
 

Woche der seelischen Gesundheit  

Mit Kraft durch die Krise – Ressourcen aus dem Saale-Holzland-Kreis 

Waldbaden - Eine Kraftquelle für die Gesundheit 

Jedes Jahr am 10. Oktober begehen wir den Welttag der seelischen Gesundheit.  
„Mit Kraft durch die Krise“ lautet das diesjährige Motto der bundesweiten Aktionswoche der 
seelischen Gesundheit, an der sich das Gesundheitsamt des Landkreises mit besonderen 
Aktionen beteiligt.  
 
Einen Schwerpunkt bildet am 09.10.2020 ein Schnupperkurs zum Waldbaden im Eisenberger 
Mühltal. Da für den Kurs nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zu Verfügung steht, bitten wir 
interessierte Bürgerinnen und Bürger bis spätestens 07.10.2020 um eine telefonische 
Anmeldung unter 036691 – 70810.  
 
Wir haben im Zuge der Covid 19 Pandemie Situationen erlebt, die wir uns bislang nicht 
vorstellen konnten. Kleine und mittelständige Unternehmen kämpfen um ihre Existenz, 
Menschen mussten um ihre Arbeitsplätze und damit um die finanzielle Sicherheit ihrer 
Familien bangen. Für Kinder wurde das Homeschooling zum Alltag. Eltern mussten betreuen, 
motivieren, trösten und Konflikte schlichten.  
Die alten Menschen, die als Risikogruppe für schwere Verläufe benannt wurden, drohten durch 
die Kontaktbeschränkungen zu vereinsamen zu. In Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern 
durften keine Besuche mehr empfangen werden. 
 
Viele Menschen konnten mit einer solchen Krise und den damit verbundenen 
Herausforderungen gut umgehen, bei anderen wurde die Psyche schwer belastet. 
Stärken und Schwächen von Einzelnen werden in diesen Zeiten deutlicher denn je. Aber auch 
die Gemeinschaft hat ein großes Potential, das mit dem Handeln jedes Einzelnen gestärkt und 
ausgebaut wird. Die Woche der seelischen Gesundheit wird deshalb den Fokus auf die 
Stärken und die Ressourcen legen, um zu reflektieren, welche Kraftquellen gefördert und 
erhalten werden müssen. Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises plant folgende 
Aktionen für und mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises 
 

Was ist Waldbaden? 
Sattes Grün soweit das Auge reicht, frische Waldluft, Vogelgezwitscher und das Rauschen der 
Blätter im Wind - die wohltuende Wirkung des Waldes haben wir alle schon einmal gespürt. In 
Japan ist das Waldbaden anerkannter Bestandteil der Gesundheitsvorsorge und wird „Shinrin 
Yoku“ genannt. Geschwommen wird hier aber nur sinnbildlich. Beim Waldbaden geht es 
vielmehr um ein absichtsloses und achtsames Eintauchen in den Wald und die Natur. Mit 
verschiedenen angeleiteten Übungen werden die Sinne geschärft. Dabei wirkt die Waldluft wie 
eine natürliche Aromatherapie. Das Erleben der Entschleunigung in der Natur weckt 
Lebenskräfte und stärkt das Immunsystem. 
 
Kursleiter Waldbaden 
Geleitet wird der Kurs vom „Waldbademeister“ Andreas Trampenau. Als Landschaftsarchitekt 
hatte er schon immer ein besonderes Gefühl zur Natur, vor allem zum Wald. Seine Ausbildung 
zum zertifizierten Kursleiter Waldbaden für Erwachsene, mit einer Zusatzqualifikation für 
Kinder, absolvierte er bei der Deutschen Akademie für Waldbaden.  


