
„Momente der Sorglosigkeit sind
ganz wichtig“

Kommunikationstrainerin Eva Ullmann vom Deutschen Humorinstitut gibt Tipps, 
wie der Mensch trotz Corona-Krise handlungsfähig bleibt

Schüritz
singt

bei Youtube
Die Leipziger Musikerin Maria 
Schüritz gibt heute um 19 Uhr auf 
dem Youtube-Kanal ein Online-
konzert. Sie präsentiert live ihre 
Loop-Songs vom Album „Loo-
ped SoulSongWriting“. Da das 
Album von 2013 erst Anfang die-
ses Monats auf Online-Kanäle 
wie Spotify, iTunes, amazon und 
Youtube gespielt wurde, ist dies 
das digitale Record-Release-
Konzert.

Auch ein weiterer virtueller 
Auftritt von Maria Schüritz ge-
hört zum Online-Festival „Die 
flache Kurve“, bei dem Szene-
größen wie die Liedermacher 
Bastian Bandt und Sven Panne 
mit von der Partie sind. Noch bis 
zum 26. April sind die Links zu 
den virtuellen Konzerten aller 
Künstler sowie ein CD-Shop und 
Spendenhut auf der Seite Start-
next unter dem Stichpunkt „Fla-
che Kurve Onlinefestival“ zu fin-
den. lvz

Mission 
bleibt 

erreichbar
Die Ökumenische Bahnhofsmis-
sion ist derzeit wegen der gelten-
den Corona-Bestimmungen für 
Besucher geschlossen. Das Team 
rund um Leiter Carlo Arena ist  je-
doch weiterhin telefonisch, per 
Mail und über die Klingel am 
Eingang an der Westseite des 
Hauptbahnhofs erreichbar.

Reisehilfen können aktuell 
nur im Notfall angeboten wer-
den, da der notwendige Abstand 
von eineinhalb Metern eingehal-
ten werden soll, so informiert die 
Caritas, neben der Diakonie Trä-
ger der Bahnhofsmission. Die 
hauptamtlichen Mitarbeiter kön-
nen im Einzelfall entscheiden, 
wer wegen zwingender Notwen-
digkeit zu einem persönlichen 
Beratungsgespräch bestellt wird. 
Informationen sind möglich 
unter der Nummer 0341 9683254 
und per E-Mail an leipzig@
bahnhofsmission.de. lvz

ANZEIGE

Wie retten wir unsere gute Laune, 
wo die Corona-Krise doch so viele 
Sorgen und schlechte Nachrichten 
bringt? „Holen Sie sich jeden Tag 
eine Portion Humor. Das holt uns aus 
der Schockstarre heraus und macht 
uns handlungsfähig“, rät Eva Ull-
mann (41), die Gründerin des Deut-
schen Instituts für Humor mit Sitz in 
Leipzig, im Interview mit der LVZ.

Humor ist Ihr tägliches Geschäft. Kön-
nen Sie denn selbst heiter und gelas-
sen mit der Corona-Krise umgehen?
Ich kann auch nicht 24 Stunden am 
Tag alles lustig finden. Als Unter-
nehmerin bereitet es mir genauso 
Panik und Sorgen, wenn in kurzer 
Zeit 300 Vorträge und Seminare für 
die nächsten Monate abgesagt wer-
den. Aber ich muss das managen 
und auch dafür sorgen, dass meine 
Mitarbeiter bleiben können. Des-
halb gucke ich ganz bewusst, wie 
man aus dieser hilflosen Stimmung 
wieder rauskommt und handlungs-
fähig bleibt.

Wie befreit man sich am besten aus 
der Negativspirale?  
Suchen Sie sich jeden Morgen erst 
mal etwas Humorvolles, bevor Sie 
die aktuellen Nachrichten lesen. 
Verschiedene Comedians posten ja 
jetzt jeden Tag etwas. Schicken Sie 
in der Familie oder unter Freunden 
heitere Bildchen herum, seien Sie 
sich im Team gegenseitig eine Stüt-
ze. Solche Momente der Sorglosig-
keit sind ganz wichtig, damit wir 
handlungsfähig und selbstbestimmt 
bleiben. Wir vom Humorinstitut ver-
schicken gerade einen „Krisenka-
lender“ an unsere Kunden. Der ist 
wie ein Adventskalender. Man 
öffnet jeden Tag ein Tür-
chen und findet da-
hinter ein klei-
nes Video zum 
Schmunzeln. 

Zum Beispiel 
die gera-

Von Kerstin Decker

de sehr angesagten Klopapier-Witze?
Wir wollen die Leute eher mit klei-
nen Wechseln der Alltagsperspekti-
ve zum Lachen bringen. Ein Bei-
spiel: Wenn an der Ampel steht ,Bit-
te drücken‘, kann ich meinen 
Nebenmann ja mal mit einem Lä-
cheln fragen, ob ich ihn drücken 

darf. 

Aber wenn mir nun gar nicht nach La-
chen zumute ist?
Ich habe volles Verständnis, wenn 
jemand in totaler Überbelastung 
steckt und gerade besonders dünn-
häutig ist. Humor kann man nicht 
beauftragen oder befehlen, sondern 
immer nur dazu einladen. Es muss 
auch ein Humor sein, der ermutigt 

und sich nicht über jemanden lustig 
macht.

Werden wir in einem Jahr über die 
Corona-Krise lachen?
Na klar werden wir das. Nicht erst in 
einem Jahr. Je mehr wir das Gefühl 
haben, wir haben die Lage im Griff, 
desto mehr können wir darüber la-
chen. Aber auch im Moment sind die 
Leute nicht humorlos. Sie halten die 
Situation besser aus, wenn sie darü-
ber lachen können. Darin drücken 
sich Zuversicht und Hoffnung aus, 
dass alles gut wird.

Info www.humorinstitut.de 

Wird in diesen Tagen gern vergessen: Lachen ist gesund! Foto: dpa

Eva Ullmann (41) stammt aus Wolfen. Sie ist Sozialpädagogin und 
schrieb 2002 an der Evangelischen Hochschule Berlin ihre Diplomarbeit 
über Humor in Krisenzeiten. Danach zog sie nach Leipzig und gründete 
2005 das Deutsche Institut für Humor, ein Fortbildungs- und Weiter-
bildungsinstitut für den deutschsprachigen Raum mit acht Mitarbei-
tern. Unter ihren Kunden sind Banken, Versicherungen, mittelständi-

sche Firmen, Pädagogen und Ärzte. Foto: Johannes Wosilat

tient allerdings zur Untersu-
chung erscheinen. Als Heil-
praktiker behandelt er un-
ter anderem chronische Er-
krankungen und Schmerz-
symptomatiken. Akupunk-
tur oder Amino- und Vita-
min-Infusionen gehören des 
Weiteren zum Therapie-An-
gebot.

Der Vorteil seiner Praxis 
am Lindenauer Markt: Es ge-
be kein Wartezimmer, „also 
auch keinen weiteren Men-
schenkontakt“, betont Be-
cher. Und er habe zwischen 
seinen Terminen genügend 
Zeit, um durchzulüften und 
zu desinfizieren.

Im Rahmen der Schmerz-
therapie bietet 

der Heilprakti-
ker auch 
Massagen 
an. Reine 
Wellness-
Behandlun-

gen sind nor-

Heilpraktiker hilft bei
Stärkung des Immunsystems

Thomas Becher ist Heil-
praktiker – und er bietet 
neben Naturheilkunde 
auch Psycho- und Sexualthe-
rapien an. Momentan ist sei-
ne Arbeit vermutlich wichti-
ger denn je.  Dennoch hat 
auch Becher mit den wirt-
schaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise zu kämp-
fen. 

Seine Praxis, so der
48-Jährige, stehe auf mehre-
ren Säulen. Einerseits ist da 
die psychologische Bera-
tung. Er steht Patienten zur 
Seite, die mit Angst und De-
pressionen zu kämpfen ha-
ben. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt auf der Sexual- 
und Paartherapie. „Gerade 
jetzt kommen Probleme zum 
Vorschein“, ist Bechers Er-
fahrung. Wenn Partner we-
gen des SARS-CoV-2-Virus 
volle 24 Stunden miteinan-
der auskommen müssen und 
der Alltag nicht mehr so ist, 
wie er vorher war, erhöhe 
dies das Konfliktpotenzial. 

Inzwischen behandelt Be-
cher 60 Prozent weniger Pa-
tienten als vor Ausbruch
der Krise. Obwohl einige 
neue Patienten hinzukom-
men sind, sagten viele Men-
schen ihre Termine ab, be-
richtet er. Seine Beratungen 
führt er derzeit per Video-
sprechstunde durch.

Für eine weitere 
Säule seiner „Na-
tur & Psy-
che“-Praxis 
muss der Pa-

malerweise ebenfalls mög-
lich. Diese Säule fällt im Mo-
ment natürlich weg. 

Ferner hilft Becher bei der 
Stärkung des Immunsys-

tems. Selbst wenn Hil-
fesuchende beim ers-
ten Mal in die Praxis 

kommen müssen, um 
sich gründlich untersuchen 

zu lassen, können die Test-
ergebnisse hinterher per Vi-
deo besprochen werden.  

Um das Immunsystem zu 
stärken, hat der Heilprakti-
ker einfache Tipps für zu-
hause parat. Stress, Sorgen 
und Probleme belasteten 
das Immunsystem, sagt er. 
Meditationen, Spaziergän-
ge im Wald, generell frische 
Luft seien hingegen beste 
Methoden, um den Stress-
pegel zu senken. Außerdem 
sei eine Knoblauch-Zitro-
nen-Kur hilfreich, um die 
körpereigene Abwehr zu 
stärken.

Mehr Informationen im Inter-
net unter www.heilpraktiker-
becher-leipzig.de

Info Sie wollen einen Beitrag 
zur LVZ-Aktion „Wir halten zu-
sammen“ leisten? Kontaktieren 
Sie uns: Telefonisch unter 0341 
21811321 oder via E-Mail unter 
zusammen@lvz.de

Von Nicole Grziwa

Mit seiner „Natur und Psyche“-Praxis 
ist Thomas Becher seit 2017 für sei-
ne Patienten da.

Foto: André Kempner
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GESCHÄFTLICHE EMPFEHLUNGEN

GLÜCKWÜNSCHE

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Profes-
sor Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepre-
neurship und Innovation der Wirtschaftsuniver-
sität Wien werden jedes Jahr die innovativsten
Unternehmen des deutschen Mittelstandes er-
mittelt.
Die Prüfung des Innovations-
managements der DRYMAT Syste-
me GmbH brachte hervorragende
Ergebnisse.
Damit zählt das Unternehmen zu
den Top-Innovatoren im Mittel-
stand.
Aufgraben, Injektion, das Mauer-
werk aufsägen oder austauschen,
Bleche einrammen: Welche
Methode zur Entfeuchtung des
Mauerwerks ist jeweils die geeig-
nete? Unterschiedliche Verfahren
sind meistens sehr kosteninten-
siv, unter dem Einsatz von Chemikalien wird
in die Bausubstanz oder die Statik des Hauses
eingegriffen, Lärm und Schmutz begleiten die
Maßnahmen.
Dass es auch anders geht, weiß Frank Lindner,
Geschäftsführer von Drymat®Systeme aus Nie-
derwiesa bei Chemnitz, der sich seit 19 Jahren
auf diesesTätigkeitsfeld spezialisert hat.Tau-
sende Gebäude in Europa sind mit dem System
erfolgreich entfeuchtet worden, darunter die
Eremitage in St. Petersburg, das Königsschloss
in Warschau, die Traukirche von J. S. Bach in
Dornheim.

„Wenn Sperrschichten fehlen oder defekt sind,
saugt das Mauerwerk die Feuchtigkeit wie ein
Schwamm auf“, erläutert Frank Lindner. „Durch
Kapillarkräfte steigt das Wasser nach oben. Die
Farbe blättert, es bildet sich Salpeter, der Putz
bröckelt, es riecht muffig, das Haus verliert an

Wert!“ Deswegen bietet der Fach-
mann besorgten Hauseigentümern
eine unverbindliche und kostenlo-
se Begutachtung der Immobilie an
– inklusive Feuchtigkeitsmessun-
gen, Analyse, Beratung und Fest-
preisangebot.
Die Entfeuchtung gemäß ÖNORM
3355 erfolgt mit einem wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren,
welches den geltenden Regeln
der Technik entspricht – und das
ohne Aufgraben, ohne Chemie
und ohne größere Handwerks-

arbeiten.
„Das ist alles preiswert, wirksam, nachhaltig,
wartungsfrei und bei jedem Wetter ausführbar“,
betont Frank Lindner.
Die Arbeiten sind in 1–2 Tagen abgeschlossen,
das Gebäude wird sauber und ordentlich ver-
lassen.
Die Entfeuchtung wird dem Kunden garantiert
und durch Kontrollmessungen nachgewiesen.
Alle Kunden können sich bei Drymat nach unver-
bindlicher Vor-Ort-Beratung, ohne Vertragsdruck
und nach eingehender Prüfung der Referenzen in
Ruhe entscheiden.

Nie wieder feuchte Wände

Top-Innovator
2018

Mauertrockenlegung, kaum Bauarbeiten
• 20 Jahre Herstellergarantie

Ausführung auch im Winter möglich!

% 0341/49575318
0176 30305610

www.drymat.de

Mauertrockenlegung,
kaum Bauarbeiten

• 20 Jahre Herstellergarantie

Vor 20 Jahren
ist dieser Mann 

40
geworden. 

Wir gratulieren.


