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Baden
Baden-dättwil: Vortrag von Christian Lohr im zeka

Das scheinbar Unmögliche wagen

Wegen des grossen Interesses wird dieser Abend im März 2013 nochmalsstattfinden
Bilder: zVg

Baden: Auch verstehen, was nicht gesagt wird

Körpersprache

Kommunikation ist mehr als nur
Worte, wie reden, dass einen der andere versteht, wie zuhören, dass man
nicht nur Worte, sondern wichtige
Botschaften erfasst und wie bei persönlichen Angriffen reagieren. Welche Signale senden wir an andere
Menschen durch Gesten, wie werden
sie verstanden oder missverstanden.
Er zeigte uns überaus anschaulich,
worauf es ankommt.
In den mitmenschlichen Beziehungen und in der Kommunikation spielen viele Faktoren eine Rolle, zum
Beispiel das Äussere, die Stimme, die
Körpersprache, die sachliche Botschaft und der Informationsaustausch. In einem Zeitalter der unbegrenzten Kommunikation ist das
Bedürfnis nach echter Begegnung
von Mensch zu Mensch immer gefragter.
Peter Locher zeigte ein Modell der
sieben Sinne der Kommunikation
der linken Körperhälfte und des Gefühlquadrats aus Freude, Angst,
Trauer und Wut in dem sich Menschen ständig bewegen. Wut zum
Beispiel sei nicht nur negativ, sondern beinhalte auch Kraft.
Sein Kommunikationsmodell basiert
auf den sieben Feldern des Zen-Buddhismus, welches sogar die westliche
Wissenschaft bestätigt. Diese nehmen direkten Einfluss auf unseren
Körper, auf unser Wohlbefinden,
den Gemütszustand und die Gesundheit. Wichtig im Leben sei, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen
und er beschreibt damit das soge-

nannte Wurzelchakra, was bedeutet,
mit der Basis verankert zu sein.
Am Körpermodell weiter nach oben
gehend zeigte er die schöpferische
Kraft und Energie des Sexualchakras und das Solarplexuschakra. Im
Herzchakra sei die Lebensfreude,
Beziehung und Liebe verankert. Die
Kunst der Sprache sei im Halschakra
zu finden. Im Stirnchakra die Intuition und höheres Bewusstsein, das
Wissen im Kronenchakra.
Am anschliessenden Apéro wurde
noch lange rege mit dem Referenten
diskutiert. Der organisierende kaufmännische Verband Aargau Ost war
vom grossen Interesse an diesem
Thema angenehm überrascht.
Leider musste vielen Interessenten
aus Platzgründen abgesagt werden.
Wegen der grossen Nachfrage wird
im März 2013 nochmals ein Abend
zum Thema Körpersprache und
Kommunikation angeboten.
●
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hetorisch gewieft und unterhaltsam, mit humorvollen,
aber auch nachdenklichen
Einschüben erzählte Christian Lohr aus seinem Leben,
wie es kam, wie es jetzt ist, und wie er
es trotz oder vielmehr mit seiner Behinderung schaffte, eigenständig
und selbstbestimmt zu leben. Jammern oder klagen, war und ist nicht
seine Sache. Man spürte schnell, hier
spricht einer, der gelernt hat, dem
Leben tagtäglich die positiven Seiten
abzugewinnen – hartnäckig, diszipliniert, und trotzdem nicht verbissen.

Starker Rückhalt in der Familie
Christian Lohr kam in den Sechzigerjahren als contergangeschädigtes
Kind mit schweren Missbildungen
zur Welt – für die Eltern und das
nähere Umfeld damals ein Schock.
Die junge Familie schickte sich in die
schwere Aufgabe, nahm sie an. Auf
die Familie kann Christian Lohr bis
heute zählen. Aber unserer Gesellschaft gehe diese Fähigkeit zunehmend ab, stellte er nachdenklich fest.
Mit Vertrauen, Entschlossenheit und
Mut ging Christian Lohr seinen Weg

Christian Lohr hat die Chancen im Leben gepackt, auch ohne Arme und
Hände – gleichwertig sein im Anderssein
Bild: zVg
und realisierte seinen Bubentraum
vom Sportjournalisten. Möglich
machte dies, wie er sagte, eine positive Sozialisation, die er im Elternhaus, in der Regelschule, bei der
Handballmannschaft und später in
der Ausbildung erfahren durfte.
Nicht die Defizite und Einschränkungen standen im Vordergrund,
sondern die Chancen und Möglichkeiten. Er lernte, Freude zu haben,
eine Widerstandskraft zu entwickeln
und körperliche Anstrengungen auszuhalten. Eindrücklich schilderte er,
wie er durch den regelmässigen
Briefwechsel mit seiner Grossmutter
seine «Handschrift» verfeinerte.
Eine Fähigkeit, die ihm später als
Präsident des Thurgauer Grossen
Rates beim Unterschreiben der Protokolle zugute kam. Heute hilft ihm
die Zehenfertigkeit seines rechten

Fusses beim Bedienen der elektronischen Hilfsmittel. Christian Lohr ermutigte alle Behinderten, an ihre
Chancen zu glauben und das scheinbar Unmögliche zu wagen.

Jeder ist auf seine Art anders
Während seines Referates kam
Christian Lohr immer wieder auf
das Anderssein zu sprechen. Mit seiner rhetorischen Frage, ob denn
nicht alle, die hier sässen, auf ihre
Art anders seien, regte er zum Nachdenken an. Letztendlich gehe es um
Gleichwertigkeit trotz Anderssein.
Alles sei eine Frage der inneren
Grundhaltung dem Leben und der
besonderen Lebenssituation gegenüber, resümierte er – oder wie es Ueli
Speich, Leiter der Stiftung zeka, formulierte, ob man das halbleere oder
das halbvolle Glas sehe.
●

Baden: Meeting BNI-Chapter Blutbuche

Öffentlicher Besuchertag
Am 31. Oktober 2012 fand das wöchentliche Meeting im grösseren
Rahmen statt. Nebst den offiziell eingeschriebenen Mitgliedern nahmen
noch 12 Besucher/Interessenten teil.

D
Peter Locher schuf eine unterhaltsame Atmosphäre im Saal

EinsEnDungEn für ADvEntsfEnstEr
Wie jedes Jahr veröffentlicht die
Rundschau Ende November die
Liste mit den Adventsfenstern in
den verschiedenen Gemeinden.
Wir bitten alle Einsender ihre
Texte, keine Tabellen, bis spätestens 22. November, 9 Uhr, an folgende Adresse zu richten:
redaktion.rssued@effingerhof.ch.
Tabellen jeglicher Form, Faxe und
per Post gesandte Listen, werden
nicht publiziert.
Schicken Sie uns eine Worddatei,
in welcher Sie untereinander die
Wochentage, Namen und Adressen schreiben. Bitte keine Ortschaft anführen, denn diese steht
bei uns bereits im Titel.
Verspätet eingesandte Texte können nicht mehr berücksichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis

Regina Gregori

ie Besucher liessen sich live
informieren, was in so einem
BNI-Chapter wöchentlich abgeht und wer sich da so regelmässig trifft. Dabei konnten
sie sich überzeugen, was regelmässige
60-Sekunden-Präsentationen
für Wirkungen haben, denn die
Anwesenden Teilnehmer mutieren
so automatisch zum Aussendienstmitarbeiter jedes Mitgliedes! Auch
konnten die Besucher zur Kenntnis
nehmen, dass ein reger Austausch
von Geschäftsempfehlungen abgewickelt wurde und die Realitätsprüfung von solchen Geschäftsempfehlungen aus früheren Meetings
durchaus erfolgreich sind. Da jede

Die Zahlen
sprechen für sich
Business Network International
(BNI) ist das weltweit grösste
Unternehmernetzwerk und bietet eine professionelle Plattform
für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. Die lokal organisierten Arbeitsgruppen, sogenannte Chapter, treffen sich wöchentlich zum Businessfrühstück. In der Schweiz gibt es 57
BNI-Chapter mit über 14000
Mitgliedern, die in den letzten 12
Monaten über 36000 Empfehlungen ausgetauscht haben, was
einem Auftragsvolumen von
mehr als 100 Mio. Franken entspricht. Weitere Informationen
auf www.bnischweiz.ch.

Mitglieder und interessierte Besucher beim wöchentlichen Meeting Bilder: zVg

Branche nur einmal im Chapter vertreten sein kann, hat es doch für den
einen oder anderen Besucher hohes
Beitrittspotential. Es steht jedem Besucher frei, noch ein zweites Mal an
einem solchen Wochenmeeting teilzunehmen. So kann die Erfahrung
noch etwas vertieft werden und der
Entscheid, aktiv mitzumachen und
der BNI-Organisation beizutreten
fällt leichter oder sicher aus Überzeugung.

zu kontaktieren. Karl Gruber,
Telefon 056 437 46 26. www.
bnischweiz.ch und www.businessfrühstück.ch.
●
Reklame

BNI als Business-Netzwerk
Das Austauschen von gegenseitigen
Auftragsempfehlungen
ist
das
Hauptziel. Wie bei Service-Clubs
kann jede Branche pro Chapter nur
einmal vertreten sein. Im Chapter
Blutbuche Baden sind noch einige
Branchen unbesetzt und so bieten
sich für interessierte Neumitglieder
zusätzliche Chancen, durch die BNIMitgliedschaft das Auftrags-Potential zu erweitern. Wenn Sie mehr
über BNI wissen möchten oder wie
man Mitglied werden kann in einem
Chapter, dann laden wir Sie ein, uns

«be different.
drive mini.»
Erfahren Sie mehr
zum MINI nach Mass.
fabio amorosini

Tel. 056 298 10 10
fabio.amorosini@garage-kohler.ch
Daniel Kohler AG
5417 Untersiggenthal
www.MINI-kohler.ch

77211 RSP

Das spannende Thema des Vortrags
lockte mehr als 100 Personen ins zB.
Zentrum Bildung Wirtschaftsschule
KV Baden. Mit viel Witz, Elan und
Publikumsnähe schuf Peter Locher
von Anfang an eine unterhaltsame
Atmosphäre im Saal. Er spielte mit
Bravour verschiedene Szenen, beantwortete Fragen aus dem Publikum
und wies auf die Wichtigkeit der nonverbalen Kommunikation (Körpersprache) hin.

Das anfänglich leichte Unbehagen
dem Mann gegenüber, der ohne
Arme, mit verkrümmten Beinen und
zwei nackten Füssen im Rollstuhl auf
der Bühne sass, verschwand rasch,
als dieser mit seinem Vortrag begann.
Christian Lohr, Dozent, Journalist
und Thurgauer Nationalrat, referierte
auf Einladung des zeka in Dättwil
über das Spannungsfeld zwischen
Abhängigkeit und Eigenständigkeit,
in dem sich Menschen mit einer
Behinderung bewegen.

