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Aktuelles aus Südlicht                      Jubiläumsausgabe  

Liebe*r Teilnehmer*innen, 
 

es ist tatsächlich soweit.  
Südlicht hat 2-jähriges Jubiläum!  

Und die schöne Nachricht – 
 Südlicht wird es auch noch weitere zwei Jahre geben.  

In dieser Ausgabe finden Sie Vieles, 
 einen Rückblick – einen Ausblick – viel Hilfreiches… 

 

  Südlicht Retrospektive 
 

In diesen Tagen vor zwei Jahren – 2018 - wurde eine tolle Idee neu umgesetzt und auf den 
Weg gebracht. Es gibt viele Projekte, die Menschen auf dem Weg zurück in die Arbeitswelt 
unterstützen. Südlicht wollte diesen Weg einmal anders gehen.  
 
Was war unser Ziel?  
Wir wollten in einem geschützten Umfeld die Freude am Lernen und am Erfahrungen 
sammeln neu gestalten. Den Druck rausnehmen und sich Zeit geben, um wieder die eigenen 
Stärken zu erkennen und zu entdecken, was man alles kann. Jemanden an der Seite haben, 
der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat und jemanden an der Seite haben, der sich 
Zeit für einen nimmt. Die Möglichkeit geben, wieder in einen geregelten Alltag zu finden und 
sich gemeinsam auszuprobieren.  
 

Warum so? 
Wenn man sich wohl fühlt in seinem Umfeld, kann man sich stärker aufs Vorankommen 

konzentrieren. Wenn man verstanden wird, kann man seine Energie in neue Bahnen lenken. 
Wenn man Platz für seine Sorgen und Nöte hat, können individuelle Lösungen gefunden 
werden. Wenn man mit Spaß und in entspannter Atmosphäre lernt, wird man sich besser 

daran erinnern können und Nützliches ins eigene Leben mit übernehmen wollen. 
 
Wie haben wir es umgesetzt? 
Mit einem bunten Programm an Workshops, mit Gesundheitsangebote, Methoden zur 
Stressreduktion, Ernährungsberatung, Infos zu Kommunikationsstrategien, EDV und 
Bewerbungstraining. Mit kreativen und aktiven Entfaltungsmöglichkeiten, vom Korbflechtkurs 
bis hin zu neuen Technologien, wie einem 3D Drucker. Und -  ein Kernstück bei Südlicht: 
immer begleitet von einem individuellen Einzelcoaching. Ihnen steht ein Coach zur Seite, der 
sich Zeit nehmen kann, um Sie auf ihrem Weg zu begleiten.  
 
Nun freuen wir uns nach zwei Jahren mit Ihnen, dass wir das Vertrauen in uns und unseren 
Weg stärken konnten und den Weg auch die nächsten zwei Jahre fortsetzen können. Wir 
freuen uns, dass wir Viele von Ihnen zwei Jahre lang begleiten dürfen, wir freuen uns auch auf 
neue Gesichter, die wir integrieren und mit unserem Spirit mitnehmen können. Jetzt beginnt 
auch die Zeit, in der die ersten von Ihnen unser Projekt nach zwei Jahren verlassen. Wir 
wünschen Ihnen, dass Sie auf Ihrem weiteren Weg ein Stück Südlicht mitnehmen und sich an 
viel Positives erinnern. Bleiben Sie mit uns im Austausch und erzählen Sie uns, wie es Ihnen 
in Ihrem neuen Job, in Ihrer Ausbildung, in Ihrem Leben weiter ergangen ist. 
 

Mit den besten Grüßen, 
Ihr Südlicht-Team  
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 Südlicht Aktuell 
 
Gerade ist alles anders – aber ein Jubiläum muss gefeiert werden. Daher haben wir lange nach einem 
Weg gesucht, der all die Hygieneregeln und die aktuelle Pandemielage mit berücksichtigt und uns auch 
die Chance gibt ein gemeinsames Erlebnis zu haben: 
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 Südlicht Jubiläums Projekte im Einzelnen 
 
Gemeinsames Feiern ist zu Corona Zeiten nicht so einfach und doch wollten wir gemeinsam etwas 
zusammen erleben und uns langfristig daran erinnern können. Dann kam die Idee auf, mehrere 
Projekte, die das Einhalten der Abstands/Hygieneregeln und das gemeinsame Erleben ermöglichen für 
mehrere Wochen zu gestalten. Bei allen Projekten soll etwas entstehen, was wir in unseren Räumen 
ausstellen können und damit auch langfristig erinnern. Da aber die Projekte zeitversetzt und teilweise 
mit Exkursionen stattfinden, können wir auch Viele von Ihnen einbinden.  
Tragen Sie sich bei Ihrem Coach für die Projekte ein – wir wünschen viel Vergnügen. 
 
Zukunftskollage mit Frau Berlet 
Jeden Montag von 13:15 – 14:45 Uhr 
Gemeinsam eine Zielkollage für Südlicht  
Diejenigen von Ihnen, die schon einmal den Kurs von Frau Berlet besucht haben, wissen um die gute 
Atmosphäre und den professionellen Umgang miteinander und das große Know-how, dass hier 
vermittelt wird. Als ein beliebtes Tool wurde immer wieder die Zielkollage aufgegriffen. Und diesmal soll 
sie über die 6 Wochen gemeinsam verfolgt werden. 
  
Kreativ mit Frau de Vito 
Dienstags – mit Exkursionen und vor Ort von 13:15-14:45 Uhr 
Eine Vernissage in der Hofmannstrasse 
So viel Tolles ist schon entstanden, so vieles entsteht regelmäßig neu und soll seinen Platz in unseren 
Räumen finden. Frau de Vito begleitet uns schon seit Anbeginn und schafft einen kreativen Bereich bei 
uns, der lebt. Während der Projektwochen sollen unterschiedliche Ausstellungen besucht werden. Und 
Ende Oktober freuen uns über Ihre Kunstwerke in einer Art Vernissage bei uns in der Hofmannstrasse. 

 
Nordic Walking mit Frau Osuch 
Mittwochs – zuerst Walken und dann Nachbereiten in der Hofmannstr. 
Schöne Routen durch Münchens Natur 
Frau Osuch ist eine wahre Stütze mit ihren Aktiv Touren durch München – Bei diesem Projekt geht es 
darum schöne Routen zu finden, die unkompliziert zu machen sind und sie in Bildern und mit guten 
Wegbeschreibungen festzuhalten, so dass sie auch mal alleine losstarten können. Wobei es in der 
Gruppe natürlich am meisten Spaß macht.  

 
Workshop Fotographie mit Frau Rössing 
Montags – 9:00-12:15 und Nachbereitung in der Hofmannstr. 13:15-14:45Uhr  
Stadtviertelerkundung mal anders 
Frau Rössing kennen einige von Ihnen aus dem Workshop Arbeiten mit Fotos. Fotos bieten viele 
Möglichkeiten, sie sind ein Blickwinkel und schaffen durch die visuelle Betrachtung einen Zugang zu viel 
mehr Bereichen. In den Stadtteilerkundungen kann München mal ganz anders wahrgenommen und 
entdeckt werden. Die dabei entstehenden Fotos wollen wir dann bei uns im Atrium aufhängen.  

 
Coaching mit Herrn Barz 
Mittwochs 13:15-14:45 
Südlicht Musikalisch 
Herr Barz hat es ja bereits bei unserem Projekt – Positive Woche – angesprochen. Gerne ist er bei uns 
und gerne würde er auch etwas Musikalisches machen. Denn Musik ist dass, was Viele 
zusammenbringen kann. Lassen Sie sich überraschen. 
 
Workshop Garten mit Frau Dengjel 
Donnerstags – 9:00-12:15 
Exkursionen in Gärten und Vergrünung von Südlicht  
Bei uns wird gerade so viel gepflanzt und Gemüse gezogen wie noch nie und die Beete wachsen und 
gedeihen. Sich für die diesjährige und nächstjährige Gartensaison Inspirationen in unterschiedlichen 
Gärten zu holen ist ein Teil dieses Projekts. Der andere soll die grüne Gestaltung unserer Räume 
werden.  
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Tipps für diese Woche: 

 Leckere Rezepte – gesund, saisonal und schnell gemacht  
 
Etwas Leckeres für unsere Geburtstagsparty   
Zucchini – Flammkuchen mit Speck von Fr. Sikon 

 
Zutaten für 4 Portionen: 
21 g Hefe, 1 Prise(n) Zucker, 350 g Mehl, Salz, 1 Zitrone, 1 Zucchini, 1 Zwiebel, 100 g geräucherter 
durchwachsener Speck, 0,5 Bund Schnittlauch, 250 g Ricottakäse, Pfeffer aus der Mühle, Mehl für die 
Arbeitsfläche, Backpapier 

 
Zubereitung: 
  

1. Hefe, Prise Zucker und 5 EL lauwarmes Wasser verrühren. Mehl und Salz in eine Schüssel geben. 
Hefemischung, 150–200 ml lauwarmes Wasser und 3 EL Öl zugießen und mit den Knethaken des 
Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten. Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten 
gehen lassen. 
 

2. Zitrone heiß abwaschen. Trocken reiben und Schale fein abreiben. Zitrone halbieren und Saft von einer 
Hälfte auspressen. Zucchini putzen, waschen, trocken reiben und leicht diagonal in dünne Scheiben 
schneiden. Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Speck in kleine Würfel schneiden. 
Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Röllchen schneiden. In einer Schüssel Ricotta, 1 EL 
Öl, Zitronenschale und 1–2 Spritzer Zitronensaft verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Restlichen 
Zitronensaft anderweitig verwenden. 

 
3. Teig halbieren. Erste Teighälfte auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig (ca. 20 cm x 30 cm) 

ausrollen. Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit ca. der Hälfte der Ricottacreme 
bestreichen. Jeweils ca. die Hälfte der Zucchini, Zwiebel und Speck darauf verteilen und im vorgeheizten 
Backofen (E-Herd: 225 °C/ Umluft: 200 °C/ Gas: s. Hersteller) ca. 15 Minuten goldbraun backen. 
Flammkuchen aus dem Backofen nehmen und mit Schnittlauch bestreuen. Inzwischen 2. Flammkuchen 
vorbereiten und ebenso backen. 

Guten Appetit :-) 

 Leichter Entscheidungen treffen, von Frau Berlet 
 
Rund 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich. Die meisten davon blitzschnell. Das fängt mit dem 
Aufstehen an: Kaum piept der Wecker, landet der Zeigefinger auf der Snooze-Taste – Sie entscheiden: 
noch fünf Minuten Dämmerschlaf! Doch das bedeutet weniger Zeit fürs Frühstück – also verzichten Sie 
auf eine zweite Tasse Kaffee. Die nächste Entscheidung. Und so weiter. Vieles davon läuft unbewusst 
ab. Angesichts des Ausmaßes unserer täglichen Wahloptionen können wir von Glück sagen, dass 
einige davon einfach sind.  
 
Worüber entscheiden Sie? 
Wissen Sie genau, welche Entscheidung Sie treffen sollen oder wollen? Ist Ihnen klar, worüber Sie 
genau entscheiden? Oft verhalten wir uns so, als handle es sich um eine Frage von Leben und Tod, 
obwohl nur zur Debatte steht, ob unsere nächste Jacke schwarz oder doch blau sein soll. Allzu schnell 
hat man sich in eine Sache verrannt und das Wesentliche aus den Augen verloren. Machen Sie sich 
also bewusst, worum es bei der Entscheidung wirklich geht. Wenn Sie den Gegenstand der 
Entscheidung jetzt spontan benennen und erklären können, ist alles in Ordnung. Wenn Sie aber nicht 
konkret wissen, welche Entscheidung da eigentlich ansteht, sollten Sie das zuerst klären. Vielleicht rührt 
Ihre Angst vor der Entscheidung aus der Ungewissheit. 
 

Welche Konsequenzen können folgen? 
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Entscheidungen fallen in der Regel schwer, weil Menschen die damit verbundenen Konsequenzen 
fürchten. Nicht selten ist die Angst vor einer Entscheidung darin begründet, dass auch die 

Konsequenzen unklar sind. Sicher, 100-prozentige Sicherheit gibt es nie. Aber schaffen Sie hier so viel 
Klarheit wie möglich, dann kann die Angst bald verfliegen. 

 
Wie wichtig ist die Entscheidung? 
Sicher, jede akut anstehende Entscheidung fühlt sich erst einmal enorm wichtig an. Das ist normal – 
aber auch oft falsch. Selbst wenn eine Entscheidung dringend und im konkreten Moment wichtig 
erscheint, bedeutet das nicht, dass sie perspektivisch von Bedeutung ist. Um die Bedeutung der 
Entscheidung einzuordnen, hilft häufig die 10-10-10-Methode: 
 

Wie werde ich in 10 Minuten darüber denken? 
Wie werde ich in 10 Monaten darüber denken? 
Wie werde ich in 10 Jahren darüber denken? 

 
Wofür entscheiden Sie sich? 

Wissen Sie, wofür Sie sich entscheiden können? Kennen Sie wirklich alle verfügbaren Optionen und 
Wahlmöglichkeiten? Wer die Auswahl kennt, kann in der Regel nicht nur besser entscheiden, sondern 

die Optionen auch besser bewerten. Das senkt die Entscheidungsangst. 
 
Wogegen entscheiden Sie sich? 
Wenn Sie schon darüber sinnieren, wofür Sie sich entscheiden können (und werden), sollten sich 
natürlich auch mit den anderen Optionen befassen. Gar nicht so selten sind es Verlustängste, die uns 
blockieren. Wer dagegen sieht, dass der Verlust gar kein so großer ist und dass wir nichts Wichtiges 
verpassen, reduziert automatisch seine (unnötige) Angst. 
 

Wovor haben Sie Angst? 
Ist es wirklich die Entscheidung, die Ihnen Angst macht? Oder sind es vielmehr die Konsequenzen: 

Könnte es sein, dass Sie Angst davor haben, Kollegen oder Freunde zu enttäuschen? Dass Sie eine 
sichere Position aufgeben wollen, aber Angst vor der Ungewissheit und den finanziellen Einbußen 

haben? Wäre es möglich, dass Sie die Reaktion der anderen fürchten? Diese Frage ist vielleicht die 
schwerste von allen. Dennoch sollten Sie sich ihr stellen: Die Angst vor Verlust, Enttäuschung, 

Anfeindung, Isolation und ähnlichen Dingen mag berechtigt sein – ihr steht aber oft Ihre Gesundheit und 
Ihr Seelenheil gegenüber. 

 
Was passiert, wenn Sie die Entscheidung nicht treffen? 
Unentschlossenheit ist etwas Anderes, als eine bewusste Nichtwahl. Deshalb kommen diese Fragen 
zum Schluss. Was würde denn passieren, wenn Sie nicht wählen? Bereits dieses Wissen kann Ihnen 
die Entscheidung erleichtern und die Angst nehmen. Zudem wird so klar, ob die Entscheidung wirklich 
so wichtig ist und Sie diese vielleicht auch einfach ignorieren können. 
 

Darüber schlafen – bringt das was? 
 

Kaum jemand, der den Rat in seinem Leben noch nicht gehört hat: „Schlaf mal eine Nacht drüber! Am 
nächsten Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus!“ Zugegeben, der Tipp kann auch nerven. 
Tatsächlich tun wir der Empfehlung damit aber Unrecht. Im Schlaf lernt unser Gehirn nicht nur, 
verarbeitet eine Menge Informationen und bringt den Müll raus. Es hat vor allem keinen Druck. Der 
Stress hinter dem Gedanken bewirkt in schöner Regelmäßigkeit das genaue Gegenteil: Blackout und 
Stillstand im Kopf. 
 
Die besten Ideen und Lösungen fallen uns dafür umso öfter ein, wenn wir gerade nichts tun, nichts 
denken – oder eben schlafen. Default Mode heißt dieser Zustand unter Wissenschaftlern. Gemeint ist 
der Leerlauf des Gehirns, in dem Gelerntes und Erlebtes besonders gut verarbeitet und neu verknüpft 
werden – die perfekte Voraussetzung, um die Lösung zu einem Entscheidungsdilemma auf dem 
Silbertablett präsentiert zu bekommen. 
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 Aktiv bleiben mit Frau Osuch 
 
Liebe Teilnehmer, am 09.09. walken wir auf einer neuen Strecke, die wir uns mit meinen Teilnehmern 
ausgedacht haben. Wir fahren zuerst mit der S-Bahn bis zur Pullach Station (noch M Zone). Von dort 
aus gehen wir zur Burg Schwaneck und dann runter zum WKW Pullach und walken weiter an der Isar 
Richtung Grünwald bis Grünwalderbrücke. Auf der anderen Seite der Brücke walken wir zurück bis zur 
Großhesseloher Brücke und dann weiter zur S-Bahn Station Grosshesselohe.  
 
Wir starten um 9:30 Uhr in der Maßnahme. Die Strecke beträgt ca. 8 km. 
 

Alle sind herzlich eingeladen!  
 

 
 

 

Kreativ mit Frau Neradin  
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Aktiv bei Südlicht 
 
Liebe Teilnehmer, 
 
ab dem 18.09. startet bei Südlicht ein Tischtennisturnier. In diesem Jahr treten zwei Gruppen 
gegeneinander an: Südlicht-Teilnehmer gegen Südlicht-Mitarbeiter und Referenten. 

Es geht um alles. Es geht um den Gewinn des Südlicht-Pokals!!! 
Die Südlicht-Teilnehmer können sich ihren Gegner wählen. Die teilnehmenden Südlicht-Referenten und 
Mitarbeiter stehen zum größten Teil am Schwarzen Brett eingetragen. Suchen Sie sich Ihren Gegner 
und tragen Sie sich ein. 
Die Spiele finden jeweils freitags ab dem 18.09. statt Es werden in einem Wettkampf drei Sätze gespielt 
bis zu 21 Punkten. Wenn ein Spieler bereits zwei Sätze gewonnen hat, wird kein dritter Satz gespielt. 
 
Der Wettbewerb geht bis Ende Oktober. Seien Sie dabei!. Kämpfen Sie für Ihre Mannschaft! (Der Pokal 
bleibt bei Südlicht und wird jedes Jahr an die bessere Gruppe überreicht.)  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
Tischtenniskomitee: Annette Cieslinski, Karolina Goclon, Peter Heidel, Dagmara Osuch 

 Kleine Konflikte meistern – Harmonie wieder herstellen Von Annette Cieslinski 
 
Ich hatte vor, für diese Ausgabe etwas über die Gewaltfreie Kommunikation zu schreiben und dachte, 
ich suche etwas zum Thema Bedürfnisse. Bevor ich aber richtig angefangen hatte zu suchen und zu 
schreiben, hat mir ein Teilnehmer eine fertige Geschichte erzählt, die ihm letzte Woche passiert ist und 
die möchte ich hier gerne aufschreiben. 
 
Wie viele Menschen hier bei Südlicht, hat auch Herr B. (Name von der Redaktion verändert) ein Bedürfnis 
nach Harmonie, auch an seinem neuen Arbeitsplatz. Er schrieb mir letzte Woche schon in einer E-Mail, 
es ginge ihm gut, aber neulich sei er nachts noch mal zu seinen Unterlagen über Gewaltfreie 
Kommunikation und habe sich schlau gemacht. 
 
Also: Herr B. arbeitet in einem Ladengeschäft mit intensiver Kundenberatung und hatte einer Kundin 
nach längeren Gesprächen mitgeteilt, er könne das gewünschte Angebot für sie jetzt alleine 
fertigstellen. Das würde sicher ca. eine Stunde dauern und er empfahl der Kundin freundlich, die Zeit für 
ein kleines Mittagessen zu nutzen und dann wieder zu ihm zu kommen. Da das Angebot umfangreich 
war, setzte er sich direkt an den Computer und legte los.  
 
Bei der Kollegin, die die gleich Abteilung betreut, bildete sich eine kleine Schlange von Kunden. Wie sie 
ihn vor dem Bildschirm sitzen sieht, wirft sie ein paar Blicke in seine Richtung, sagt aber nichts. Später 
im Pausenraum dann die Attacke: „Du kuckst in deinen Bildschirm rein, während ich hier mit einem 
Haufen Kunden stehe! Ehrlich, das finde ich überhaupt nicht ok.“ – Herr B. ist irritiert – als faul oder 
unkollegial würde er sich selbst nicht betrachten. Eigentlich würde er gerne explodieren, kriegt dann 
aber noch die Kurve, macht nur eine kleine Bemerkung und geht nach Hause, es ist nämlich 
Feierabend. 
 
Zu Hause dann immer noch der Gedanke: Morgen zeig‘ ich der ganz genau, wo 
meine Grenzen sind. So kann die nicht mit mir umgehen! – Dabei das leise 
Gefühl im Hinterkopf, dass das nicht unbedingt direkt zur erwünschten Harmonie 
am Arbeitsplatz führen könnte. – Also vielleicht doch noch nach einer 
Alternativstrategie suchen.  
 
In den Unterlagen über Gewaltfreie Kommunikation steht etwas über Konflikte: 
So ungefähr: Wenn jemand wütend oder ärgerlich reagiert, liegt es daran, dass 
bei ihm oder ihr gerade etwas nicht im Lot ist und er oder sie Empathie brauchen 
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könnte. Also sich überlegen, oder dem anderen mal zuhören, was da eigentlich los war. Da steht noch 
mehr, aber es ist schon spät und Herr B. beschließt, es mit dem gewaltfreien Ansatz zu versuchen. 
Schon auf dem Weg zur Arbeit, während er über die Kollegin nachdenkt, taucht der Gedanke bei ihm 
auf, sie habe beim Anblick der Kundenschlange vielleicht Stress empfunden – und ihn dann da 
scheinbar ruhig sitzen sehen. – sozusagen völlig ungeniert. 
Er trifft die Kollegin am nächsten Morgen, grüßt sie freundlich und fragt nach: „Du die Situation gestern. 
– Wie war das eigentlich für dich?“  
 
Herr B. berichtete mir freudig, dass er eigentlich gar nicht weiterzureden brauchte. – Die Kollegin war 
sehr erleichtert, dass er so freundlich auf sie zugegangen war, entschuldigte sich, dass sie so genervt 
gewesen war und Herr B. konnte ihr auch erklären, dass er an einem aktuellen Angebot gearbeitet hatte 
und nicht etwa zum Einlernen in alten Angeboten blätterte, während sie bei den Kunden allein handelte. 
 
Das ist nur eine kleine Geschichte, aber ich war sehr beglückt, dass Herr B. sich den ohnehin 
turbulenten Alltag als Kundenberater leichter macht, in dem er Missverständnisse und Konflikte bei 
seinen Kollegen ausräumt, wenn diese klein und unbedeutend sind und noch leicht zu bearbeiten. Und 
sich bei der Frage: „Willst du Recht haben oder glücklich sein?“ fürs Glücklichsein entschieden hat. 
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