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«Das Ziel des Lebens ist Selbstverwirklichung. Das eigene Wesen völlig zur
Entfaltung zu bringen, das ist unsere Bestimmung.» Oscar Wilde.
ADHS-betroffene Menschen verspüren diese Bestimmung oft besonders stark. Im besten Fall erreichen sie diese dank ihren ausgeprägten Begabungen. Sei es als Künstler,
Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, Erfinder, Politiker, Wissenschaftler, Mediziner... Ja,
es gibt sie, die erfolgreiche ADHS-Karriere – Menschen, die es dank dieser Veranlagung
an die Spitze schaffen, berühmt werden. Nicht allein aufgrund ihres Talentes, sondern
weil sie an sich glauben, sich vertrauen und getrauen, ihren Weg unbeirrt gehen, sich
annehmen mit allen Ecken und Kanten und wohl auch ermutigt werden von ihrem
Umfeld. Bei adhs20+ erleben wir immer wieder, dass Betroffene ihr Licht unter den
Scheffel stellen, ihre wirklichen Ressourcen gar nicht kennen oder sie unter dem Druck
der täglichen Herausforderungen vergessen. Diese Menschen liegen uns besonders
am Herzen. Ihnen ist dieses Journal gewidmet. Denn Selbstverwirklichung soll nicht nur
ein Traum für sie bleiben. Was es dazu braucht? Im aktuellen ADHS-Fokus finden Sie
Antworten. An dieser Stelle danken wir den AutorInnen für ihre Texte und Bilder.
Isolde Schaffter-Wieland
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Selbstverwirklichung – wie sie gelingen kann
Eigentlich können nur wir selbst
wissen, wer wir sind, was es in
einem will, welche Bedürfnisse,
Sehnsüchte und Träume wir haben
und was wir leben wollen.
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ir alle haben eine innere Stimme, die
weiss, was wir wollen. Nur wenn wir dieser Stimme folgen, können wir eine Zufriedenheit erreichen, die unabhängig ist von der
Meinung anderer Menschen. Nur wenn wir in
Übereinstimmung sind mit unserem Wesen,
haben wir Zugang zur sprudelnden, inneren
Quelle der Lebensfreude. Im Einklang mit uns
selbst haben wir Ausstrahlung und sind anziehend für andere Menschen.
Wenn das so einleuchtend und selbstverständlich klingt: Warum ist es denn so schwer,
die eigenen Möglichkeiten und Talente auszuschöpfen?
Vielleicht, weil die innere Stimme in Schach
gehalten wird von anderen Stimmen, die uns
einflüstern, dass das was wir in uns haben, keinen Wert hat, nicht gut genug ist oder schlimmer noch: böse ist, versteckt werden muss
– ja, Ablehnung und Bestrafung verdient. Je
nach dem wie gross die Selbstverurteilung ist,
desto eher werden die eigenen Bedürfnisse
vor sich und den andern versteckt und man

greift zu Ersatzbefriedigungen, die wiederum
versteckt werden müssen. Durch die Anpassung verlieren wir jedoch den Zugang zu dem,
wer wir eigentlich sind: Lebendige, neugierige
Wesen, die selbst spüren können, was für sie
gut und richtig ist.
Jemand, der sein Potential verwirklicht, erreicht Authentizität und damit Glaubwürdigkeit. Man gewinnt einen eigenen Standpunkt,
der Dinge eigenständig beurteilen und Stellung beziehen lässt – allenfalls auch gegen
den Strom. Um letzteres kommt man nicht
herum: Selbstverwirklichung bedeutet immer
auch sichtbar zu werden, alleine zu stehen und
sich mit den Meinungen und Bewertungen aus
der Umwelt konstruktiv auseinanderzusetzen.
Erst darin beweist sich Eigenständigkeit und
Originalität. Alleine für etwas hinzustehen, erfordert Mut und hat einen Preis.
Er hätte soviel aus sich machen können...
Gerade Menschen mit ADHS haben häufig
Talente und Begabungen, mit denen sie auf
ihrem jeweiligen Gebiet Herausragendes erzielen können. Viele sind leidenschaftlich und
verschreiben sich mit Haut und Haar einer
Aufgabe – vorausgesetzt, sie können diese
auf ihre eigene Art und Weise bewältigen. Nur
dann fühlen sie sich lebendig und sind in der
Lage, enorm viel an Energie zu mobilisieren.
Um das eigene Potential zu verwirklichen,

sind Akzeptanz und Verständnis der eigenen
Natur ausserordentlich wichtig – erst auf dieser Basis können die ADHS-typischen Eigenschaften konstruktiv ins eigene Leben integriert werden.
Akzeptanz der eigenen Natur
ADHS-Betroffene scheinen an der permanenten Reizüberflutung, dem allseits geforderten
Multi-Tasking und der allgemein zunehmenden Fremdbestimmung häufig zu scheitern.
Sie funktionieren nicht mehr und das Leben
wird zum Überlebenskampf. Wenn einem alles unter die Haut geht, man sich ausgeliefert fühlt und stets bis ans Limit gehen muss,
dann ist es enorm wichtig, in den wesentlichen Dingen des Lebens klare und stimmige
Entscheidungen zu treffen.
Also ist es besser, die eigene Natur zu akzeptieren, sich nicht länger zurecht zu biegen
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und sich stattdessen auf die eigenen Stärken besinnen. Da, wo man richtig gut ist,
fallen Fehler und Schwächen nicht so stark ins
Gewicht und sie werden einem leichter verziehen. Anstatt nach Perfektion zu streben,
gebe man lieber sein Bestes. Das geht aber
nur, wenn man am richtigen Platz ist; da wo
es einen wirklich braucht, wo selbständiges
Arbeiten und Bewegungsfreiheit gefragt sind
und Wertschätzung stattfindet.
Unter welchen Bedingungen kann ich mich
optimal (und konfliktfrei) entfalten?
Die Sache mit dem negativen Hyperfokus
Ich muss der eigenen Wahrnehmung trauen
können, um dem Bauchgefühl die notwendige
Entscheidungsgrundlage zu liefern.
Menschen und Situationen schnell und intuitiv
wahrzunehmen, gehört zu den Stärken von
Menschen mit ADHS. Wäre da nicht die Sache
mit dem negativen Hyperfokus.
Aufgrund ihrer Reizoffenheit empfinden ADHSBetroffene alles, was «in der Luft liegt» und
«unausgesprochen mitschwingt», wie durch
ein Brennglas. Das löst schnell Gereiztheit,
Ohnmacht oder Hilflosigkeit aus. So manchen
«wirft es dann aus der Bahn» und er wird so
sehr von schwierigen Gefühlen besetzt, dass
er im sozialen und beruflichen Alltag nicht
mehr richtig funktioniert. Dieser negative Hyperfokus ist ein zentrales Hindernis bei der
Verwirklichung des eigenen Potentials. Dies,
weil die Ablenkbarkeit durch Reize und Anfälligkeit für äussere und innere Stimmungen
jegliche Stabilität im Beruf und in den zwischenmenschlichen Beziehungen zu untergraben droht. Als ADHS-Betroffener sollte man
diese spezifische Eigenheit verstehen und mit
den damit verbundenen Herausforderungen
umgehen können. Weil die eigene Stimmung
massgeblich daran beteiligt ist, ob eigene Projekte gelingen oder scheitern, sollte ich von
mir wissen, wie ich mich selbst in einen Zustand der Neugierde, Wachheit und inneren
Sammlung bringen kann. Das ist das Wichtigste – und nicht die Fixierung auf Perfektion.
Stichwort Wirklichkeitsorientierung: Um mit
einem ADHS sein Potential ausschöpfen zu
können, ist es sinnvoll, sich im Leben strategisch auszurichten.
Dies wird möglich durch eine pragmatische
und nüchterne sowie radikal an der Wirklichkeit orientierten Lebenshaltung.
Tipps zur Selbstverwirklichung

● Du bist kein Opfer der Umstände oder anderer Menschen!
● Andere Menschen sind so, wie sie sind.
Verhalte dich so, dass du mit ihnen zurechtkommst. Strebe in der Zusammenarbeit eine
Basis von Kooperation und Freundschaft an
und vermeide undurchsichtige Machtverhältnisse. Dies ist nur gegeben, wenn ähnliche
Werte geteilt werden.
● Du hast die volle Verantwortung für deine

Gefühle und gehst so damit um, dass keine
Konflikte daraus entstehen, weil diese viel
Energie verbrauchen. Überzogene und unangemessene Reaktionen haben noch schwierigere Gefühle und Situationen zur Folge. Es ist
wichtig, andere Menschen so zu sehen, wie
sie wirklich sind und nicht so, wie man sie
sehen will. Man muss nicht in jeden Fettnapf
treten und entscheidet selbst, wie nah man
jemanden im eigenen Leben haben will.

● Gehe keine verbindlichen Abmachungen
ein, wenn du nicht auf der gleichen Wellenlänge bist. Lerne deinem Bauchgefühl zu vertrauen.

● Finde eine Lösung für deine Schwierigkeiten, für das, was du nicht gerne machst. Bekomme dein Leben in den Griff.

● ADHSler sind Beziehungsmenschen; sie in-

teressiert das Hier und Jetzt, der lebendige
Augenblick, anschliessend erlischt das Interesse und man «vergisst» es einfach. Aufgeschobene Dinge «existieren» gewissermassen
gar nicht mehr. Daher: Alles wird gleich erledigt, abgegeben (delegiert) oder vereinfacht
(weggegeben, aussortiert, verschenkt). Lebe
so, dass du zu allem was dich umgibt eine Beziehung hast. Daraus entsteht Ordnung. Reise mit leichtem Gepäck und beschäftige dich
nicht mit Unwesentlichem.

● Erkenne die eigenen Bedürfnisse und über-

nehme die volle Verantwortung dafür. Riskiere es, damit ganz alleine zu stehen. Wenn du
nicht in einem guten Zustand bist, kannst du

nicht dein volles Potential leben.

● Sieh dein Leben wie ein Stück Land an, um
das du dich beständig kümmern musst. Für
eine gute Ernte muss man Unkraut jäten,
Schädlinge erkennen und in Schach halten.
Bewerte alle wesentlichen Bereiche deines Lebens auf einer Skala von 0 (total langweilig)
bis 10 (total erfüllend). Eine 8 ist mit 20 %
unter dem Maximum gerade noch tolerierbar,
eine 7 sollte man entweder auf eine 8 verbessern («daran arbeiten», «Einstellung dazu
verändern») oder loslassen, denn ab einer
Bewertung mit 6 heisst es: «Zeit, los zu lassen», weil man dann nicht mehr richtig dabei,
unkonzentriert, unmotiviert, abschweifend
ist. Und wenn man da keine Konsequenzen
zieht, dann kehrt sich das irgendwann gegen
einen selbst. Man bekommt die Quittung:
verliert den Job oder wird verlassen......
● Treibe ausreichend Sport, achte auf Ernährung und Schlaf. Allgemein gilt die Regel: Tue
das, was die Lebensqualität erhöht.
● Medikamente sind wirksam und können
eine Unterstützung sein. Vielleicht haben sie
Nebenwirkungen – aber eine ungesunde Lebensweise, zu viel Stress und hohe Impulsivität ebenfalls. Medikamente sollten nicht genommen werden, um sich an eine eigentlich
unstimmige Situation in Beziehung oder Arbeit besser anpassen zu können, sondern um
sein Leben in die Richtung zu verändern, dass
es dem eigenen Wesen besser entspricht.
● Bleibe dir treu, mach keine halben Sachen.

AUS DEM EIGENEN LEBEN

Sandra Ammann-Amrein

Präsidentin adhs 20+
Treuhänderin, Sozialbegleiterin FA

Sehnsucht nach Lebendigkeit
Das Gefühl, das Leben «spüren» zu
müssen und intensiv zu erfahren,
dieser Hunger nach Lebendigkeit
– ohne engen Rahmen mit rigiden
Einschränkungen – mein
emotionales inneres Kind, stand
lange Zeit im Konflikt mit meinem
selbst auferlegten Analytiker.

I

ch war sehr darauf bedacht, der Gesellschaftsnorm zu entsprechen. Alles im Griff
– mein Selbstkritiker war auch zufrieden
mit mir – bewegte ich mich im überstruktu-

rierten Modus, bis ich eines Tages feststellte, dass mein Alltag extreme Anpassungsleistungen abforderte. Ich war des Lebens
müde und lustlos geworden und zog mich zurück – erschöpft.
Mein Antrieb war über Jahre die Willenskraft
und weniger meine ureigene Lebenskraft gewesen. Meine Gefühle blieben unbeachtet,
negiert und unterdrückt. Als ADHS-Betroffene war das enorm kräfteraubend, zumal
eine grosse Spannweite von Gefühlen und
Emotionen täglich in Schach gehalten werden
musste. Dieses eher statische Dasein und Sosein-Wollen, um dem von mir geschaffenen

Idealbild zu entsprechen, war widersinnig
und kostete seinen Tribut.
«Wer nicht kann, was er will, muss wollen,
was er kann. Denn das zu wollen, was er nicht
kann, wäre töricht.»
Leonardo da Vinci
Es war wie ein Dammbruch: Die jahrelang
ignorierte Gefühlswelt überschwamm mich
buchstäblich und riss mir zweitweise den
Boden unter den Füssen weg. Unergründliche Emotionen übernahmen Oberhand. Mein
Stimmungsbarometer war unberechenbar
geworden und erschwerend dazu kam mein
ständig analysierender Selbstanspruch. Ich
wollte sämtliche Zusammenhänge verstehen und einordnen, was ein unermüdliches
Interpretieren auslöste. Ich, die gerne
laufend Antworten erhielt und am liebsten
alles sofort erledigte, musste lernen, offene
Fragen auszuhalten. Keineswegs wollte ich
wieder in die alte Angepasstheit zurück. Und
so führte kein Weg an diesem lange währenden
Läuterungsprozess vorbei, um Klarheit zu gewinnen, wohin zukünftig mein Weitergehen
zielen sollte.
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Diese starke Sehnsucht nach Lebendigkeit,
Gerechtigkeit, Lebensfreude, Leichtigkeit und
Tatendrang lässt kaum ein gleichmütiges und

halbherziges Leben zu. Das enorme Verlangen, diese Leidenschaft, das zu verwirklichen,
was mir am Herzen liegt, hielt mich noch Jahre in einem bewegten Suchen.
Der hohe Anspruch, meinem wirklichen Wesen getreu zu leben, war fortan mein Antrieb.
Während meiner Ausbildung zur Sozialbegleiterin wurde ich ermahnt, vordergründiger
zu werden, doch mich faszinieren die tiefen
Auseinandersetzungen, das Offensichtliche
weckt mein Interesse weniger.
«Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass
wir ungenügend sind. Unsere tiefste Angst ist,
über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein».
Nelson Mandela
Aus dieser Optik hat jeder Mensch grundsätzlich die Fähigkeit zur Erneuerung, zum
Kurswechsel im eigenen Leben, wie immer
auch diese Ressource in uns bezeichnet wird:
Lebenskraft, Vitalenergie, göttlicher Funke,
Trotzmacht des Geistes, Resilienz.
Ein Prozess, der sich lohnt
Exakt 10 Jahre sind nun seit meinem Zusammen- und Aufbruch vergangen. Mit der
Initiierung und Gründung der Schweizerischen
Info- und Beratungsstelle für Erwachsene mit
ADHS, adhs 20+, habe ich meine Domäne gefunden und die Möglichkeit, meine Erfahrungen und Fähigkeiten
einzubringen. Ein weiter tragendes Netzwerk aufzubauen,
bringt mir Erfüllung und gleichzeitig individuelle Entwicklungsund
Wachstumsmöglichkeiten
für andere Menschen und mich.
Ich trage aber auch meinem
Anspruch nach Sicherheit und
Stetigkeit Sorge. Konstanten
Halt bieten mir meine Treuhandmandate, die mir aufgrund
meiner Selbständigkeit eine
Struktur mit Freiheiten gewähren. Meine Ruhelosigkeit und
Sehnsucht nach Lebendigkeit
ergeben aus heutiger Sicht Sinn.
Meine Gefühle nehme ich heute als Indikator wahr, um mehr
in ein innen geleitetes Handeln
zu gelangen und dadurch zu
Entspannung und Selbstvertrauen zu finden. Mein «Trotz»
vor drohender Resignation (und
somit Selbstaufgabe) schützte
mich auf diesem herausfordernden Weg und führte mich letztlich zur Selbstentfaltung.
«Das Leben hält in der einen
Hand den goldenen Königsreif
des Glücks, in der anderen die
Dornenkrone des Leids. Seinen
Lieblingen reicht es beide.»
Ellen Key

INTERVIEW

Caroline Moulin, 44,

Pflegefachfrau, verheiratet
und Mutter einer Tochter

«Positives Denken bringt mich weiter»
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Die Tochter von Caroline Moulin
wurde im Kindergarten abgeklärt.
Dabei erkannte sie viele Parallelen
zu sich. Sie war in der Arbeitswelt
oft überfordert und rutschte in ein
Burnout. Nach langem Leidensweg
erhielt sie mit 39 ihre Diagnose.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich kommunizierte sie innerhalb der Familie
offen und musste feststellen, dass das Umfeld
verständnislos auf die Medikation bei meiner
Tochter und mir reagierte. Das war hart. Denn
dank der Stimulanzien konnte ich mich erstmals in meinem Körper wahrnehmen und zur
Ruhe kommen in meinem gestressten Leben.
Während ich zuvor sehr ungeduldig und ständig
erschöpft war, bin ich heute viel fokussierter.
Zuvor war ich in dieser Welt irgendwie verloren.
Dies sollen meine Zeichnungen widerspiegeln...
Wo sind Sie im am stärksten gefordert?
In der Alltagsorganisation. Ich habe Mühe,
Prioritäten zu setzen oder etwas anzufangen
und zu erledigen.
Wie geht Ihr Partner damit um?
Er hat ebenfalls Mühe mit der Alltagsorganisation, aber er hilft mir sehr viel und kümmert sich auch um unsere Tochter. Er ist sehr
empathisch und sensitiv. Wir haben nun einen Babysitter und machen einmal im Monat
einen Paar-Abend. Das ist sehr wichtig. Für
mich ist’s wie Weihnachten, gemeinsam ein
Konzert zu besuchen. Musik gibt mir Energie
und es tut unserer Beziehung gut.
Wie wirkt sich die Musik denn aus?
Ich setze mir beim Musikhören einen Gefühlsanker und verknüpfe das Klangerlebnis mit
einer körperlichen Bewegung. Im Alltag kann
ich dann dieses Gefühl abrufen.
Diese Erkenntnis, dass man das
Gehirn «neu bauen» kann, finde
ich sehr wertvoll. Positives Denken bringt mich wirklich weiter. Die
Berg- und Talfahrten haben ein ruhigeres Tempo angenommen.
Wie haben Sie es geschafft,
den Weg der Selbstverwirklichung einzuschlagen?
In der ADHS-Beratung fragte mich

Sandra Ammann: Wo sind Sie gut? Ich antwortete darauf spontan: im Malen und Zeichnen. Aber diese Begabung lag versteckt in
einer Schublade. Ich habe diese Ressource
nicht mehr genutzt, weil ich keine positiven
Feedbacks darauf erhielt und mich entmutigen liess. Jetzt lerne ich, dass ich es für mich
selbst tun muss, weil es mir gut tut. Und
nicht, um den anderen damit zu gefallen. Was
mir auch geholfen hat: Mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin, mit meinen Schwächen
und Stärken.
Was würden Sie anderen raten, die sich
auf diesen Weg machen wollen?
Das Jetzt geniessen. Gut mit sich selbst sein,
sich nicht ständig schuldig zu fühlen. Wir tun
ja, was wir können und geben das Beste.
Mandela sagte: «Der grösste Verdienst im Leben liegt nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.» Früher
liess ich mich fallen und blieb liegen – heute
stehe ich auf und sage mir, daraus lerne ich...
Und was ziehen Sie daraus für Schlüsse?
Es gibt für alles eine Lösung. Man kann die
anderen nicht verändern, aber sich selbst.
Früher wollte ich, dass man meine Meinung
teilt, jetzt kann ich es stehen lassen, im Sinne
von loslassen, leben und leben lassen.
Interview: Isolde Schaffter-Wieland

FACHPERSON ZUM THEMA

Charlotte Rothenhäusler-Aeschlimann
dipl.Kunsttherapeutin LDM
www.charlotte-rothenhaeusler.ch

Selbstentfaltung mit Mal- und Kunsttherapie
Seit mehr als 20 Jahren begleite ich
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
therapeutisch. Es ist eine wunderbare Aufgabe, mit Menschen zu malen,
damit sie ihr wahres Selbst finden.
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it meinem Atelier stelle ich einen äusseren
Raum zur Verfügung. Der innere Raum des
Klienten öffnet sich, wenn eine Beziehung entsteht zwischen ihm und mir. Ich kann ihm den
Weg weisen in seinen Raum, den nur er allein
betreten kann.
Manchmal arbeiten wir zu Beginn nur an dieser
Beziehung – bis das Vertrauen da ist, eine Basis, auf der aufgebaut werden kann. Wenn keine
Beziehung stattfindet, nützt die beste Therapie
nichts. Malen und Gestalten entspricht einem
natürlichen Lebensbedürfnis des Menschen. Die
Wirkung der Mal- oder Kunsttherapie beruht auf
einer verbesserten Wahrnehmung für sich selbst.
Die Selbstbegegnung, die ureigene Ausdruckskraft im Malen stärkt für die Herausforderungen
des Lebens: Unsichtbares wird sichtbar gemacht, unfassbares wird fassbar.
Es geht bei dieser Therapie nicht um schön oder
nicht schön, sondern dass der Malende seine Gedanken, Gefühle, Ängste, Träume und Phantasien zum Ausdruck bringen kann. Kernprobleme
der ADHS wie Aufmerksamkeitsdefizit, Impulsivität und Hyperaktivität können durch das Erkennen und die Aktivität am Bild reduziert werden.
Die Auseinandersetzung mit dem Bild, konkret
mit sich selbst, steigert die Konzentration. Nicht
das Produkt ist beim therapeutischen Geschehen
das Wichtige, sondern die Tätigkeit. Darin findet
auch der eigentliche Heilungsprozess statt.

Amélie* eckt überall an und hat Angst, dass
ihr gekündigt wird. Sie kann sich nicht mehr
konzentrieren. Ihr Ziel ist: Ruhe finden in sich,
um sich auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. In meiner Arbeit verbinde ich Gespräche mit
Malen, manchmal braucht es von einem mehr,
manchmal vom anderen. Amélie erzählt vom
Alltag bei der Arbeit. Aktives Zuhören bedingt,
dass ich absolut präsent bin, um den richtigen
Moment für den Anfang zu erfassen. Manchmal
gelingt der Einstieg leicht und «es malt». Und
manchmal ist der Fluss blockiert. Wenn nötig,
leite ich den Einstieg an, um die Blockade
zu überwinden. Eine helfende Übung ist die
Anleitung, das leere Blatt mit den Händen zu
erfühlen, mit den Augen wahrzunehmen, zu
spüren, wohin zieht es mich, an welcher Stelle
möchte ich beginnen. Wenn der Anfang gemacht
ist, bin ich mit meiner Aufmerksamkeit ganz
bei Amélie. Wenn nötig, fordere ich sie auf, den
Pinselstrich zu verlangsamen, nochmals dem
Strich, der Form zu folgen oder dranzubleiben –
bis ich das Gefühl habe, es malt mit ihr. An
diesem Punkt beginnt die Auseinandersetzung,
der Prozess. Es wird ruhig. In dieser Stille steigt
tiefes Wissen auf. Gestalten hat mit Erkennen zu
tun. Die Körperhaltung spielt dabei ebenfalls eine
wichtige Rolle. Innerhalb eines halben Jahres hat
die junge Frau viele Erkenntnisse gewonnen und
fühlt sich sicherer, ruhiger, selbstbewusster. Ihr
wird nicht gekündigt. Sie hat ihre Ressourcen
kennen gelernt und konnte so neue Lösungsansätze für das eigene Leben herausbilden.
Vor über 25 Jahren schrieb ich als angehende
Kunsttherapeutin über mich und meine Arbeit:
«Die allerstärkste Erfahrung, die ich durch das
Malen machen durfte, ist die, der Veränderbarkeit. Man kann übermalen, etwas auf
dem Bild verändern. Man kann sich
gegenüberstehen und sich damit
auseinandersetzen. Die Veränderbarkeit hat sich stark auf mein Leben
ausgewirkt. Ich bin dadurch konfliktfähiger geworden. Die Angst, dass
eine Situation, ein Problem so bleiben
muss, wurde von mir genommen.
Die grösste Freude ist dabei, dass ich
durch das Malen selbst darauf gekommen bin, dass man in jeder Lage
etwas ändern kann. Die Entdeckung
war für mich wie pures GOLD...Ich
habe das gefunden, wonach ich ein
Leben lang suchte und wonach alle
Menschen suchen. Mich selbst.»
*Name geändert

KARINS KOLUMNE

Karin Niffeler

Verkaufsberaterin
und Mutter
von drei Kindern

EIN WEG ENTSTEHT,
WENN MAN IHN GEHT!
Jeden Monat erledige ich meine Zahlungen von
Hand – OHNE Daueraufträge! Warum? Ganz bestimmt nicht, weil ich gegen Effizienz bin. Auch
nicht, weil ich gegen Daueraufträge rebellieren
oder das System boykottieren will (würde bei mir ja
aufgrund gewisser ADHS-Ausprägungen durchaus
im Bereich des Möglichen liegen...). Nein. Vielmehr
empfinde ich einen geradezu beflügelnden Hochgenuss, dass ich jeden Monat in der Lage bin, meine
Zahlungen ÜBERHAUPT auszuführen. Ich habe es
geschafft und bin stolz auf mich. Trotz einer Vielzahl von Stolperfallen und ziemlich anstrengenden,
täglichen Herausforderungen bin ich stabil. Ich bin
auf dem richtigen Weg. Einen Weg, den ich wählte,
ohne zu wissen wohin er führt. Und so entstand
mein Selbstverwirklichungs-Weg!
Ein heikler Neustart ist gelungen. Nach Trennung,
Diagnose und Umzug geht’s meiner Familie gut.
Ich habe einen Job, der ausgezeichnet zu mir passt
und darf in einem kleinen, hübschen Ladenlokal
meine Seifen, Badebomben und Massagebarren
verkaufen. Ein Wunschtraum ging damit für mich in
Erfüllung!
Hinter mir liegt eine Zeit mit prekären Situationen, Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit. Als
ADHS-Betroffene musste ich einerseits ausharren
und aushalten, andererseits hielt ich fest an einer
klaren Vorstellung meiner Zukunft. Und heute
stehe ich da und bin mir bewusst, dass dies MEINE
Selbstverwirklichung ist: Einen Job zu haben, der
jeden Tag «anders» und spannend ist, der meine
Liebe zu Düften und Fähigkeiten als Kundenberaterin vereint. Angestellte zu sein und dennoch selbständig – dies motiviert mich jeden Tag aufs Neue.
Darüber hinaus habe ich es geschafft,
meinen Wunschtraum zu realisieren.
Ich muss ein Glückskind sein, weil ich in meinem
Umfeld viele wunderbare Menschen um mich habe,
die stets an mich glaubten und mir Mut machten, beharrlich weiterzugehen, mein Gesicht jedem
Sturm entgegenzuhalten. Und so hörte ich nie auf,
an mich zu glauben und an die Vision, die real
schien. Deshalb empfinde ich gegenüber diesen
Menschen eine tiefe Dankbarkeit! Selbstverwirklichung bedeutet für mich auch Selbst-Bestätigung!
Liebe Betroffene, glaubt an eure Vorstellungen von
Selbstverwirklichung, haltet einfach Mass, dann ist
vieles möglich. Denkt einfach an stets kleine, sichere Schritte – denn:
Der Weg entsteht, wenn man ihn geht!

ADHS 20+ AKTUELL
10. September 2016
Weiterbildungstag Modul 3 «ADHS
und Beruf/Berufung - Überleben in
der Berufswelt oder leben der eigenen
Berufung?» 09.00-17.00h ZAG,
Winterthur. Mit Voranmeldung*
20. Oktober 2016
«ADHS und Burnout»
Referent: Dr. med. Heiner Lachenmeier.
Aus dem eigenen Leben: Künstler Alain
Mieg. 19.30 Uhr, Archesaal,
Bundesstrasse 15, 6300 Zug
1. November 2016
Referat und Podiumsrunde «Let‘s talk
about ADHS»
Wiederholung aufgrund grosser
Nachfrage, 19.30 h, Zentrum Karl der
Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich
1. Dezember 2016
Referats- und Dialogabend:
Thomas Stroppel und Alain Mieg
«ADHS und Homöopathie»
19.30 h, Atelier Alain Mieg,
Lütisbuchweg 2, 5600 Lenzburg
Mit Voranmeldung*
Detaillierte Informationen unter:
www.adhs20plus.ch/de/veranstaltungen
*Voranmeldungen: info@adhs20plus.ch
Persönliche Beratung:
adhs 20+ bietet in Zürich, Lenzburg und
Schönenwerd eine individuelle ADHSBeratung an für Betroffene, Angehörige,
Arbeitgeber, Lehrer, Therapeuten und
alle, die das Thema beschäftigt.
info@adhs20plus.ch, www.adhs20plus.ch
Der nächste ADHS-Fokus erscheint
im Herbst zum Thema Burnout:
«Brennen oder Ausbrennen»

Vielen Dank unseren Sponsoren!

