
Genießen ist …

Genussfähigkeit 

ist eine Ressource 

für seelisches 

Wohlbefinden



Erlauben

wir uns zu genießen?



Genuss in aller Munde
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trinken

Zweisamkeit

Genießen – was kommt Ihnen in den Sinn?

Natur pur

sich

bewegen

sich 

verwöhnen

entspannen

essen

Freude

Ruhe

Freizeit

sich

bewegen
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Durch Genießen die Gesundheit stärken



Zweisamkeit

Hektik

Schlankheitswahn

Verbote
Laster

viele Pflichten

Stress

schlechtes

Gewissen

keine Zeit

Erlauben wir uns zu genießen?
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Genießen heißt nicht unbegrenzt konsumieren

Genießen und Konsumieren sind zweierlei:

Beim Konsumieren …

• … ist die Menge wichtig: Je mehr desto besser!

• … befriedige ich jetzt gleich meine Gelüste.

• … entscheide ich nicht bewusst, sondern lasse 

mich von Objekten/Situationen verführen.

• … bedeutet ein Mehr nicht unbedingt auch 

mehr Wohlbefinden.
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LustLust

noch 

mehr

noch 

mehr

Ich will 

alles

Ich will 

alles

Ist 

gerade 

so billig

Ist 

gerade 

so billig



Genießen ist immer ganz bewusst

� Genießer wissen, was ihnen jetzt (in dieser Situation) gut tut.

� Sie wählen gezielt aus.

� Sie wissen, wann es genug ist.

� Genießer entscheiden selbst, ob, wann und wie sie genießen.

� Sie können das Genießen auch aufschieben (Vorfreude).

� Sie wissen, dass Genießen Auszeiten braucht.
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Bewusst, lustvoll, sinnlich = fürsorglich

� Genießen bedeutet …

• … eigene Bedürfnisse beachten und erfüllen.

• … seine Sinne gebrauchen.

• … das Schöne sehen und zulassen.

• … ein gutes Leben bejahen und es bewusst gestalten.

• … sich etwas bewusst erlauben.

� Genießen ist Fürsorge für sich selbst.
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Genießen stärkt die Gesundheit

� Gesundheit bedeutet,

• sich körperlich wohlfühlen,

• seelisch ausgeglichen sein,

• mit anderen Freude und 

Probleme teilen.

� Gesundheit fördern heißt,

• das eigene Potenzial nutzen,

• Schutzfaktoren stärken.
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Positive Gefühle fördern das Wohlbefinden

Positive Gefühle machen Probleme zu Herausforderungen und 

geben Kraft, Stress gelassen zu meistern.
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ArztbesuchArztbesuch TerminkalenderTerminkalenderAutowerkstattAutowerkstatt

BesprechungBesprechung

ChefChef

TelefonTelefon

E-MailsE-Mails



einlassen

Freude

Jeder Mensch kann (wieder) genießen lernen
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Das Talent dazu ist uns angeboren.

Aufmerksamkeit

ausprobieren

entdecken

Erfahrungen

sammeln



� Kümmern Sie sich stärker um das, was Ihnen gut tut.

� Nehmen Sie sich Zeit dafür.

� Werden Sie aktiver Gestalter Ihrer eigenen alltäglichen Genuss-

Situation.

� Erobern Sie neue Genuss-Bereiche.

� Verbieten Sie sich nichts, erlauben Sie sich das Genießen.

Genießen – einfach jeden Tag
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