
Zum Sommer-Abschied hier noch ein Eisbecher
Ich hab eine Weile gerätselt, was das ist: Ein schlecht gelauntes Insekt mit sehr großen  
Ohren? Eine sabbernde Maus? Allemal wenig einladend für einen Kindereisbecher, fast schon 
furchteinflößend. Wie der Herbst-beginn. Ja, ich weiß, Herbst ist auch schön, und wenn ich mich 
erstmal an all die Kürbisse und die Abwesenheit von Tomaten gewöhnt habe, finde ich auch viel  
Gutes am Herbst, zum Beispiel Gemütlichkeit im Allgemeinen und Besonderen. Nach diesem  
schönen langen Sommer mit den schönen langen Sommerabenden fällt mir der Abschied allerdings 
recht schwer. Aber zum Glück gibt’s Schmerz-Sparwochen. Welches schlecht gelaunte Insekt hat 
sich das denn ausgedacht? Mehr will ich dazu gar nicht sagen. 

Viel lieber verweile ich noch einen 
Moment beim Sommer und beim Eis:  

Dieses Bild zierte eine Aussendung 
von 2013. In jenem Sommer führte 
mich ein Freund nach Castiglione della 
Pescaia in die Eisdiele Corradini. Das 
Eis ist ein Traum, die Übersetzung der 
Eiskarte nicht minder (die hat sich ein 
gut gelauntes Insekt ausgedacht). 

Was bringt der Herbst, abgesehen von Äpfeln? Worauf freue ich mich? 

Auf meinen nächsten Berlin-Slot vom 11.- 16. Oktober. Es macht Spaß, durch diese riesige 
Stadt zu fahren, sich kurz zu verlaufen, und dann - mit einem Hauch Verspätung, den Berliner lässig  
nehmen, weil sie‘s von sich kennen - einen netten Menschen zu coachen. (Zumindest tat es das im 
Sommer, mal sehen, wie es sich dann im Parka anfühlt). Termine unter kontakt@dasacoaching.de

Auf eine gemütliche MiniSchatzsuche am 26. Oktober. Es ist so schön, Menschen in einem echten 
Austausch miteinander zu sehen; zu erleben, wie ehemals Flüchtiges sich zu klaren Gedanken formt! 
Dafür kann man sich neuerdings ganz total einfach via Eventbrite anmelden.

Auf die große Schatzsuche in Hamburg vom 16.-18. November bei meiner geschätzten Kollegin 
Wiebke Köhn, die das im Rahmen ihrer Transaktionsanalyse-Ausbildung anbietet. Nichtdestotrotz: 
Jeder kann teilnehmen! www.wiebkekoehn.de/transaktionsanalyse/workshops

Welche »Muster« beeinflussen mein Leben positiv? Welche Verhaltensmuster hindern mich daran, 
ein erfülltes Leben zu führen? Für die Antworten auf diese Fragen nehmen wir uns in Italien eine  
ganze Woche Zeit. http://schatzsuche-italien.strikingly.com

Das September-Rätsel und eine Übung

Und natürlich auf die im nächsten 
Frühling zum dritten Mal stattfin-
dende Schatzsuche in Italien. Dort 
ist dann ja schon Sommer, und da-
nach auch wieder bei uns. Schaut 
euch die Bilder an (monestevole.it) – 
dieser Ort ist einfach perfekt, um sich 
in aller Ruhe zu sortieren und neue 
Weichen fürs Leben zu stellen: 

Beim allvierteljährlichen Computer-Aufräumen 
(ein sehr nützliches Ritual!) fand ich dieses  
Rätsel. Wie lautet die letzte Zahl? Wer mir  
bis  30.9. zuerst die richtige Lösung mailt, dem 
schenke ich einen Platz bei der MiniSchatzsuche 
am 26.10. Tipp: Das Rätsel hat viel damit zu tun, 
wie festgefahren wir oft auf unsere Welt schau-
en. Und so lade ich euch zu guter Letzt dazu ein,  
euren Blick auf eine (festgefahrene) Situa-
tion zu verändern. Übung zum Download:  
www.dasacoaching.de/buch-texte/downloads

Macht’s euch dabei gemütlich, Chianti - ja! 
Herzlich, Dasa


