
In der Satzung der WHO wird Gesundheit folgendermaßen 
definiert: 

„Ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder 

Gebrechen“.

Im Gesundheits-Pavillon der Gräfin – Gespräche am Kamin

Mittwoch, 18. Januar 2023

In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Großrinderfeld und 
der Frauengemeinschaft Gerchsheim
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•Die 24 Charakterstärken und 
Glücksfaktoren

• nach Martin Seligman

• Psychologe an der University of Pennsylvania

• Richtete in den 90 Jahren d. letzten Jahrhunderts den Blick auf die 
Sonnenseite der Gefühlswelt.

• Er begann systematisch zu untersuchen, was das seelische 
Wohlbefinden fördert. 

• Begründer der sogenannten positiven Psychologie

• Elite Universität Harvard bietet dies als Studienfach an
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Weisheit und Wissen
Neugier
Sie sind interessiert, offen
und selten gelangweilt

Lerneifer
Sie ergreifen jede Gelegenheit,
um Neues aufzunehmen.

Emotionale Intelligenz
Sie kennen sich selbst, können sich
aber auch in andere Menschen
gut einfühlen.

Weitblick
Sie haben ein gutes Gespür dafür, 
was im Leben wichtig ist, und 
werden daher häufig um Rat gefragt.

Urteilskraft
Sie können kritisch denken
und Entscheidungen gründlich 
abwägen.

Erfindergeist
Sie suchen kreative Lösungen 
und besitzen
einen gesunden Menschenverstand.
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Mut

Tapferkeit
Sie verhalten sich eher un-
erschrocken. Sie besitzen
Zivilcourage, vertreten
also eine Position auch 
dann, wenn Ihnen dadurch
Nachteile drohen.

Durchhaltevermögen
Sie arbeiten fleißig und gewissenhaft, sind zuverlässig
und bringen eine Sache, die Sie angefangen haben, auch zu Ende.

Integrität
Sie verhalten sich authentisch
und spielen anderen nichts vor.
Sie sind ehrlich, aufrichtig und 
bleiben sich treu.
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Menschlichkeit und Liebe

Freundlichkeit
Sie sind großherzig und
haben Freude daran, 
anderen – und selbst
Unbekannten – einen
Gefallen zu tun. Sie 
zeigen Mitmenschen
Ihre Wertschätzung
und nehmen deren 
Bedürfnisse genauso
ernst wie Ihre eigenen.

Liebesfähigkeit
Enge Bindungen sind 
für Sie von hoher 
Bedeutung. Sie 
erleben Ihre 
Beziehungen als 
liebevoll und herzlich. 
Geben und Nehmen
befinden sich dabei
im Gleichgewicht.
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Gerechtigkeit
Loyalität
Sie sind ein 
Mannschaftsspieler und 
blühen in der Gruppe 
auf. Sie respektieren
die anderen und 
leisten pflichtbewusst
Ihren Beitrag zum
Erfolg des Teams.

Führungsqualität
Wenn Sie etwas organisieren,
dann klappt es auch. 
Sie können in einer Gruppe
die Arbeit sinnvoll verteilen
und für gute Stimmung 
sorgen. Sie sind nicht
gehässig, sondern 
geradlinig, nachsichtig 
und gerecht.

Fairness
Ihre Maxime könnte lauten: „Was du nicht willst, was man Dir tu, das 
füge auch keinem anderen zu.“ Sie setzen für Ihre Mitmenschen gleiche 
Maßstäbe an wie für sich selbst und lassen sich in Ihrem Urteil nicht
von Emotionen leiten. 
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Mäßigung

Selbstkontrolle
Sie haben Ihre Impulse im
Griff und können 
Wünsche und Bedürfnisse,
wenn nötig, auch einmal 
länger aufschieben.

Klugheit
Bevor Sie handeln oder
reden, schalten Sie 
Ihren Verstand ein. Sie
überlegen sorgfältig, 
welche Risiken Sie 
eingehen können und
welche nicht.

Bescheidenheit
Sie drängen sich nicht in den Vordergrund. Sie glauben, dass
Ihre Leistungen für sich sprechen, und fischen nicht nach
Komplimenten.
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Transzendenz
Schönheitssinn
Sie begeistern sich für Künste,
Wissenschaften oder schlicht
für den Duft einer Blüte und
empfinden Ehrfurcht vor dem
Schönen in der Welt.

Dankbarkeit
Sie können Gutes als eine
Gnade betrachten und 
sprechen Dank auch aus.

Optimismus
Sie sehen stets die positive
Seite und geben die 
Hoffnung nicht auf.

Spiritualität
Sie sind davon überzeugt,
dass Ihr Leben Sinn hat und
etwas Größerem verbunden ist.

Vergebung
Sie verzeihen lieber, als
sich zu rächen.

Humor
Sie lachen und spielen gern
und heitern andere auf.

Leidenschaft
Sie sind immer voll bei der Sache.
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Gute Gedanken für jeden Tag
Freude und Genuss

Ich koste den Tag voll aus
Kultivieren Sie Ihre Begeisterung.
Über einen schönen
Film, ein Schnäppchen oder
auch ein leckeres Stück Kuchen 
in der Pause.

Pläne schmieden und die Vorfreude genießen
Ob ein Essen mit Freunden, ein Konzertbesuch, 
der nahende Urlaub – allein die Vorstellung
macht gute Laune.

Die Welt mit allen Sinnen wahr-
nehmen, wenigstens einen 
Moment lang
An einer Blume riechen, das Fenster 
öffnen und die kühle Morgenluft ein-
atmen – und spüren, wie wundervoll 
das Leben sein kann.

Womit kann ich mir heute eine 
Freude machen?
Widmen Sie sich Dingen, die angenehm und 
lustvoll sind: einem guten Essen, einem Spazier-
gang – oder was immer Ihnen gefällt.



10

Gute Gedanken für jeden Tag

Auf jede Kritik fünfmal Lob
Man darf den anderen kritisieren –
Solange das Verhältnis stimmt: 
Fünfmal Anerkennung auf einmal 
Meckern tut der Partnerschaft gut.

Ich spreche heute klar aus, was ich denke
Man kann von anderen nicht erwarten, dass 
sie von allein merken, wie es einem geht.

Wie schön, dass es dich gibt!
Ein Gedanke, der jede Beziehung 
verbessert. Sie müssen das nicht 
wörtlich sagen: Eine Umarmung
oder ein Lächeln tut es auch.

Womit kann ich dir eine Freude machen?
Seien Sie freigiebig: Anderen Gutes zu tun
fördert nachweislich das eigene 
Wohlbefinden.

Liebe und Partnerschaft
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Gute Gedanken für jeden Tag
Das tut dem Körper gut

Ich habe doch zwei starke Beine!
Der Mensch ist ein geborener Läufer.
Statt des Fahrstuhls die Treppe nehmen,
kurze Wege zu Fuß erledigen – ein
guter Anfang.

Ich hör´ mein Herz klopfen
Genießen Sie das Gefühl: Sich mind.
einmal am Tag zu verausgaben 
stärkt den wichtigsten Muskel des 
Körpers.

Auf dem Weg zur Arbeit
kaufe ich ein Kilo Äpfel
Dann haben Sie in Stressphasen
etwas Gesundes zu knabbern
parat.

Was gibt mir heute Kraft?
Braucht mein Körper Bewegung,
etwas Leichteres zu essen,
eine Massage?
Erfüllen Sie seine Wünsche.
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Gute Gedanken für jeden Tag
Ich und die Anderen

Ich nehme mir Zeit für Freunde
Wer sich um seine Freunde kümmert,
geht auch mit sich selbst besser um,
hat weniger Stress und lebt gesünder.

Jeden Tag einmal mit dem 
Kollegen lachen
Ein herzhafter Lacher entspannt
und baut Stress ab.

Ich entwaffne mit Freundlichkeit
Begegnen Sie Nörglern und Besser-
wissern mit Herzlichkeit. Dann gibt der
andere seine aggressive Haltung
vielleicht auf.

Ich gehe heute vom Besten aus
Warum sich grämen, weil die Kollegin
nicht gegrüßt hat? Sie hat Sie 
bestimmt nur einfach nicht gesehen.
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Gute Gedanken für jeden Tag
Im Einklang mit mir

Ich mache mich gerade
Durch eine aufrechte Haltung
gewinnen Sie Selbstvertrauen und
werden stressresistenter.

Auch ungute Gefühle gehören
zu mir
Negative Gefühle sind ein Teil von uns:
Akzeptieren Sie Trauer, Sorge, Wut und
Ärger – ohne sich darauf zu fixieren.

Und
trotzdem sage ich heute Nein!
Stets nachzugeben führt nur zu Frust.
Nein sagen hält die beste Freundschaft 
aus. Trauen Sie sich.

Wofür bin ich dankbar?
Machen Sie sich jeden Tag drei Dinge 
bewusst, die Ihr Leben bereichern.
Dankbarkeit macht einfach zufriedener.
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Gute Gedanken für jeden Tag
Arbeit und Beruf

Worin bin ich heute besonders gut?
Vertrauen Sie auf Ihre Stärken.
Sich voller Engagement in eine Tätigkeit zu
knien, die sinnvoll erscheint, macht
zufrieden.

Ich schau mal durch die Brille 
des anderen
Wenn Kollegen Sie ärgern, versuchen Sie,
sich in sie hineinzuversetzen. Dann fällt
es oft leichter, ihre Motive zu verstehen.

Was kann ich mit anderen 
zusammen besser erledigen?
Sie müssen nicht alles allein schaffen. 
Wenn Sie die Fähigkeiten Ihrer Kollegen 
im Team bündeln, erledigen Sie Aufgaben
meist einfacher und schneller.

80 Prozent sind genug
Stressexperten haben herausgefunden,
dass volle Kraft fast nie notwendig ist,
um eine Aufgabe zu erfüllen.


