Präsenz, Umweltthemen
und Reizüberflutung haben die Le-
bensqualität und Gesundheit einen
hohen Stellenwert. Das zur Ruhe
kommen, um seine Bedürfnisse zu
spüren und wo nötig sein Leben zu
ändern, ist wertvoller denn je. Das
Arbeiten an der eigenen Persön-
lichkeit, dem Lebensweg und sei-
nen Zielen kann zu mehr Lebens-
freude, Sinn, Glück und Zufrieden-
heit führen.

Zur Person:
Gabriel Holten begleitet Men-
schen in Problemsituationen und
Veränderungsprozessen, wozu
auch das Erreichen von Vorsätzen
und Zielen gehört. Dabei arbeitet
er in seiner Praxis in Romanshorn
mit dem St.Galler Coaching Mo-
dell. Infos unter holtencoaching.ch

Gabriel Holten, syst. Coach, unterstützt Menschen bei Veränderungsprozessen. z.V.g


