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Nach Wellness kommt Selfness: bewusst 
reisen, sich selbst (wieder) entdecken und 

weiterentwickeln. Die Nachfrage nach 
Achtsamkeits angeboten steigt.

CHRISTINE ZWYGART

Sich von Stress und Oberfläch-
lichkeit lösen. Natur und Mit-
menschen spüren, erleben, wahr-
nehmen. Und sich dafür Zeit 
nehmen. Achtsamkeit ist ein 
Wort (siehe «Nachgefragt»), das 
in allen Bereichen des Lebens 
Einzug hält – auch im Tourismus. 
«Es ist, als hätten wir uns vom 
eigenen Lebensstil entfremdet 
und brauchten jemanden, der 
uns wieder dazu anleitet», sagt 
Roland Lymann, Leiter Gesund-
heitstourismus am Institut für 
Tourismus und Mobilität der 
Hochschule Luzern. Für viele 
sind Ferien kein Leistungssport 
mehr mit möglichst vielen Kilo-
metern und Städtetrips. Stattdes-
sen wünschen sich die Menschen 

vermehrt Freiräume, wollen sich 
austauschen, zufrieden sein. Das 
sei eine Chance für den Touris-
mus, so der Experte: «Gefragt 
sind Erlebnisse draussen mit 
einem Guide, der erzählt und 
dazu animiert, mich und meine 
Umgebung zu entdecken.»

Genau das tut Claudia Schmid 
aus Uster ZH seit vierzig Jahren 
als Leiterin von Trekkingtouren 
im In- und Ausland. In ihrer 
Bergfrau GmbH steht nicht das 
Gipfelerklimmen im Fokus,  
sondern das Kennenlernen der 
Gegend, das Pflegen sozialer 
Kontakte, die persönliche Weiter-
entwicklung. Zum Beispiel beim 
Wandern und Singen mit einer 
Chorleiterin oder beim draussen 

«unter freiem Himmel» Schlafen, 
beim Kochen über dem Feuer 
oder Baden und im Bergbach. 

Und seit letztem Jahr neu  
im Programm: Meditationswan-
dern. «Da haben wir wirklich 
eine Nische gefunden», erzählt 
die Geschäftsführerin: Den Bo-
den unter den Füssen spüren, 
die eigenen Bewegungen wahr-
nehmen, über Ängste sinnieren, 
sie vielleicht gar überwinden. In 
letzter Zeit habe es viele Anfra-
gen für Schnuppertouren gege-
ben, meist von Städtern, zwi-
schen 35 und 40 Jahre alt. Doch 
Claudia Schmid glaubt hier eher 
an eine «Corona-bedingte Mo-
deerscheinung als an einen neu-
en Trend».

Eine vorübergehende Zunah-
me an Interessenten spürt auch 
Sonja Grossenbacher aus Konol-
fingen BE. Sie ist ausgebildete 
Achtsamkeitstrainerin und eine 
Pionierin des Waldbadens. Bei 
diesem Angebot werden die 
positiven Effekte des Waldes 
kombiniert mit naturbezogenen 
Aktivitäten und einer achtsamen 
Haltung: «Wir versuchen auf 
unseren Touren offen zu sein 

und uns auf Experimente einzu-
lassen», erklärt die Fachfrau. 
Denn Formen, Farben, Klänge 
und Düfte sind Quellen der Stär-
kung – wenn wir sie richtig nut-
zen. «Im Alltag gibt es zahlreiche 
Reize von aussen, da verlieren 
sich viele», erklärt Grossen-
bacher. Mit Waldbaden werden 
die Sinne geschärft, für die Natur 
und für sich selber.

Gut ist, was das Wohlbefinden 
nachhaltig steigert
Reizüberflutung und Dauerbe-
rieselung – dem hält Engelberg 
OW die Challenge «Bewusst ge-
niessen» entgegen: Besucher 
können ihr Smartphone im Tou-
rismusbüro abgeben und erhal-
ten stattdessen angemessenen 
Ersatz wie Kamera und Notfall-
handy. «Wir hatten bisher sehr 
viele positive Reaktionen dazu», 
sagt Tourismusdirektor Andres 
Lietha. Sein Tipp für alle, die Di-
gital Detox ganz natürlich ge-
niessen möchten: Ein Aufenthalt 
auf der Alp Hobiel bei Familie 
Zurfluh, denn hier gibt es «fast 
keinen Handyempfang».

Auch Gasthäuser befassen sich 
mit Achtsamkeit. So etwa das 
Eiger Selfness Hotel in Grindel-
wald BE. Die Gastgeber Gisela 
und Daniel Heller sinnieren seit 
über zehn Jahren, was nach der 
Wellnesswelle kommt. Ihre Ant-
wort darauf: Selfness. «Das ist 

eine Lebensphilosophie, mit der 
sich der Mensch weiterentwi-
ckeln möchte», erklärt Daniel 
Heller. Gut ist, was das Wohlbe-
finden nachhaltig steigert. Ge-
fragt sind vor allem Angebote in 
der Natur, mit Ruhe und Acht-
samkeit, Balance, Meditation 
und Genuss. Persönliche Coa-

ches stehen den Gästen zur Ver-
fügung, um Körper und Geist in 
Einklang zu bringen. Aber auch 
die Mitarbeitenden des Hotels 
werden in Empathie, Kommuni-
kation, Achtsamkeit und Präsenz 
geschult. 

«Das Thema steckt noch in 
den Kinderschuhen, ist aber aus 
der Komplexität des Lebens 
nicht mehr wegzudenken.» Ge-
rade bauen Hellers und ihr Team 
eine Kooperation unter dem La-
bel «Selfness & Genuss Hotels» 
auf. Das Augenmerk liegt dabei 
auf individuell statt pauschal, 
mit viel Spass und Genuss – wo-
bei das Segment vor allem Frau-
en anspricht.

Die Reise zum inneren Ich   

Achtsamkeit

Pascale Weber, was genau 
bedeutet das Wort «Acht
samkeit»?
Dass man den Fokus der Auf-
merksamkeit absichtsvoll, nicht 
wertend auf den gegenwärtigen 
Moment lenkt. Erfahrungen im 
Hier und Jetzt so wahrnehmen, 
wie sie sind, ohne zu urteilen. 

Kann man Achtsamkeit 
trainieren?
Ja, eine klassische Übung ist der 
Body Scan. Die Aufmerksamkeit 
wird bewusst auf den Körper 
gelenkt. Plötzlich merke ich, dass 
ich nicht mehr bei den Empfin-
dungen im rechten Bein, 
sondern beim Planen des 
nächsten Meetings bin. Ich 
nehme wahr, dass ich abge-
schweift bin, und kehre, ohne 
mich fürs Abschweifen verurtei-
len zu müssen, wieder zu den 
Empfindungen im rechten Bein 
zurück. Je öfter Achtsamkeit 
geübt wird, desto bewusster wird 
uns, wie unachtsam wir durchs 
Leben gehen.

Hat Achtsamkeit auch mit 
Verzicht zu tun?
Nein, im Gegenteil. Durch die 
Reduktion auf das Wesentliche 
wird die Erfahrung im Augen-
blick reicher und intensiver.

Wo liegt die Abgrenzung zu 
Spiritualität und Religion?
Obwohl Achtsamkeit ein 
wichtiges Element vieler 
spiritueller und religiöser 
Praktiken ist, kann sie völlig 
losgelöst davon geübt werden. 

Touristische Angebote rund um 
Achtsamkeit liegen im Trend. 
Wieso?
Die Fähigkeit, achtsam zu sein, ist 
in uns allen angelegt. Viele 
verlieren jedoch den Bezug zum 
Hier und Jetzt, leben im Kopf, 
fühlen sich gestresst und können 
auch am schönsten Strand der 
Welt das Grübelkarussell nicht 
stoppen. Daher ist es gut 
nachvollziehbar, dass ein 
Bedürfnis nach Unterstützung 
bei der Entschleunigung entsteht.

«Reduktion auf 
das Wesentliche 

macht den Au-
genblick reicher.»

Pascale Weber
Psychologin (M. Sc.) und eidgenös-

sisch anerkannte Psychotherapeutin 

emotionness.ch 

Nachgefragt

«Im Alltag gibt es  
zahlreiche Reize von 
aussen, da verlieren  
sich viele Menschen.»
Sonja Grossenbacher
Achtsamkeitstrainerin

Selbstfindung liegt im Trend – auch in den Ferien.  iStock

Herzliche Gratulation! 
Unsere Lernenden haben die Lehrabschlussprüfung 
erfolgreich bestanden.

Rahel Zbinden und Olivier Berger haben ihre Aus- 
bildung als Kauffrau E-Profil und Kaufmann mit 
Berufsmatur erfolgreich abgeschlossen. 

Wir danken den frischgebackenen Kaufleuten für  
ihr Engagement und wünschen ihnen für die Zukunft 
alles Gute. 
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