9

MONTAG, 15. MÄRZ 2021

FORCHHEIM
FENSTERBRETTLA

von Ekkehard Roepert

Osterbrunnen bringen Farbe
in die Pandemie
LOKALES, SEITE 11

Ein Tief gezielt überwinden
Noch sind es drei Wochen bist Ostern. Wie die Motivation für die Fastenvorsätze hochgehalten wird, erklärt
Coach Melanie Ebert.

FASTENZEIT

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Das Fasten
bitte lockern

E

rstaunlich! Da gibt es
Menschen, die fasten
und machen sich Gedanken, wie sie noch bessere
Fastende werden könnten
(siehe nebenstehender Artikel). Reicht es nicht, dass wir
gerade auf das Reisen, auf die
Kneipen, die Konzerte und
noch so einiges mehr verzichten müssen? Ist der Lockdown
etwa keine kollektive Zwangsfastenzeit? Wo man hinsieht –
mit unseren Pfunden wuchern
können wir nicht mehr. Wir
werden gerade alle durch Corona abgespeckt.
Die Pandemie sollte daher genutzt werden, um auf den Verzicht zu verzichten. Das haben
die Fastenden und ihre Prediger noch gar nicht bemerkt.
Auch der Erzbischof nicht. In
seiner jüngsten Predigt (siehe
Seite 11) warnt Ludwig
Schick: „Wir drohen Eventund Lebensabschnittsmenschen zu werden.“
Von welchem Abschnitt
spricht der Erzbischof? Seit
über einem Jahr leben wir im
Corona-Lebensabschnitt. Alles mögliche droht uns da –
aber leider kein Event. Wir
hungern nach Events, wir
hungern nach Lockerung, mit
anderen Worten: Wir hungern
nach Fastenbrechen.

JENNIFER OPEL

Hallerndorf — Wenn Melanie Ebert sich
zum Thema Fasten und Motivation äußern soll, dann strahlen ihre Augen und
es sprudelt nur aus ihr raus. Die 43-jährige Hallerndorferin ist Motivationscoach
und von ihrer Sache überzeugt. „Das
Mindset muss stimmen“, sagt sie und
spricht dabei auch aus persönlicher Erfahrung.
Beim Thema Fasten stellt sie eine Frage vorab. „Die Leute müssen sich selbst
fragen, warum sie etwas tun.“ Die Frage
nach dem Warum sei dabei auch für das
Durchhalten essenziell, sagt Ebert.
„Meistens nützt es nichts, nur auf Ostern hinzuarbeiten.“ Es gehe darum, den
langfristigen Sinn eines Verzichts zu erkennen. Dann kann sich der Erfolg auch
über Ostern hinaus einstellen.
Emotionen erkennen

Aus Frust, Einsamkeit, Müdigkeit,
Angst oder Stress greifen viele Menschen
zu Genussmitteln. „Wir legen den Fokus
oft auf das Negative“, weiß Ebert. „Und
das ist der falsche Schritt.“ Anstatt sich
darauf zu fokussieren, was schlecht gelaufen ist, sollte man sich auf die Erfolge
konzentrieren. So sei ein Rückfall, wie
zum Beispiel das Verputzen einer Tafel
Schokolade, nur ein kurzfristiger
Glücksmoment. Nachhaltiger ist die
Freude, die sich einstellt, wenn man
durchgehalten hat.
Man sollte – auch beim Fasten – immer
offen für Neues sein, anstatt sich etwas
bestimmtes zu verbieten, findet Ebert.
„Wenn man wie Sie auf Fleisch verzichtet, dann sollten Sie nicht denken, dass
Sie kein Fleisch essen dürfen, sondern
versuchen, eine Freude an neuen Rezepten zu entwickeln. Sich bewusst machen,
was die Entscheidung positives Neues
mit sich bringt.“
Durchhalten ist die Devise

FINANZAMT

Neuer Chef:
Stefan Maier
Forchheim — Die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Finanzamts Forchheim erhalten einen neuen Chef. „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer
Bestellung als neuer Leiter des
Finanzamts. Ihr beruflicher
Weg führt Sie damit erstmals
raus aus Mittelfranken und in
die historische Königsstadt
Forchheim", gratuliert Finanzund Heimatminister Albert
Füracker dem Regierungsdirektor Stefan Maier. Er hat am
Freitag die Leitung des Finanzamtes übernommen.
Holger Lustig ging nach Weiden

Der 48-jährige promovierte Jurist arbeitete vier Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Erlangen, bevor
er 2007 seine Karriere in der
Bayerischen Finanzverwaltung
begann. Beim Finanzamt Erlangen wurde er in den höheren
Steuerverwaltungsdienst eingeführt, dann wechselte er als
Referent an das Bayerische
Landesamt für Steuern in
Nürnberg und war dort in der
Personalverwaltung tätig. Seit
2015 war Maier am Finanzamt
Ansbach Sachgebietsleiter und
Vertreter der Amtsleitung.
Beim Finanzamt Forchheim
folgt er Holger Lustig, der die
Leitung des Finanzamts Weiden übernommen hat.
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Ein zentraler Schlüssel für das Durchhalten sei, sich der Emotion hinter dem Vorsatz bewusst zu werden. „Warum mache
ich das, was ich tu?“ In der Regel seien
mit Fastenvorsätzen ja auch andere Ziele
verknüpft, also nicht nur die Fastenzeit
an sich.
„Wer Social Media fastet, kann die
Zeit nutzen, sich zu überlegen, warum
man vorher viel die sozialen Netzwerke
genutzt hat. Ist es der Drang der Selbstdarstellung oder Langeweile? Beides
kann sehr aufschlussreich sein.“

KOMMENTAR

Melanie Ebert gibt Tipps zum Durchhalten.

Hinter allem bewussten Verzichten
steht ein Ziel. „Wenn man sich die Gründe bewusst macht, geht es auch längerfristig.“ Dabei ist es für Melanie Ebert
auch wichtig, sich für Erfolge zu belohnen – eine Art Wertschätzung für sich
selbst.
Sollte es aber trotz allem Bewusstsein
und sämtlicher Sinnfragen mal schwierig
werden, empfiehlt Ebert einen Coach
oder Freund, der einen in schwierigen
Zeiten mitzieht. „Solche Phasen habe ich
auch“, sagt sie, „und vieles weiß man ja,
aber manchmal muss man es einfach noch
mal hören.“

B

Ein Buch, das motiviert
Person Melanie Ebert ist 43 und lebt
mit zwei Hunden in Hallerndorf. Seit
drei Jahren ist sie selbstständig als
Coach, berät Unternehmen und Führungskräfte. Häufig auch mit Bezug zu
Tieren. Denn: Sie coacht mit „WAUEffekt“ (Wertschätzung – Achtsamkeit
– Umdenken).
Buch Momentan arbeitet Melanie
Ebert an ihrem ersten Buch. Es trägt
den Titel „Leadership ohne Leine“ und

von Jennifer Opel

Durchhalten ist die Devise
is Ostern sind es noch drei Freitage.Wieso ich Freitage zähle? Weil
ich ursprünglich dachte, dass es
mir an denen mit dem Fasten am einfachsten fällt. Aber nichts da. Die
Pizza-Freitage sind mittlerweile die schlimmsten.
Freitags, da gibt es im Hause Opel selbst gemachte
Pizza. Vor meinem Fastenvorsatz (Verzicht auf
Fleisch und Wurst) war da
viel Abwechslung drin und
ich dachte, dass mir das auch in
der Fastenzeit hilft: Speziale, Schinken-Champignons, Salami-Peperoni,
Spargel-Schinken, Pesto-Tomate, Spinat-Ei.
Doch mittlerweile gelüstet es mich so
sehr nach meiner Lieblingspizza Schinken-Champignons-Peperoni. Es geht
nicht darum, dass ich unbedingt Fleisch
oder Wurst brauche, es geht darum,
dass ich es vermisse. Und das ist genau
der Knackpunkt beim Fasten: Durch-
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halten, auch wenn man eigentlich nicht
mehr will. Vor allem, wenn es um etwas
geht, das man nur für sich macht. Freiwillig. So wie es bei mir mit Fleisch und
Wurst ist.
Nachdem nun mehr als die
Hälfte der Fastenzeit geschafft ist, kann ich für mich
resümieren: Anstatt eines
Schinkenbrötchens esse ich
gerne auch die Käse-Stulle.
Ich habe kein Problem damit, statt Weißwürste den
selbst gemachten Obatzten mit
meiner Breze zu essen. Aber manchmal, da ertappe ich mich doch dabei,
dass ich mir denke: „Schinkenwürfel in
die Sahnesauce, das wäre jetzt was!“
Auch wenn die Umstellung bisher erzwungen wird, ich merke, dass sie auch
schrittweise im Kopf stattfindet. Ich
plane nun, auch nach der Fastenzeit nur
noch dann mit Fleisch zu kochen, wenn
ich es bewusst will. Bei der Brotzeit vermisse ich es nämlich definitiv nicht.

KOMMENTAR

soll im Herbst im Springer-Gabler-Verlag erscheinen. „Geschrieben hatte
ich es schnell, aber bis es dann bei
den Lektoren war, beim Verlag und
wieder zurück zu mir kam, hat es
schon gedauert.“
Inhalt In ihrem ersten Buch geht es
viel um das Mindset, also die Denkweise der Menschen. Aber es handelt
eben auch davon, was Führungskräfte von Hunden lernen können. jen

von Ronald Heck

Noch bewusster zurückschlagen

F

ast hätte ich mein Fastenvorhaben aufgegeben. Die Langeweile
im Lockdown und die perfiden
Methoden der sozialen Netzwerke hätten es fast geschafft. Aber nur fast.
Die Rückschläge haben trotzdem etwas Gutes: Jetzt ist
mir bewusster denn je, warum ich mich besser gegen
die digitalen Plattformen
wehren will.
Meine Zwischenbilanz beim
auferlegten Social-MediaFasten fällt ernüchternd aus:
Dutzendmal bei Facebook (kurz)
angemeldet, eine Handvoll Mal bei Instagram reingeschaut und ein Retweet
bei Twitter. Obwohl die Anwendungen
vom Smartphone gelöscht sind, ließ ich
mich in Versuchung führen. Während
der Fastenzeit bombardieren mich Instagram, Facebook und Twitter täglich
mit E-Mails – mit verheißungsvollen
Ankündigungen, was ich alles verpasst
hätte und wer mich denn kontaktieren

möchte. Die penetranten Benachrichtigungen sind keine Ausrede. Dass ich die
Plattformen mehrmals über ihre Internetseiten aufgesucht habe, ist für mich
enttäuschend. Die psychologisch
ausgeklügelten Methoden, mit
denen uns die digitalen
Unternehmen abhängig
machen wollen, sind ja bekannt.
Aber durchs Fasten ist mir
persönlich etwas noch viel
bewusster geworden: Vor allem wenn mir langweilig ist, suche ich Zerstreuung im Internet und
verheddere mich dabei allzu gerne in
den sozialen Netzwerken. Angesichts
der kleinen Niederlagen gilt mindestens
bis Ostern jetzt erst recht: Mit sinnvollerem Zeitvertreib – Sport, Spaziergängen, guten Gesprächen oder spannenden Büchern – kann ich gerade in Lockdown-Zeiten nicht nur Zeit totschlagen,
sondern auch gegen süchtig machende
Plattformen zurückschlagen.

