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ABSCHALTEN!?

„Was wäre der Mensch ohne Telefon? Ein armes Luder. Was ist er aber mit Telefon? Ein 
armes Luder...“ Das wusste schon Tucholsky, der 1935 verstarb...

Morgen fahre ich in den Urlaub. Ich muss nur noch kurz die Mails checken bevor ich 
losfahre. Ach, richtig, die Erinnerungen noch schnell durchsehen. Ups, das Handy hatte 
ich ganz vergessen. Nachrichten, Whats app und facebook… Ah ja jetzt…haben wir es 
endlich. 

Bin ich denn im Urlaub in Notfällen erreichbar? Was genau meine ich mit Notfällen? Was 
muss ich meiner Vertretung noch alles mitgeben? Passiert in den nächsten 3 Wochen 
etwas Entscheidendes? Habe ich wirklich nichts vergessen?

Das waren meine ersten Gedanken, als ich mich mit dem Thema beschäftigte.  Natürlich 
sprach ich auch mit Freunden darüber. Was denkst Du darüber?  Einige Antworten haben 
mich verblüfft: Die Spannnbreite von - „Wir fahren ohne Handy in den Urlaub“ bis „Ohne 
Handy kann ich nicht in den Urlaub“ war doch sehr groß. 

Heute telefonierte ich mit meiner Mutter, die mir berichtete, zu deinem Thema steht was 
in der Zeitung. Sie meinte einen Artikel, der sich mit der immens zunehmenden Internet-
sucht beschäftigte. Man hat unter anderem festgestellt, dass in der Altersgruppe der 18- 
bis 23jährigen im Durchschnitt alle sieben Minuten das Smartphone benutzt wird. 

Ein anderer Impuls eines Freundes steigt in mir auf: Wann hat dich in der Bahn zuletzt 
jemand angeschaut? Er meinte damit, dass eine Vielzahl der Bahnfahrer mittlerweile mit 
Einstieg das Handy ziehen und dann bis Fahrtende darin vertieft sind. Telefonate stehen 
dabei nicht im Vordergrund.

Wo geht diese Entwicklung hin? 

Die steigenden Anforderungen scheinen dazu zu führen, dass immer mehr Menschen 
auch im Urlaub nicht mehr abschalten können (s. Psychologie heute, Juli 2014, Seite 20 
ff.). Es wird in vielen Fällen auch im Urlaub gearbeitet. Da wären wir wieder am Anfang des 
Textes...

Moment mal...
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Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Impuls mitgegeben zu haben. Ich habe auf meinen Schreibtisch zentral 
eine Schildkröte stehen, die mich daran erinnert, Dinge in Ruhe anzugehen.

Mit einigen Gedanken des Dalai Lama möchte ich Sie zum Abschluß gerne „beglücken“:

„Es ist eindeutig das innerer Friede der Hauptgrund für Glück ist. Dies können wir in unserem 
Alltag beobachten. Wenn Schwierigkeiten auftauchen oder wir Opfer eines Missgeschicks 
werden, nehmen wir es locker, es macht uns nicht schwer zu schaffen. Aber an Tagen an denen 
wir traurig sind oder an denen wir unsere normale Gelassenheit verloren haben, reicht nur ein 
kleines Ärgernis aus das eine enorme Dimension annimmt und uns zutiefst aufregt.“

„Echtes Glück erfordert den Frieden des Geistes oder ein Maß an geistiger Gelassenheit. Wenn 
dies vorhanden ist, zählt Härte nichts. Mit innerer Stärke oder geistige Stabilität können wir alle 
Arten von Widrigkeiten ertragen.“

„Die Übung in Geduld bewahrt uns vor dem Verlust unserer Gelassenheit. Dadurch haben wir 
die Möglichkeit unser Urteilsvermögen zu trainieren, selbst in sehr schwierigen Situationen. Es 
gibt uns inneren Raum. Und durch diesen Raum gewinnen wir ein gewisses Maß an Selbstbe-
herrschung, welche uns erlaubt auf Situationen in angemessener Weise reagieren zu können. 
Mitfühlend, anstatt durch unsere Wut und Verärgerung getrieben.“

Einen herzlichen Gruß 

Wolfgang Strubel...

Leiter Haus „Am Außenwall“, Rheinberg
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...mit Tochter im Urlaub


