
 

Monatsübung März 2010   
„Stress und Entspannung“ 

 

Helen Müller präsentierte uns einen sehr interessanten Abend zum Thema Stress 
und Entspannung, Wickel für das körperliche und psychische Wohlbefinden. Die 
Präsentation war zugleich auch die Abschlussarbeit ihrer Ausbildung zur 
Technischen Leiterin. 

Das Thema Stress ist allgegenwärtig. Die Weltgesundheitsorganisation beurteilt 
Stress als eine der grössten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Die 
Folgen von Stress sind vielfältig. Herzbeschwerden, Depressionen, 
Angststörungen stellen einige dar. Dabei erlebt nicht jeder Mensch die gleiche 
Situation stressig. Was dem einen zuviel werden kann, bedeutet für den andern 
Herausforderung und Anreiz.  

Die Übung bot Gelegenheit, sich mit den persönlichen Auslösern von Stress im 
Alltag auseinanderzusetzen. Da kam einiges ans Tageslicht, in Gruppen wurde 
engagiert ausgetauscht und diskutiert. Natürlich wurde dann nach 
Entspannungsmöglichkeiten gesucht. Diese sind sehr vielfältig und individuell 
ganz verschieden. Sie reichen von Spaziergängen, Sport, Gartenarbeit, 
Gespräche, Baden, Musik hören bis zum Shoppen gehen. 

Bei der Anwendung einer Ölkompresse entspannten sich die Vereinsmitglieder an 
diesem Abend. Diesen Teil mit vorheriger Erklärung und Demonstration genossen 
alle sehr. Im Raum duftete es wunderbar nach Lavendel- und Rosenöl, die 
verwendete Rohwolle wärmte sanft die verspannten Nackenmuskeln, Musik 
erklang – Entspannung für alle! 

Gewappnet mit theoretischem und praktischem Wissen dürfen wir kommenden 
stressauslösenden Situationen etwas gelassener entgegensehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Niederberger 
Instruktorin SSB gratuliert 
Helen Müller zu der sehr 
guten Projektübung. 



Interview mit Helen Müller 

Name:  Helen Müller-Bussmann 
Wohnort:  Büron 
Beruf:   Primarlehrerin 
 

Petra Eicher: 

Wie bist du das erste Mal in Kontakt mit einem Samariterverein gekommen? 
 

Helen Müller: 

Als meine ältere Schwester mit 18 Jahren den Samariterkurs machte, fanden 
meine Eltern, ich könne auch gleich mit. Eigentlich war ich gar nicht begeistert. 
Ich fand aber schnell Gefallen daran, als ich merkte, wie viele nützliche und 
interessante Dinge ich  lernen konnte. 
 

PE: Wie lange bist du schon im Samariterverein Büron und Umgebung? 
 

HM: Seit 2003. Ein Vereinsmitglied hat mich eingeladen, eine Übung zu 
besuchen, seither bin ich aktiv dabei.  
 

PE: Was hat dich dazu bewogen die Ausbildungen zur Kursleiterin und 
Technischen Leiterin zu machen? 
 

HM: Es fasziniert mich, Leute auszubilden. Ich bin auch überzeugt von den 
sinnvollen und wichtigen Themen, die vermittelt werden. Es bereitet mir Freude, 
etwas Neues zu lernen und weiterzugeben. 
 

PE: Wie lange hat die Ausbildung gedauert? 
 

HM: Ich habe sie in 2 Jahren absolviert. Das Gute an dieser Ausbildung ist, dass 
sie aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt ist und man das „Tempo“ 
selber bestimmen kann. Sie ist somit gut auf das Berufs- und Familienleben 
abzustimmen. 
 

PE: Wie bringst Du Familie, Beruf und Dein Engagement für den Verein unter 
einen „Hut“? 
( Wo wir wieder beim Thema Stress wären ☺ ) 
 

HM: Die Familie kommt für mich immer an erster Stelle. Dann ist es wichtig, gut 
zu planen und bei aller Planung flexibel zu bleiben.  
 

PE: Was ist Dein persönliches Erfolgsrezept, um Stress zu vermeiden? 
 

HM: Mein Motto lautet, mache nur eine Sache aufs Mal. Die dafür aber richtig 
und konzentriert. Mich kostet es viel Energie, wenn ich in Gedanken immer schon 
„weiter“ sein will. Und  ein zweites, ganz alltagstaugliches Rezept heisst kurz: 

NLL = Nie leer laufen. (Wobei das nicht so ernst zu nehmen ist).  
 

Helen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar Fragen zu 
beantworten  und wir etwas mehr über dich und deine Tätigkeit erfahren durften. 
Wir gratulieren dir ganz herzlich zur bestandenen Ausbildung!!  
 

PE Petra Eicher 


