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Die mentalen Abwehrkräfte stärken
Das in Basel ansässige Resilienzzentrum Schweiz bietet „Work-Ins“ als Fitnessstudio für psychische Widerstandskraft an

Von Kathrin Ganter

BASEL. Besser mit Herausforderungen
umgehen zu können, in schwierigen Si-
tuationen gelassen und lösungsorien-
tiert zu sein, die Psyche zu stärken: Dar-
um geht es bei der Resilienz. Das in Ba-
sel ansässige Resilienzzentrum
Schweiz schafft dazu einen neuen An-
satz. „Work-Ins“ als mentales Fitness-
studio. Die Idee dahinter: Wer regelmä-
ßig seine mentale Widerstandskraft
trainiert, kann sie dauerhaft stärken.

Antoinette Wenk spielt mit einem Tier-
chen aus Holz, das in sich zusammen-
sackt, wenn man einen Knopf im Boden
drückt. Es ist eine Giraffe. Je nach Druck
knickt sie nur ein bisschen ein oder fällt
ganz um. „Die grundsätzlichste Defini-
tion von Resilienz ist Toleranz eines Sys-
tems gegenüber Störungen“, sagt Wenk.
„Wie gehe ich mit Druck von außen um?
Lasse ich mal den Kopf hängen? Geht der
Druck weg und ich erhole mich wieder?
Was ist, wenn der Druck bleibt?“ Die Gi-
raffe hängt voll durch. „Das heißt nicht,
dass die Person nicht resilient ist. Die Fra-
ge ist, ob sie wieder aufsteht und wieder
ein Gleichgewicht findet.“ Die Giraffe
schnellt nach oben. Wie die Schnüre in
der Giraffe hat auch der Mensch Möglich-
keiten, sich wieder aufzurichten. „Die zu
verstehen, um das geht es uns. Und das zu
pflegen und zu kultivieren.“

Resilienz, sagt Antoinette Wenk, ist ein
sehr abstrakter Begriff. Sie definiert ihn
mit acht Faktoren. Kreativität gehört dazu

– manuell, als kreative Gedanken oder In-
tuition. Akzeptanz ist die Frage, was in
der Situation gerade gegeben ist und wel-
chen Handlungsspielraum es gibt. „Ent-
decke ich diesen, bin ich wieder selbstbe-
stimmter und nicht fremdbestimmt.“
Selbstbestimmung ist ein weiterer Faktor,
ebenso Zukunftsorientierung: Wo will ich
hin, was ist mir wichtig im Leben? Bei
großen Veränderungen, in Krisen geht
dieses Bild oft verloren. Dazu gehört auch
der Aspekt der Achtsamkeit, der bewuss-
ten Fokussierung und Entspannung.
„Achtsamkeit bezieht sich auch auf den
Körper: Bewegung, Natur, Atem, Schlaf,
Ernährung, das alles spielt eine große Rol-
le“, erklärt Antoinette Wenk. Netzwerk-
orientierung – also die Beziehung zu an-
deren Menschen – , Optimismus und Lö-
sungsorientierung schließen den Kreis
der Resilienzfaktoren. Sie stehen in Be-
ziehung zueinander in Balance-Achsen.
Antoinette Wenk nennt ein Beispiel: „Es
ist wichtig, dass ich nach einer Verände-
rung strebe, aber gleichzeitig auch eine
Zufriedenheit im Jetzt haben kann. Dass
ich ganz dankbar bin im Hier und Jetzt.“

Aufbauend auf den acht Faktoren be-
ginnt das Training mit einer Selbstein-
schätzung der momentanen Situation
und Sichtweise. „Manches liegt einem
natürlich. Es ist gut, sich dessen bewusst
zu sein. Aber ich sehe auch, wo ich Mühe
habe oder etwas sehr negativ bewerte –
und dort fängt dann die Arbeit an.“ Das
Resilienzzentrum Schweiz bietet Bera-
tungsgespräche, Coachings und Semina-
ren für Einzelpersonen, aber auch für Fa-
milien oder Unternehmen an. Seit einiger

Zeit auch in Work-Ins. On- und offline gibt
es wöchentliche Angebote zum Kraft tan-
ken, Resilienzschulung, Well-being,
Achtsamkeit, Kreativität (unter anderem
Impro-Teater mit den Impronauten),
Brain Gym und Body-Flow. Es ähnelt dem
Kursplan eines Fitnesscenters. „Die Idee
der Work-Ins ist es, wirklich zu trainie-
ren“, sagt Antionette Wenk. Denn Resi-
lienz auszubilden braucht Zeit. Zu den
Kursen kommen derzeit bis zu acht Leu-
te, maximal zwölf könnten teilnehmen.
Für das regelmäßige Training zuhause
bietet das Resilienzzentrum auch eine
App fürs iPhone an.

Jeder braucht Nahrung für
das eigene Wohlbefinden

Resilienztraining ersetze keine Psycho-
therapie, betont Wenk: „Wir sind keine
Psychiater und haben auch nicht die Mög-
lichkeit, kurzfristig mit Medikamenten zu
unterstützen. Aber in dem Moment, in
dem ich merke, es ist grad viertel vor
zwölf greift unser Angebot – natürlich
auch präventiv.“ Es kann auch eine Psy-
chotherapie ergänzen. Manchmal sind es
schon kleine Übungen, wie beim Body-
Flow, die einem in Balance bringen kön-
nen. Antoinette Wenk atmet ruhig und
tief, wirft mit einer Hand eine unsichtba-
re Last über ihre Schulter. Selbstfürsorge
sei ein wichtiger Aspekt: „Wohlbefinden
und Resilienz sind wie ein Geschwister-
team.“ Jeder brauche Nahrung für das
eigene Wohlbefinden und Zeit für sich.
„Das ist nicht egoistisch, denn danach bin
ich wieder da für die anderen.“

Das Bewusstsein für mentale Fitness
wachse stetig, auch die Corona-Pandemie
habe dazu beigetragen. Aber auch die Zu-
nahme von psychischen Erkrankungen
aufgrund hoher Belastung und des Le-
benswandels führe dazu, dass Menschen
ihre Resilienz stärken wollen. „Wir sind
aber nicht in einem Stählungsauftrag
unterwegs, damit unsere Kunden noch
mehr buckeln und aushalten können.“

Für den Einstieg in das Resilienztrai-
ning hat Antoinette Wenk einen Tipp: ein
Sechs-Minuten-Tagebuch. „Drei Fragen
mit drei Minuten am Morgen und drei am
Abend. Wenn Sie das täglich machen, ver-
ändert das viel. Das spornt auch an, dran
zu bleiben und Lust zu entwickeln, sich
zu entwickeln.“ Und, ebenfalls ein wich-
tiger Punkt der Resilienz: „Bewahren Sie
den Humor. Es ist wichtig, auch mal la-
chen zu können und den Ernst raus zu
nehmen.“

Deponiegas wird demnächst verbrannt
Der Landkreis investiert in den Klimaschutz bei Kreismülldeponie Scheinberg

KREIS LÖRRACH (BZ). Der Landkreis
investiert laut einer Pressemitteilung auf
der Deponie Scheinberg in den Klima-
schutz: Im September startet der Bau
einer Schwachgasanlage zur Behandlung
von Deponiegas mit niedriger Methan-
konzentration (Schwachgas). Dazu wird
das bestehende Gasfassungssystem um-
gebaut, um das Gas entsprechend seiner
Methangehalte als Gut– oder Schwachgas
getrennt zu erfassen. Ziel ist die klima-
schonende Entsorgung des Deponiegases
und damit die Verringerung des Treib-
hausgaspotenzials der Deponie.

Über die Gasbehandlungsanlage wird
das auf Deponieoberfläche anfallende
Schwachgas mit spezieller Technik ver-
brannt und dabei das stark klimaschädli-
che Methan in Kohlendioxid überführt.
Dieses hat ein deutlich geringeres Treib-

hauspotenzial. Das Projekt wird im Rah-
men der Nationalen Klimaschutzinitiati-
ve (NKI) gefördert. Es soll bis Januar 2021
abgeschlossen sein.

Zum Hintergrund: Deponien, auf
denen Hausmüll abgelagert wurden, bil-
den beim aeroben Abbau der Stoffe Gas –
zu einem Großteil handelt es sich um kli-
maschädliches Methangas. Mit dem in
Scheinberg anfallenden Gas werden aktu-
ell Mikrogasturbinen zur Strom- und Wär-
megewinnung angetrieben. Die Deponie-
gasmenge und der Methangehalt gehen
kontinuierlich zurück, weil seit 2005 kei-
ne biologisch abbaubaren Abfälle mehr
abgelagert werden dürfen. Auf der De-
ponie ist der Zeitpunkt erreicht, an dem
die bestehende Turbinen-Anlage wegen
des zu geringem Methangehalt des Gases
teils nicht mehr eingesetzt werden kann.

Neue Spielregeln
bei den Finanzen
gefordert
Stickelberger und Dammann

KREIS LÖRRACH (BZ). Landrätin Ma-
rion Dammann und der SPD-Landtagsab-
geordnete Rainer Stickelberger haben
sich in einem Gespräch für neue Ideen bei
der Kommunalfinanzierung ausgespro-
chen. Marion Dammann: „Die Kreisum-
lage ist kein geeignetes Finanzierungsin-
strument; die Sozialausgaben sind über
den Kreis nicht dauerhaft stemmbar“.
Dass die Corona-Sonderzuweisungen des
Landes an die Kommunen ausreichen
werden, um die Einnahmeausfälle im Zu-
ge des Lockdowns auszugleichen, glaubt
Dammann eher nicht. Die Pandemie ha-
be den Kreis in einer Zeit getroffen, in der
dessen Finanzsituation aufgrund steigen-
der Sozialkosten ohnehin schon ange-
spannt gewesen sei. Und diese, so die
Landrätin weiter, würden in Folge der
Pandemie noch steigen.

Dammann und Stickelberger waren
sich außerdem grundsätzlich einig, dass
über ein neues Finanzierungssystem ge-
rade für die kleineren Gemeinden nach-
gedacht werden müsse. Nach einem Ge-
spräch mit fünf Bürgermeistern von Flä-
chengemeinden im ländlichen Teil des
Kreises trug Stickelberger deren Ideen
vor: Der Kreis solle – wie beim erfolgrei-
chen Breitbandausbau – bei Instandhal-
tung und Ausbau der Infrastruktur (Stra-
ßen, Wasser/Abwasser) eine Planungs-
und Koordinierungsfunktion überneh-
men, da dies von kleinen Gemeinden
kaum leistbar sei. Dammann zeigte sich
offen für den Vorstoß, betonte aber, dass
die Finanzierung bei den Gemeinden ver-
bleiben müsse, denn: „Auch der Kreis
muss Sachverstand einkaufen“. Zudem
dürfe der Kreis diese Funktion in einigen
Bereichen aus rechtlichen Gründen nicht
übernehmen.

Ein weiteres Thema des Gesprächs war
die laut Landrätin „katastrophale Situati-
on“ in den Wäldern. Bei der Wiederbe-
waldung sahen die Gesprächspartner das
Land in der Pflicht. Beim Thema Motor-
radlärm könnten kurzfristig nur eine Än-
derung der Straßenverkehrsordnung und
eine Ausweitung der polizeilichen Ge-
schwindigkeitskontrollen etwas bewir-
ken. Für eine weitere Coronawelle sieht
die Landrätin den Landkreis gut gerüstet,
allerdings fehle nach wie vor Personal.
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15 neue Corona-Fälle
Elf neue Fälle meldet der Kanton Ba-
sel-Stadt für Mittwoch, die Gesamtzahl
der Infektionen steigt auf 1160. Die
Zahl der Genesenen steigt um vier auf
1035, die Zahl der Todesfälle liegt un-
verändert bei 53. In Quarantäne be-
fanden sich in Basel-Stadt am Mittwoch
593 Menschen. Das war einer weniger
als noch am Vortag. 460 davon waren
Reiserückkehrende und 133 Kontakt-
personen von Infizierten. Der Kanton
Basel-Landschaft verzeichnete am Mitt-
woch vier neue Fälle. 37 Personen
befanden sich in Isolation und eine
Person im Spital auf der Intensivstation.
In Quarantäne waren insgesamt 469
Personen, darunter 293 Reiserückkeh-
rende. Die Zahl der Todesfälle blieb
unverändert bei 35. sda

Probesitzen in
Basler Theatern
Aktion zum Start der Saison

BASEL (BZ). Kommen die Besucher
nach der langen Theaterpause infolge des
Lockdowns zur neuen Spielzeit wieder in
die Häuser wie in vergangenen Spielzei-
ten? Es gibt Theaterleute, die sehen der
Saison 20/21 bange entgegen – zumal die
Corona-Krise anhält und die Verunsiche-
rung möglicherweise weiter davon ab-
hält, Theatersäle länger zu betreten. In
einer konzertierten Aktion versuchen 13
Basler und Baselbieter Theater zum Sai-
sonauftakt daher, Berührungsängste ab-
zubauen. „Probesitzen mit Kuchen!“
nennt sich die Kampagne, die dem Publi-
kum am kommenden Samstag, 22. Au-
gust zwischen 15 und 17 Uhr bei Kuchen
und in ungezwungener Atmosphäre nicht
nur Einblicke in das Saisonprogramm ge-
ben soll, sondern vor Ort auch über
Schutzkonzepte und die AHA-Pakete (Ab-
stand, Hygiene und Alltagsmasken ) infor-
mieren will. Die Aktion findet unter ande-
rem im Theater Basel, der Kaserne und
dem junge theater statt, aber auch in den
Spielstätten im Badischen Bahnhof, also
im Gare du Nord und der Förnbacher
Company, im Vorstadttheater in der St.
Alban-Vorstadt, im Marionettentheater
am Münsterplatz, im Theater im Teufel-
hof und auch in Häusern der Peripherie
wie dem Roxy in Birsfelden oder dem
Neuen Theater und dem Goetheanum in
Dornach.

Mario Grossenbacher und Antoinette Wenk leiten das Resilienzzentrum Schweiz und erklären ihre Arbeit gern spielerisch. F O T O S : C L A U D I A R A U B E R

Das auf der Kreismülldeponie anfal-
lende Methangas soll künftig ver-
brannt werden. F O T O : B E R G M A N N

I N F O

RESILIENZZENTRUM
Das Zentrum in Basel besteht seit fünf
Jahren mit Standorten in Lausanne,
Zürich und Olten. Geschäftsführer sind
Antoinette Wenk und Mario Grossen-
bacher, das Team umfasst weitere zehn
Personen. Angebote gibt es in Deutsch
Englisch, Französisch, Italienisch und
bilingual. Zum Kundenkreis gehören
neben Privatpersonen Behörden, Unter-
nehmen aus Handwerk und Vertrieb,
Schulen, Spitäler, Alters- und Pflege-
heime sowie Versicherungen. gtr


