
 

Lebensberatung Cochem lädt ein zum 

Digitalen Zoom Abend zum Thema: 

Stress lass nach! 

Oder: Wie ist es möglich, die „volle Katastrophe“* zu leben? 

 

Man nehme Arbeit, Familie und Haushalt. Vermische es mit Termin- und  

Leistungsdruck, gebe ein paar kräftige Erwartungen und Ansprüche an sich selbst 

hinzu (viele nehmen einen Schuss Perfektionismus) und lasse das Ganze einige Jahre 

lang gären.  

Was dabei herauskommt ist das, was in vielen Familien den Alltag bestimmt und 

umgangssprachlich gerne „der ganz normale Wahnsinn“ genannt wird. 

Da dieser Cocktail insgesamt unvermeidbar ist (Wer kann schon ein Jahr lang Urlaub 

nehmen oder der eigenen Familie entkommen?), stellen sich Fragen wie:  

Wie ist es möglich zu diesem Wahnsinn eine möglichst kluge Beziehung zu 

entwickeln? Wie kann man sich all den To-Do‘s gegenüber positionieren ohne 

durchzudrehen oder auszubrennen? Wie kann man dem Stress begegnen – diesem 

„alten Spielverderber des Lebens“? 

Bei der Auseinandersetzung mit solchen Fragen erhält die Fähigkeit zur Achtsamkeit 

eine zentrale Funktion. Obwohl der Begriff selbst in den letzten Jahren arg strapaziert 

wurde, so liegt in der Qualität von Achtsamkeit doch ein für viele Situationen passender 

Schlüssel.  

Aus diesem Grund geht es in dieser digitalen Veranstaltung sowohl um die 

Erforschung von Stress, als auch um das Suchen und (Wieder-) Finden des, oftmals 

verlegten, Schlüssels der Achtsamkeit. 

*die Formulierung „die volle Katastrophe“ stammt ursprünglich von Nikos Kazantzakis (in dem Buch Alexis Sorbas) 

Herzliche Einladung zum digitalen Zoom-Abend  

am Donnerstag, den 09.02.2023 um 19:30 Uhr 

Referentin: Inga Schwab (Dipl. Sozialpädagogin; Systemische Therapeutin/ 
Familientherapeutin; MBSR-Lehrerin) 
Erziehungs- Ehe-, Familien- und Lebensberatung Cochem 
 
Anmelden können Sie sich telefonisch oder per Mail bei der Lebensberatung Cochem 
per Mail an: sekretariat.lb.cochem@bistum-trier.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 
08.02.23 um 12 Uhr. Der Vortrag ist für Sie kostenfrei. Voraussetzung für eine 
Teilnahme ist Ihre Anmeldung, ein Medium mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile 
Internetverbindung. 
 
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an Tel.: 02671-7735. 
Weitere Informationen über die Beratungsstelle und unsere Angebote finden Sie auch 
auf www.cochem.lebensberatung.info. 


