SEELISCHE GESUNDHEIT
DUŠEVNO ZDRAVLJE
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FÜR IHR PERSÖNLICHES WOHLBEFINDEN
„GESUND SEIN“ …
… ist nicht einfach nur das Gegenteil von „krank sein“.
Es geht darum, dass Sie sich körperlich und seelisch wohlfühlen.
Und dass Sie sich in Ihrem Umfeld gut aufgehoben fühlen.
Drei große Bereiche spielen hier zusammen: Ernährung, Bewegung und seelische
Gesundheit. Alle drei sind gleich wichtig. Und sie beeinflussen einander.
•

Wer mit sich selbst zufrieden ist, achtet auch mehr auf seinen Körper.

•

Wer offen auf andere zugeht, wird gern zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.

•

Wer ausgeglichen und entspannt ist, achtet auch mehr auf die Ernährung.

WAS KÖNNEN SIE SELBST TUN?
Pflegen Sie Ihren Körper und Ihre Seele.
Tun Sie sich selbst Gutes.
Die praktischen Tipps in dieser Broschüre sollen Ihnen dabei helfen.
Gehen Sie es in kleinen Schritten an. Und spüren Sie selbst,
was Ihnen guttut.
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DA BISTE BILI U DOBROJ FORMI
„BITI ZDRAV“ …
… ne znaãi samo „ne biti bolestan“.
Radi se o tome da se os(j)eçate t(j)elesno i duševno
dobro i da u svom okruženju imate podršku.
U tom smislu su važne tri velike oblasti: ishrana, kretanje
i duševno zdravlje. Sve tri su važne i utiãu jedna na drugu.
•

Ko je zadovoljan samim sobom, vodi više računa i o svom t(ij)elu.

•

Ko je otvoren za druženje, rado ga pozivaju na zajedničke aktivnosti.

•

Ko je uravnotežen i opušten, pazi više i na svoju ishranu.

ˇ
ŠTA MOŽETE SAMI UCINITI?
N(j)egujte svoje t(ij)elo i dušu.
âinite sebi dobro.
Praktiãni savjeti iz ove brošure trebaju vam pomoçi u tome.
Poãnite s malim koracima. Probajte da os(j)etite šta vam odgovara.
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SEELISCHE GESUNDHEIT
UNSERE SEELE WICHTIG NEHMEN.
Es gibt keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit. Unseren Körper
pflegen wir täglich, leider vernachlässigen wir unsere Seele viel zu oft.
Die seelische Verfassung hat aber Auswirkungen auf den Körper.
Das zeigen auch Redewendungen wie „Das schlägt mir auf den
Magen“ oder „Das macht mir Kopfzerbrechen“.
Körper UND Seele sollen wir wichtig nehmen.
Seelische Gesundheit heißt, dass wir in der Lage sind, mit den Anforderungen
des Lebens gut zurechtzukommen. Dafür brauchen wir Wissen und passende
Strategien zur Pflege unserer Seele. Manchmal brauchen wir auch
Unterstützung durch andere.
Bestimmte Situationen und Belastungen des Lebens können leider nicht
verändert werden. Umso wichtiger ist es zu erkennen, wo wir Einfluss
nehmen können und wann wir Hilfe suchen sollen.
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DUŠEVNO ZDRAVLJE
NAŠA DUŠA JE VAŽNA.
Nema zdravlja bez duševnog zdravlja. T(ij)elo n(j)egujemo svaki dan,
dušu nažalost ãesto zapostavljamo. Duševno stanje ima meêutim
uticaja na t(ij)elo. To dokazuju i izreke „To mi leži kao kamen
u želucu“ ili „To mi stvara glavobolju“.
Važni su, dakle, t(ij)elo I duša.
Duševno zdravlje znaãi da smo u stanju da izaêemo na kraj sa
životnim izazovima. Zato trebamo i znanje i odgovarajuçe strategije
za n(j)egovanje duše. Ponekad nam je potrebna i tuêa podrška.
Odreêene situacije i životna optereçenja ne mogu se, nažalost,
prom(ij)eniti. Tim je važnije da shvatimo gd(j)e je moguçe da liãno
utiãemo i kada bismo trebali potražiti pomoç.
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OPTIMISMUS
ZUVERSICHT TUT GUT.
Unsere Gedanken und Einstellungen haben Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Bei Menschen, die zuversichtlich in die Zukunft sehen, ist das Risiko für Herzinfarkte
niedriger, ihre Abwehrkräfte sind stärker. Optimismus hält seelisch und körperlich gesund.

HILFREICHE DENKGEWOHNHEITEN.
Optimistisches Denken ist eine wichtige Voraussetzung für das seelische Wohlbefinden:
zu wissen, dass man selbst auch Einfluss auf das eigene Leben hat; einen Sinn
erkennen, in dem, was man tut.
•

Achten Sie ganz bewusst darauf, was Sie denken. Statt zu grübeln,
versuchen Sie ermutigende und beruhigende Gedanken zu hegen.

•

Bauen Sie ein positives Bild von sich selbst auf. Machen Sie sich
immer wieder Ihre Stärken bewusst. Denken Sie an das,
was Sie schon erreicht haben.

•

Versuchen Sie öfter, etwas mit Humor zu sehen.
Lachen schafft Abstand zu kleinen und großen
Ärgernissen.
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OPTIMIZAM
DOBRO JE NADATI SE DOBRU.
Naše misli i stavovi imaju uticaja na naše zdravlje. Kod ljudi koji optimistiãki
gledaju u buduçnost r(j)eêe se dešavaju srãani udari i bolji im je imunitet.
Optimizam jaãa duševno i t(j)elesno zdravlje.

NAVIKE U RAZMIŠLJANJU KOJE POMAŽU.
Optimistiãko razmišljanje je važan preduslov za dobro duševno stanje.
Dobro je, dakle, znati da imamo moguçnosti da utiãemo na svoj
život i da vidimo smisao onoga što radimo.
•

Pazite sv(j)esno na to o ãemu razmišljate. Um(j)esto da se bavite dubokim
mislima, pokušajte da n(j)egujete ohrabrujuçe i umirujuçe misli.

•

Izgradite pozitivnu sliku o sebi. Stalno se pris(j)eçajte svojih jaãih strana
i sposobnosti. Mislite na ono što ste veç postigli.

•

Pokušajte što ãešçe da na stvari gledate s humorom.
Sm(ij)eh nam pomaže da stvorimo distancu prema
manjim i veçim stvarima koje nas ljute.
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XXXXXXXXXX
ENTSPANNUNG UND STRESSABBAU
Belastungen und Stress gehören in der heutigen Zeit zum Alltag. Bei zu viel
Stress spannt unser Körper die Muskeln an. Auf Anspannung sollte dann als
Ausgleich Entspannung folgen.
Hält Stress länger an, kann er zu Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nervosität,
Unruhe und Verspannungen (vor allem im Nacken und im Rücken) führen.
Sie können aber lernen, besser mit Stress zurechtzukommen und ihn in kleinen
Schritten abzubauen.

WAS ENTSPANNT? UND WAS NICHT?
Das Einnehmen von Beruhigungsmitteln und Schlaftabletten, der Konsum von
Alkohol oder das Rauchen von Zigaretten – all das sind Gewohnheiten, die auf
Dauer nicht gesund sind.
Besser ist es, mithilfe kleiner Übungen oder angenehmen Situationen für mehr
Entspannung im Körper zu sorgen.

DAS KÖNNEN SIE MEHRMALS AM TAG PROBIEREN.
Atemübung: Richtig atmen hilft beim Entspannen. Einatmen … kurze Pause …
ausatmen. Kürzer einatmen als ausatmen. Fünf Mal wiederholen.
Gesichtsgymnastik: Augenbrauen hochziehen und die Stirn runzeln. Die Nase rümpfen.
Lächeln und die Mundwinkel hochziehen. Öfter wiederholen.
Nacken und Schultern entspannen: Beim Einatmen die Schultern nach oben ziehen,
beim Ausatmen die Schultern fallen lassen.
8
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OPUŠTANJE I RAZGRADNJA STRESA
Za moderne ljude optereçenja i stres spadaju u svakodnevicu.
Ako ste u velikom stresu, vaše t(ij)elo napreže mišiçe. Nakon naprezanja
treba doçi do opuštanja, kako bi se stvari uravnotežile.
Ako stres potraje duže, on može izazvati glavobolju, bolova u leêima,
nervozu, nemir i ukoãenost (prvenstveno u vratu i leêima).
Vi, meêutim, možete da nauãite kako da se bolje ophodite sa
stresom i da ga postepeno razgradite.

ŠTA OPUŠTA? A ŠTA NE?
Uzimanje sredstava za umirenje i tableta za spavanje, konzumiranje
alkohola i pušenje predstavljaju navike koje nisu zdrave ako
im se ãov(j)ek dugo predaje.
Bolje je jednostavnim v(j)ežbama i ugodnim
situacijama dovesti telo u opušteno stanje.

OVO MOŽETE PROBATI VIŠE PUTA NA DAN.
V(j)ežba disanja: Pravilno disanje doprinosi opuštanju. Udahnite … kratka pauza …
izdahnite. Udisanje treba biti kraçe od izdisanja. Ponovite 5 puta.
Gimnastika lica: Podignite obrve i naberite ãelo. Naprçite nos. Nasm(ij)ešite se
i podignite uglove usana. âešçe ponavljajte.
Opustite vrat i ramena: Prilikom udisanja podignite ramena, prilikom izdisanja ih spustite.
9
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XXXXXXXXXX
ICH MAG MICH
ZUFRIEDEN MIT MIR SELBST.
Sich selbst akzeptieren, mit der eigenen Person zufrieden sein und sich als
wertvoll erleben: Ein gutes Selbstwertgefühl wirkt sich auf Körper und Seele
aus. Es kurbelt das Immunsystem an und verbessert die Herzfunktion.
Krankheiten heilen schneller, man schläft besser und hat mehr Ausdauer
bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben.

GRENZEN ZIEHEN.
Eigene Bedürfnisse und Wünsche sind wichtig – trauen Sie sich,
Grenzen zu ziehen: rechtzeitig, ruhig und freundlich.

ZUM NACHDENKEN.
•

Was sind Ihre guten Seiten, Ihre Stärken?

•

Wo sehen Sie Ihre Schwächen?

•

Und welche Schwächen wollen Sie akzeptieren?

10
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JA VOLIM SEBE
BUDITE ZADOVOLJNI SOBOM.
Prihvatite sebe, budite zadovoljni sobom i doživljavajte sebe kao osobu s kvalitetima –
os(j)ećaj vlastite vr(ij)ednosti utiče dobro na t(ij)elo i na dušu. On pomaže imunom
sistemu i poboljšava funkciju srca.
Bolesti se brže l(ij)eãe, bolje se spava i ãov(j)ek ima više snage za
savladavanje teških zadataka.

JASNO POVUCITE GRANICE.
Sopstvene potrebe i želje su od velikog znaãaja.
Zato se odvažite da povuãete granice do kojih idete:
pravovremeno, mirno i ljubazno.

RAZMISLITE O OVOME.
• Koje su vaše dobre strane,
u ãemu je vaša snaga?
• Gd(j)e vidite svoje slabosti?
• Koje ste od tih slabosti spremni
prihvatiti?

11

folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 11

20.02.14 15:45

ZUFRIEDENHEIT UND GLÜCK
DER SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK.
Wir alle erleben Glück unterschiedlich. Mit anderen gemeinsam etwas unternehmen,
Lob und Anerkennung, aber auch anregende Aktivitäten in der Freizeit wie Tanzen und
Musizieren, Sport oder ehrenamtliche Aufgaben steigern die Zufriedenheit im Leben.
Daneben können Haustiere, Erlebnisse in der Natur und Meditationen glücklich machen.
Glück zu empfinden, wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus.

TIPPS: MACHEN SIE SICH GLÜCKLICH!
•

Schreiben Sie jeden Abend drei Dinge auf, die sie gefreut haben.
Notieren Sie auch, warum diese gut für Sie waren.

•

Denken Sie im Lauf des Tages immer
wieder an etwas Schönes.

•

20 Minuten im Freien Sonne tanken.
Glückshormone werden vom Körper
ausgeschüttet.

12
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´
ZADOVOLJSTVO I SRECA
´
KLJUCˇ ZA SRECU.
Sreçu svako doživljava drugaãije. Zadovoljstvo se u životu može pojaãati
na razliãite naãine: doživljavanjem l(ij)epih stvari s drugim ljudima,
dobijanjem pohvala i priznanja, ali i upražnjavanjem uzbudljivih
aktivnosti u slobodno vr(ij)eme kakve su npr. ples i muzika, sport
i volonterski projekti. Sreçnima nas mogu uãiniti i kuçni ljubimci,
doživljaji u prirodi i meditacija.
Os(j)eçanje sreçe ima pozitivan uticaj na naše zdravlje.

ˇ
´
PR(IJ)EDLOZI: UCINITE
SEBE SRECNIM!
•

Napišite svake veãeri 3 stvari koje su vas obradovale
i obrazložite zašto su one bile dobre za vas.

•

Mislite tokom dana više puta na nešto l(ij)epo.

•

Priuštite sebi 20 minuta sunca u slobodnom prostoru.
T(ij)elo çe odgovoriti luãenjem hormona sreçe.

13

folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 13

20.02.14 15:45

GEMEINSAM LEBEN
GEMEINSCHAFT IST WICHTIG.
Im Austausch mit anderen erleben wir Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung und das Gefühl,
verstanden zu werden und dazuzugehören. Vor allem in belastenden Lebenssituationen oder
Krisen ist es wichtig, auf die Unterstützung anderer vertrauen zu können. Ehrenamtliches
Engagement und der Kontakt zu anderen Menschen geben Kraft.

PARTNERSCHAFT UND SEXUALITÄT.
Was braucht es für eine liebevolle Beziehung? Und dafür, dass wir mit der
eigenen Sexualität zufrieden sind? Sich Zeit dafür nehmen und offen sein,
das sind gute Voraussetzungen. Ebenso wichtig ist es zu versuchen,
sich selbst und die geliebte Person zu akzeptieren.

ZUM NACHDENKEN.
•

Was tun Sie, um Ihre Freundschaften, Ihre
Nachbarschaften zu pflegen? Halten Sie
Kontakt zu Ihrer Familie?

•

Wer gibt Ihnen in schwierigen Situationen
Rückhalt? Gelingt es, auch einmal jemanden
um Hilfe zu bitten?

•

Sind Sie in einem Verein oder einer
Gemeinschaft aktiv?
14

folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 14

20.02.14 15:45

ŽIVETI S DRUGIMA
ZAJEDNICA JE VAŽNA.
Razm(j)enjujuçi se s drugim ljudima mi doživljavamo sreçu, sigurnost, poštovanje i dobijamo
os(j)eçaj da nas razumiju i da im pripadamo. Posebno je važno imati njihovu podršku u
teškim životnim situacijama ili krizama. Dobrovoljni angažman i kontakt s drugim ljudima
daju vam snagu.

PARTNERSTVO I SEKSUALNOST.
Šta je potrebno da bismo ostvarili vezu punu ljubavi i da bismo bili zadovoljni sopstvenom
seksualnošću? Dobre pretpostavke za to su dovoljno vremena i otvorenost. Isto je tako
važno da pokušate prihvatiti sebe i osobu koju volite onakvima kakvi jeste.

RAZMISLITE O OVOME.
• Šta preduzimate da biste n(j)egovali vaša
prijateljstva i sus(j)edske odnose?
Održavate li vezu s porodicom/obitelji?
• Ko vam je ut(j)eha u teškim situacijama?
Da li vam polazi za rukom da ponekad
nekoga zamolite za pomoç?
• Jeste li aktivni u nekom udruženju ili grupi?
15
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ZEIT FÜR GENUSS
GENIESSEN IST GESUND.
Genießen ist eine angenehme Empfindung. Alle unsere Sinne –
dazu gehören Schmecken, Riechen, Hören, Tasten und Sehen –
sind daran beteiligt.
• Nach einem anstrengenden Tag die Beine hochlegen.
• Frisch gebackenes Brot schnuppern.
• Der erste Schluck Wasser, wenn man durstig ist.
• Mit anderen gemeinsam ein Fußballspiel anschauen.
• Dem Vogelgezwitscher im Park zuhören.

GENIESSEN LERNEN.
Wichtig ist, die eigenen Sinne zu schärfen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit
auf etwas Angenehmes. Überlegen Sie: Was tut Ihnen gut? Wobei fühlen
Sie sich wohl und entspannt? Was bereitet Ihnen Freude?

TIPPS:
•

Genießen geht nicht nebenbei: Eine Tasse Tee oder ein Essen
kann man nicht bewusst genießen, wenn daneben der Fernseher läuft.

•

Weniger ist mehr: Wenn Sie ständig Schokolade essen, können
Sie ein Stückchen nicht mehr genießen.

•

Erlauben Sie sich Genuss und bauen Sie Freude in Ihren Alltag ein.
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DOBA UŽIVANJA
UŽIVANJE JE ZDRAVO.
Uživanje je ugodan os(j)eçaj. U njemu uãestvuju sva naša ãula:
ukus, miris, sluh, dodir i vid. Prim(j)eri:
•

podignute noge tokom odmaranja nakon napornog dana

•

ukus sv(j)ežeg kruha/hleba

•

prvi gutljaj vode, ako smo žedni

•

zajedniãko gledanje utakmice

•

slušati kako cvrkuću ptice u parku

ˇ DA UŽIVATE.
UCITE
Važno je izoštriti vlastita ãula. Obratite svoju pažnju na nešto prijatno.
Razmislite o tome šta vam ãini dobro, kada se os(j)eçate dobro i
opušteno, šta vas raduje?

PR(IJ)EDLOZI:
•

Ne uživa se usput: U pijenju ãaja ili u jelu ne možete uživati
sv(j)esno, ako vam je ukljuãen i televizor.

•

Manje je više: Ako ãokoladu jedete stalno, ne možete više
uživati u samo jednom komadiçu.

•

Dopustite sebi zadovoljstva i ugradite radost u svoju svakodnevicu.
17
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EDITORIAL

SONJA
WEHSELY
STADTRÄTIN FÜR
GESUNDHEIT UND SOZIALES

DENNIS BECK
GESCHÄFTSFÜHRER
WIENER GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Wien ist eine lebenswerte Stadt mit
einem guten Gesundheitssystem.
Auch jede und jeder Einzelne kann
aktiv werden und den Schritt in
ein gesünderes Leben machen –
für ein besseres Lebensgefühl.

Die Seele pflegen – das kommt in
unserem Leben mit seinen vielen
Anforderungen oft zu kurz. Dabei ist sie
für unsere Gesundheit ebenso wichtig
wie ein gesunder Körper.

GRADSKA MINISTARKA ZA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA PITANJA

ˇ SLUŽBE
RUKOVODILAC BECKE
ZA UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA

Beč je grad u kojem vr(ij)edi živ(j)eti
i koji ima dobar zdravstevni sistem.
Svaki se pojedinac može i samostalno
aktivirati i napraviti korak ka zdravijem
životu i boljem životnom os(j)ećaju.

U našem životu zbog previše obaveza
često malo vodimo računa o n(j)egovanju
svog duševnog zdravlja. Ono je, međutim,
za naše ukupno zdravlje jednako važno
kao i zdravo t(ij)elo.
18
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INFOS

INFORMACIJE

Sozialinfo Wien
www.sozialinfo.wien.at

Informacije o socijalnim temama
www.sozialinfo.wien.at

Selbsthilfe-Unterstützungsstelle
SUS Wien
Telefon 01/4000-76944
www.sus-wien.at

Služba za potporu grupama
za samopomoç – SUS Wien
Telefon 01/4000-76944
www.sus-wien.at

Rat auf Draht
Telefon 147
www.rataufdraht.at

Telefonski sav(j)eti
Telefon 147
www.rataufdraht.at

Telefonseelsorge
Telefon 142
www.telefonseelsorge.at

Dušebrižništvo telefonom
Telefon 142
www.telefonseelsorge.at

Sozialpsychiatrischer Notdienst
Telefon 01/313 30
www.psd-wien.at

Služba za hitne socijalnopsihijatrijske slučajeve
Telefon 01/313 30
www.psd-wien.at

24-Stunden Frauennotruf
Telefon 01/71 71 9
www.frauennotruf.wien.at
Netzwerk für Freiwilligentätigkeiten
www.freiwillig.wien.at

24-sati telefon za žene u nuždi
Telefon 01/71 71 9
www.frauennotruf.wien.at
Mreža za dobrovoljne d(j)elatnosti
www.freiwillig.wien.at
19
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FÜR EIN GESUNDES LEBEN
IN EINER GESUNDEN STADT.
ZA ZDRAV ŽIVOT
U ZDRAVOM GRADU.
BROSCHÜREN-BESTELLSERVICE
ˇ
SERVIS ZA NARUCIVANJE
BROŠURA
01/4000-76924 | broschueren@wig.or.at
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