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Im Juli habe ich meine neuen Praxisräum-
lichkeiten an der Riedstrasse 49 bezogen. 
Ich bin dort Teil einer Praxisgemeinschaft 
und habe nun mein eigenes, positives 
«Bermudadreieck». Die Beratungspraxis, 
das Amt für Berufsbildung und mein Zu-
hause liegen in einem zu Fuss erreichbaren 
Dreieck. Sie liegen sich sozusagen gegen-
seitig auf dem Weg. Eine optimale Lösung 
für mich und auch für meine Klientinnen und 
Klienten. 

Es brauchte viel Mut, die Räumlichkeiten 
in Seewen zu kündigen, bevor ich eine An-
schlusslösung hatte. Und so delegierte ich 
meinen Wunsch nach einem Platz in einer 
Gemeinschafspraxis an alle höheren Mächte 
und brauchte dann aber zwei oder drei «Stup-
ser», um die offene Türe zu sehen und den Schritt 
über die Schwelle zu wagen.

Manchmal bin ich wohl etwas schwerhörig. Und die 
wunderbaren Mächte haben viel zu tun, bis ich ih-
ren Hinweis höre und verstehe. Rückblickend stel-
le ich mir dann vor, wie diese guten Geister mich 
mehrmals anstupsten, mir Plakate oder Wegweiser 
vor die Augen hielten, Leute vorbei schickten und 
schliesslich haareraufend vor mir rumhopsten, bis 
ich zumindest eine Ahnung davon bekam, was sie 
mit mir vor hatten.

Ich wünsche Ihnen heute, dass Sie ein offenes Herz 
und offene Ohren haben, damit Ihre Augen se-
hen, was Ihnen an Hinweisen vorgelegt wird. Denn 
manchmal liegt die beste Lösung einfach schon vor 
Ihren Füssen.  

Angela Zimmermann

Türen
von Angela Zimmermann

Türen
gehen zu
Entscheidung

Abschied
Erleichterung

frei
frei ist der Blick

Gedanken schweifen

Pläne reifen

Türen
Türen seh’ ich da

Türen seh’ ich dort

Türen
gehen auf

heissen mich willkomm’

Willkommen

www.maettivor.ch



texte

Ist dir’s in deiner Ecke zu eng,
so schüttle ab alles,
was dich beengt, 
wandre, werde,
was du werden magst und 
kannst –
wenn nur dein Ich, 
deine Persönlichkeit,
der Kern deines Wesens
zur Erblühung kommt.

von Friedrich Lienhard
aus «Leben Deine Träume»
Verlag Coppenrath

Seit ein paar Wochen bin ich Teil der facebook-
Gemeinde und entdecke dort immer wieder 

Menschen, die wunderbare Texte veröffentlichen 
und teilen. Maryse Bodé aus Stans ist eine 

Künstlerin, die mich mit ihren poesievollen Werken 
überrascht und berührt. Mit freundlicher 

Genehmigung der Autorin darf ich hier ihr Gedicht 
«Weiterwachsen» abdrucken. Es ist aus ihrem Buch 

«Waldgefl üster», erschienen im 
Verlag-am-Eschbach (ISBN 978-3-86917-567-6). 
Weitere Gedichte im Buch «Wie hochgeworfenes  

Licht», OSL Verlag, zu beziehen direkt bei der 
Autorin unter www.marysebode.ch

Weiterwachsen
von Maryse Bodé

Geh wieder einmal
weiter in dir  

strecke
dehne dich

wecke deinen leuchtenden Kern

Sei ganz Ohr  
für deinen inneren Klang  

und jenen Zauber   
der in allem wohnt    

Vergiss die vielen Fragen  
über Haben und Sein
denn ein stiller Atem

will dich jetzt  
wie ein Gesang   

bewegen    

Vielleicht
brennt dieser Atem  

mit dir durch  
wird brausend  

reissend  
wie ein grosser Strom    

Es kann aber auch sein  
dass er als kleiner Flüsterwind  

dich ganz nach innen holt  
dir Leere bringt

   

weil das Geheimnis Welt  
gerade jetzt  

auf einer neuen Ebene   
in dir aufersteht         

Sieben Ideen 
zum Leben
von Cornelia Elke Schray aus 
«Ein kleines Glück im Handgepäck»
Verlag am Eschbach

Das Rauschen des Meeres im Ohr
steh behutsam auf
Liebe den Moment des Aufbruchs
Fühle denke fl üstere ein Ja
Wenn dir der Mut
nicht auf dem Fuss folgt
lass ihn zurück
Lach der Hoffnung ins Fäustchen
bis sie ihre Hand öffnet
und ganz viel Leben
auf dich loslässt
Vertraue deine Sorgen
dem Himmel an
Sing Sonne, Mond und Sternen
ein Lied 
und das Glück
wird mit Dir sein



praxis

buch
Persönliche Buchempfehlung

Das Bandoneon ist ein Instrument, das mit seiner unverwechselbaren 
Klangfarbe als Basis für Klezmer oder argentinische Tangos zu hören ist.  

Diese spezielle Art von «Handorgel» zieht mich immer wieder 
in seinen Bann. Darum haben mich wohl auch Titel und Titelbild dieses 

Krimis in der Buchhandlung magisch angezogen. 
Die Geschichte hat mich total gepackt.

 
Hans Meyer zu Düttingdorf, Das Bandoneon

Die Protagonistin bekommt ein paar geheimnisvolle Hinweise, 
denen sie intuitiv folgt und Schritt für Schritt ihrer Vergangenheit 

auf die Spur kommt. 
Ein spannendes Lesevergnügen!

Reisen, wohin man 
sich selbst noch nicht 
kennt
Mit Reisen schaffen wir Distanz zum Alltag, begeg-
nen dem Unbekannten und möglicherweise dem 
Unbekannten in uns selbst. In einem Artikel (Psy-
chologie heute 07/2017) rief die Autorin Birgit Weidt 
dazu auf, dahin zu fahren, wo man sich selbst noch 
nicht kennt.
Die meisten Reisenden scheinen das vorfi nden zu 
wollen, was sie zuvor in einem Reiseführer gelesen 
haben. Sie planen ihre Reisen bis ins Detail und wol-
len keine Abweichungen von ihren Plänen. Andere 
suchen die richtige Balance zwischen nicht zu ein-
tönig, aber nicht zu anstrengend. Unvorhergese-
henes wird sofort als etwas Negatives angesehen. 
Abenteuer, Wagnisse und Experimente werden wei-
testgehend vermieden. Ein perfekt durchgeplanter 
Urlaub suggeriert Sicherheit. Es fehlt die Lockerung 
von Gewohnheiten, die Unterbrechung alltäglicher 
Abläufe und die Bereitschaft, sich auf Unbekanntes 
einzulassen.
Aber – Hand aufs Herz – haften nicht die schönsten 
Erinnerungen an Unvorhergesehenem und Überra-
schendem? Koffer nicht angekommen, Speisekarte 
falsch verstanden, mit dem Auto verfahren, sprachli-
che Missverständnisse…. 

Der Schriftsteller Matthias Politycki soll mal gesagt 
haben: «Den Wert einer Reise messe ich nicht nach 
ihrem Schwierigkeitsgrad, ihrer Exotik oder sonsti-
gen Rahmenbedingungen, sondern nach den Er-
kenntnissen, die auf den Wegen der Neugier als 
Stolpersteine lagen.» Das bedingt, dass wir in den 
Ferien dem Zufall mehr Spielraum geben. Alain de 
Botton’s Meinung: «Reisen erfordert eine gewisse 
Spannung zwischen dem Nicht-Wissen und dem 
Nicht-nichts-Wissen.»
Ich hoffe, Sie hatten schöne Sommerferien mit vielen 
schönen Überraschungen, spannenden Begegnun-
gen und einigen Erkenntnissen über sich selbst. Und 
ich lade Sie dazu ein, ab und zu mal wieder den Weg 
des «Nicht-nichts-Wissen» einzuschlagen.
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agenda

Schreibnacht im Pavillon 
«Mättivor» Schwyz
Freitag, 20. Oktober 2017, 
19.00 Uhr bis gegen Mitternacht
Wer vor meiner neuen Beratungspraxis an der 
Riedstr. 49 in Schwyz steht, und auf der gleichen 
Strassenseite bergwärts blickt, sieht ein paar 
Meter weiter den prächtigen Pavillon «Mättivor». 
Es ist der Verkaufsraum für die geplanten Häuser 
dort. Der einladende Schreibtisch mit Aussicht 
auf Tal, Berge und Seen ist zu Fuss vom Kollegi 
in 10 Minuten erreichbar. Autofahrer können 
direkt daneben parkieren. Der Raum ist beheizt 
und verfügt über Küche und WC. 
Für Verpfl egung ist gesorgt.

Die Schreibnacht steht unter dem Motto «obe und unne» und wird Themen wie Hackordnung, Regieren 
oder Macht aufgreifen. Schreibend gelangen wir damit zu Aussichten, Ansichten und Einsichten. Wie üb-
lich werdet Ihr von mir inspiriert und zum Diskutieren und Schreiben angeregt. Was aufs Papier gebracht 
wird, wird mit den Teilnehmenden geteilt, ohne dass wir die Texte zerpfl ücken oder kritisieren. Es reicht 
also die Lust am Schreiben und die Freude, sich auf ein schreibendes Abenteuer einzulassen.
Anmeldung bis spätestens 16. Oktober bei Angela Zimmermann, Kursgeld Fr. 45.--

Meine Homepage war in der Kosmetik
Besuchen Sie doch wieder einmal meine Homepage www.az-vision.ch. Sie hat von Pascal Hartmann 
(www.infocom.ch) einen neuen, modernen Anstrich bekommen. Damit ist sie auch sehr handyfreundlich 
geworden. Den Bereich «Neuigkeiten» werde ich als meinen persönlichen Blog nutzen und dort immer 
wieder neue kleine Texte, Gedichte oder eben Neuigkeiten veröffentlichen.

Beratung
Meine Praxisräumlichkeiten sind seit Ende Juni im Hause «reich-muth» an der Riedstrasse 49 in Schwyz. 
Ich bleibe weiterhin eigenständig als «az-vision» und freue mich, mit meinen Klienten Gast sein zu dürfen 
in einem Haus, in dem der Name Programm ist: «reich-mut(h)».
Parkieren Sie beim Kollegi oder direkt vor dem Haus. Mit dem ÖV ist die Kantonsschule Kollegium, 
Kollegistr. 28, gut zu erreichen und die Praxis, Riedstr. 49, nur 3 Gehminuten davon entfernt. 
Gehen Sie durch das Eisentor links und spazieren Sie durch den traumhaften Blumengarten am Biotop mit 
den Seerosen vorbei, so erreichen Sie den Eingangsbereich der Beratungs-Praxis.
Termine wie bisher auf Voranmeldung unter Tel. 041 811 78 09.

www.maettivor.ch


