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»ICH – EINMAL 
ANDERS!«

Zeit für mich!



»
»Wirklich gesund fühlen können wir uns nur, wenn 

wir auch seelisch im Gleichgewicht sind. Deshalb 

ist die Mentale Gesundheit eine wesentliche Säule, 

wenn es in Niederösterreich um Gesundheitsför-

derung und Prävention geht.

Martin Eichtinger
Landesrat

»Anderssein ist keine 

Frage des Charakters, 
Anderssein ist eine 

Frage der Ausdauer.«
Lieselotte Trutnau



»ICH – einmal anders!« heißt der sechste Schwerpunkt 

in der Reihe »Mentales Gesundsein« der Initiative »Tut 

gut!«. Einmal mehr widmen wir uns damit dem men-

talen Gesundsein, einem Grundpfeiler der Gesundheit. 

Und einmal mehr schauen wir dabei nicht auf Fehler 

und darauf, was uns krank macht, sondern darauf, was 

uns gesund hält und stärkt.

Schwerpunkt »ICH – einmal anders!«

Beim Schwerpunktthema wird der Blick auf den Einzel-

nen geworfen! Welche Alltagsroutinen hat jede/r, wie 

entstehen diese und weshalb sollte etwas geändert 

werden? Oft ist uns gar nicht richtig bewusst, dass 

wir im Alltagstrott stecken und uns ein kleiner Pers-

pektivenwechsel helfen kann, Schwung in den Tag 

hinein zu bringen. Es geht darum, die Herausfor-

derungen, die uns im täglichen Leben begegnen, 

leichter anzunehmen, die Ressourcen dabei zu stärken 

und somit die Möglichkeit zu öffnen, jeden Tag neu 

durchzustarten.

»ICH – einmal anders!«

Unser Angebot

In spannenden Vorträgen hören Sie, was »ICH – einmal

anders sein« bedeuten kann und was Sie selbst dazu

beitragen können, um einen Perspektivenwechsel vor- 

zunehmen. Das können Sie in »ICH – einmal anders!«- 

Workshops oder -Wanderungen aktiv ausprobieren. 



Wie kommt meine »Gesunde Gemeinde« zu einem 

Vortrag, einem Workshop oder einer Wanderung?

Schritt 1:

Erster Schritt zur Buchung eines Vortrages, Workshops 

oder einer Themenwanderung ist die Terminvereinba-

rung direkt mit einem/einer zuständigen ReferentIn. 

Die jeweilige Kontaktmöglichkeit finden Sie unter  

www.noetutgut.at/gemeinde/angebote-mentale-gesundheit

Schritt 2:

Nach der erfolgreichen Terminvereinbarung muss die 

Veranstaltung ausnahmslos bei der Initiative »Tut gut!« 

auf www.noetutgut.at als Antrag auf Kooperationsver-

einbarung mit dem Titel: »ICH – einmal anders!« 

angemeldet werden.

Schritt 3:

Erst nachdem Sie von der Initiative »Tut gut!« eine 

positive Bestätigung Ihrer Einreichung erhalten haben, 

kann nach Ende der Veranstaltung die Veranstaltung 

abgerechnet werden!

Zusätzliche Informationen finden Sie unter 

www.noetutgut.at

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

Mag.a Irene Burian

02742/9011 - 114500  oder

irene.burian@noetutgut.at

Jede »Gesunde Gemeinde« hat die Möglichkeit, einen 

Vortrag, Workshop oder eine Wanderung zum neuen 

Thema »ICH – einmal anders!« zu 

veranstalten, bzw. zu einem der vergangenen 

Themen:

 »Herzensangelegenheiten«

 »Glücksforme(l)n – Wege zum Glücklichsein« oder

 »EnergieReich!« Zeit zum Durchatmen und 

    Energieaufladen 
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Mehr Informationen zur Initiative »Tut gut!« 
finden Sie auf unserer Website 
www.noetutgut.at/icheinmalanders

Ihr direkter Draht zu Gesundheitsförderung und 
Prävention in NÖ: Die »tut gut«-Servicenummer: 
02742/22655

Erreichbar immer Mo. bis Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr
sowie Mo. von 13:00 bis 16:00 Uhr 

Außerhalb dieser Zeiten können Sie auch eine 
E-Mail schicken an: info@noetutgut.at

www.noetutgut.at


