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Liebe/r Teilnehmer*innen,  

sicherlich hatten viele von Ihnen in den letzten Tagen die Frage: 
Und nun? Wie geht es weiter? 

 
Nach den Ankündigungen in dieser Woche ist davon auszugehen, dass auch der 
Präsenzbetrieb bei Südlicht nicht in den nächsten Wochen wieder aufgebaut werden kann. 
Sicher bleibt: Wir sind weiterhin online, per Post und telefonisch für Sie da! Sie sind 
weiterhin Teilnehmer bei Südlicht! Seien Sie zudem versichert, dass wir uns rechtzeitig 
mit einem Schreiben an Sie wenden, wenn wir wieder in gewohnter Form durchstarten 
können. Solange nutzen wir unsere digitale Kreativität, den eins ist auch sicher – Vieles wird 
nach der Krise anders gehandhabt werden. Wichtig bleibt es daher, sich jetzt vermehrt in 
diesem Bereich weiterzuentwickeln.  
 

 Stand der Dinge: 
Die Moodle – Seite steht, das Südlicht-Frühstück zum gemeinsamen Start in den Tag klappt 
hervorragend auch online, ein Forum zum Südlicht Austausch wird aufgebaut und zur Unterstützung 
Ihrer Tagesstruktur gibt es jetzt in dieser Ausgabe einen Südlicht - Wochenplan in bekanntem 
Format für Zuhause. Nutzen Sie als Teilnehmer*innen bei Südlicht ihre persönlichen Zuleitungszeiten 
– wie wir unsere HomeOffice Zeiten - für „Südlicht Aktivitäten“. Auch wenn es sich für Viele gerade 
wie ein „Nimmer-enden-wollender-Urlaub“ anfühlt, sollten sie weiterhin ihre Aufgaben und Ziele, die 
Sie mit Ihren Coaches besprochen haben, verfolgen. Nutzen Sie sie Zeit und reflektieren Sie 
Gelerntes aus den Workshops und wenden Sie dies gerade jetzt in Ihrem Alltag an. Die Möglichkeit, 
an Kursinhalten teilnehmen zu können, bieten wir Ihnen über diese Ausgaben und Moodle, das 
Coaching bleibt weiterhin Ihr stabiler Anker und das aktive Tun, dass Alles kann dazu beitragen, 
dass wir gemeinsam stärker aus dieser Zeit hervorgehen.  
 

 Gerade jetzt ein wichtiges Thema: #DigitalDetox 
Und plötzlich… Man liest mittlerweile fast stündlich auf dem Handy die Nachrichten, man will ja 
informiert sein. Immer wieder schweift man ab in die digitalen Kontaktmöglichkeiten, die gerade jetzt 
so wichtig scheinen, weil Kontakt an sich ja eingeschränkt bleibt. Checkt Mails nun viel häufiger, 
schaut viel öfter auf Instagram - Twitter - Facebook - YouTube. Und plötzlich merkt man - der Tag ist 
rum, man ist hektischer, nicht ausgeruht und hat das Gefühl, den ganzen Tag eigentlich nicht wirklich 
etwas geschafft, gemacht oder wahrgenommen zu haben.  
Daher ein paar wichtige Tipps für Sie: 
1. Offline Räume – Ihr Schlafzimmer sollten Sie Smartphone-, Laptop-, TV-frei halten  
2. Offline Zeiten – am besten zu bestimmten Zeiten, in jedem Fall in der Nacht die digitalen Geräte 
bewusst abschalten  
3. beschränkte Nutzungs Zeiten, z.B. Mails checken – aber nur zu „Arbeitszeiten“, Nachrichten lesen 
– aber nur zweimal am Tag, etc. 
4. Verzicht üben - Das Handy bei Spaziergängen oder Sport an der frischen Luft zu Hause lassen  
5. Durch aktive An-Zeiten und aktive Aus-Zeiten selbstbestimmt mit dem digitalen Angebot 
umgehen, d.h. vor allem keine Push-Up Nachrichten zulassen 
!Nutzen Sie die digitalen Möglichkeiten für sich, nicht andersherum! 
 

 Ihr Rückmeldungen freuen uns sehr und geben uns hilfreiche Tipps, worauf wir schauen können 
und was wir verbessern können. Und natürlich sind viele davon eine Bereicherung für Sie und Ihren 
Alltag. Daher stellen wir viele davon gerne in Moodle und den Ausgaben der Südlicht zur Verfügung. 
Versuchen Sie weiterhin das Beste aus der Situation zu machen.  
          Ihr Südlicht Team 
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Tipps für die nächste Woche: 

 

 Leckere Rezepte – gesund, saisonal und schnell gemacht  
 
Löwenzahn-„Honig“ (Annette Cieslinski) 
 

Seit Jahren will ich diesen „Honig“ einkochen und habe es diese 
Jahr endlich geschafft. Das Ergebnis finde ich so lecker, dass 
ich es unbedingt mit Ihnen teilen will. 
Das Rezept kommt aus dem Buch „Gesundheit aus der 
Apotheke Gottes“ - das ist ein altmodisches aber immer noch 
gutes Heilpflanzenbuch von Maria Treben und im Kapitel über 
den Löwenzahn als Heilpflanze erklärt sie, wie man den „Honig“ 
herstellt. 
 

Man braucht außer den Löwenzahnblüten: 
1 kg Rohzucker (brauner Zucker, zur Not weißen Zucker) und 
eine halbe Bio-Zitrone (Schale unbehandelt) 
Etwas Geduld -  es dauert ziemlich lange, bis man einen 
dickflüssigen Sirup erhält 

 
Sammeln sie zwei gehäufte Doppelhände voll Löwenzahnblüten. – Die stehen im Moment auf den Wiesen dicht 
an dicht und ich hoffe, Sie haben in Ihrer Umgebung eine hundefreie Wiese zum Sammeln!  
 
Breiten Sie die gesammelten Blüten auf einem sauberen Tuch für etwa eine Stunde im Freien aus, damit alle 
Tierchen, die Sie eventuell mitgesammelt haben, wegkrabbeln können. 
Kochen Sie die ganzen Blüten (der Blütenkelch bleibt dran, das Grüne schadet nicht) mit 1 Liter Wasser auf, 
lassen Sie es kurz aufwallen und lassen Sie das Ganze über Nacht stehen. 
 
Am nächsten Tag leert man alles in ein Sieb, fängt den Saft  auf und presst die Blüten mit den Händen auch noch 
gut aus, damit möglichst wenig Saft verloren geht. Die Blüten brauchen wir nicht mehr. 
In den Saft geben Sie eine halbe aufgeschnittene Bio-Zitrone (sonst Schale bitte nicht verwenden) und ein Kilo 
Rohzucker, rühren den Zucker ein und erhitzen langsam. Das einkochen macht man ohne Deckel und auf Stufe 
1, damit die Flüssigkeit, ohne zu kochen, langsam verdunstet. Das dauert Stunden. Man rührt zwischendurch 
immer wieder mit einem Holzlöffel (und beginnt langsam, sich wie ein Zauberer zu fühlen ;-). 
Man lässt zwischendurch ein- bis zweimal erkalten, um festzustellen, wie dick der Sirup schon ist. Bei mir hat sich 
das Einkochen über zwei Tage hingezogen. Ich habe immer 
dann weitergeköchelt, wenn ich sowieso in der Küche war 
und wenn es über Nacht noch einmal steht, schadet es auch 
nicht. Die richtige Konsistenz ist wichtig: Wenn er zu 
dünnflüssig ist, kann er nach einiger Zeit zu säuern 
beginnen, wenn er zu dick ist, kristallisiert er aus. 
Das Ergebnis soll wie Honig sein. 
Bei meinem „Honig“ habe ich mit dem Kochen aufgehört, als 
der Sirup so dick war, dass ich beim Rühren den Topfboden 
gesehen habe (aber dann ist es schon allerhöchste Zeit, den 
Topf vom Herd zu ziehen). Zitronenstücke rausfischen (ich 
finde, diese kandierten Zitronenstücke auch ziemlich lecker). 
Der Rest ist wie beim Marmeladekochen: Gläser heiß 
ausspülen oder 30 Minuten bei 80 Grad ins Backrohr stellen, 
heiß einfüllen und mit den Deckeln verschließen 
 

 Von Teilnehmer*innen: Südlicht Zeitung auf Moodle 
Frau Lange hat zusammen mit Frau Martinovic die Südlicht Zeitung online gestartet. Hier können Sie 
gemeinsam eine Geschichte schreiben. Dringend mal nachschauen. 
 

mailto:suedlicht-m@die-gfi.de
http://www.die-gfi.de/


 

Wir hoffen Ihnen geht es gut! Ein bisschen Südlicht  für Sie! Bleiben Sie gesund und guten Mutes! 

gfi gGmbH München, Hofmannstraße 51 A, 81379 München 
  Tel.: 089 78 57 679 - 175 | Fax: 089 78 57 679 - 50  
                       E-Mail: suedlicht-m@die-gfi.de | Internet: http://www.die-gfi.de 

 Aktiv bleiben mit Plank, einer effektive Ganzkörper – Fitnessübung  
Sie suchen eine Fitness-Übung, die den ganzen Körper trainiert und ganz ohne teure Sportgeräte 
funktioniert? Dann haben wir etwas für Sie: den Unterarmstütz (die englische Bezeichnung lautet 
Plank). 
 
Plank - so funktioniert's 
Einfach auf die Knie gehen, mit den Unterarmen am Boden abstützen und die Beine lang machen. 
Zehenspitzen aufsetzen und den Po anheben, bis der Körper zwischen Rücken, Becken und Beinen 
eine gerade Linie bildet (siehe Abbildung). Diese Position halten Sie für eine bestimmte Zeit: Anfänger 
versuchen 30 bis 45 Sekunden durchzuhalten, Fortgeschrittene schaffen 60 Sekunden und mehr (3 
bis 5 Durchgänge pro Trainingseinheit mit einer Satzpause von 30 Sekunden sind optimal). 

 
Beim Unterarmstütz ist  nahezu die 
komplette Haltemuskulatur an Rumpf 
und Rücken aktiv und zudem sind  Po-

, Bein- und Schultermuskeln im Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es gibt verschiedene Plank-Varianten. Hier sehen Sie 

einige Möglichkeiten: Sie können z.B. Arme und/oder Beine 

abwechselnd oder parallel anheben. 

Wer im „Guinness Buch der Rekorde“ landen möchte, muss 

lediglich den aktuellen Rekord von Georg Hood, 62 Jahre, 

toppen. Er hielt unglaubliche 8 Stunden 15 Minuten und 15 

Sekunden durch. Am Stück. °-°  

Viele Grüße Natalia Berchtold 

 

 Tipps von Teilnehmer*innen: Frühlingszeit ist Blumen- und Kräuterzeit 
 
Ein genialer Tipp kam von der Teilnehmerin Frau Lungu, wie man den Balkon oder die Fensterbank 
kostengünstig gestalten kann. In selbstgemachten Blumentöpfen aus alten Plastikflaschen werden 
Ihre Blumen und Kräuter ganz bestimmt zum Blickfang werden. Sie werden überrascht sein, wie 
einfach und hübsch das Gebastelte aussieht und die Umwelt freut sich auch über das Upcycling. Die 
Blumentöpfe können mit Klebepapier beklebt oder mit Acrylfarben bemalt werden. Ihrer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. 
Im Internet finden Sie hierzu diverse Anleitung. Geben Sie den Begriff „Blumentöpfe aus 
Plastikflaschen“ im Suchfenster ein und los geht´s…. 
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Inspirationen aus dem Internet:  
 
Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, haben wir hier eine einfache Anleitungen von der 
Internetseite t-online.de für Sie:  
 
„Blumentöpfe aus Plastikflaschen: Praktisch und hübsch 
Plastikflaschen-Recycling kann so einfach sein: Schneiden Sie einfach etwa die Hälfte der Flasche mit 
einem Cuttermesser ab – schon können Sie die untere Hälfte als Blumentopf verwenden. Vergessen 
Sie nicht an die Unterseite einige kleine Löcher zu bohren, damit überschüssiges Wasser ablaufen 
kann. Durchsichtige Flaschen machen sich optisch übrigens besonders gut. Ein weiterer Vorteil: Sie 
erkennen genau, wann die Pflanze so viele Wurzeln gebildet hat, dass sie umgetopft werden sollte.“ 
 

 Hilfreiches zum Thema Ausgeglichenheit Urlaub im Kleinen – Perspektivenwechsel 

von Annette Cieslinski 

 
In der Natur unterwegs zu sein, ist immer eine 
Lieblingsbeschäftigung von mir. Dieses Frühjahr 
vielleicht sogar noch mehr. Es blüht und blüht, bei 
uns im Hinterhof steht ein Zierapfelbaum, der 
anscheinend dieses Jahr alle mit einer extra 
prachtvollen Blüte in seinen Bann ziehen mag.   
 
Letzten Samstag habe ich mich in den Löwenzahn 
gewagt. Das Rezept unten kenne ich schon lange 
und endlich hatte ich mal Zeit  - in der richtigen 
Jahreszeit – die Blüten vom Löwenzahn zu sammeln.  
 
Das ist eine sehr spannende Arbeit, weil man die 
Perspektive wechselt, plötzlich am Boden 
rumkrabbelt und die schönsten Blüten sucht. Man 
schaut auf Bienen, denen man die Blüte ja nicht 
unterm Hintern wegziehen will, man sieht andere 
Blüten, die andere Insekten ansteuern: Ich habe zum 
ersten Mal einen Wollschweber gesehen, als ich am 
Samstag im Löwenzahn war. 
 
Vielleicht haben Sie Lust, auch mal die Perspektive 
zu wechseln und Löwenzahn zu sammeln. –  auch in 
der Stadt findet man Orte, z.B. eingezäunte Spielplätze, wo die Pflanzen einigermaßen unberührt sind. 
Und wenn Sie nicht gleich sammeln und einkochen mögen: Vertiefen Sie sich in diese Power-Blüten, 
genießen Sie das Gelb und erinnern Sie sich an die Freude, die Sie als Kind vielleicht mit dem 
Löwenzahn hatten. 
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