
Hallo Zusammen! 

Hier ist Martina Eickhoff aus der Werkstatt Im Heidkamp und das hier ist der neueste 

wertkreis-podcast. 

 

Der November mit seinen kurzen und grauen Tagen ist da und viele haben das Gefühl, dass 

es drinnen am Schönsten ist.  Sie stecken ihre Nase nur raus, wenn es sich so gar nicht 

vermeiden lässt.  Wie auf dem Arbeitsweg oder wenn man einkaufen gehen muss.  Wenn es 

dann auch noch nass ist, scheint es für manch einen gar nichts zu geben, was ihn vor die 

Tür locken könnte.  Dabei ist es drinnen NOCH schöner, wenn man so RICHTIG draußen 

gewesen ist und sich am Besten viel bewegt hat. 

Denn da passieren viele Dinge:  Unser Kreislauf kommt in Schwung und die Bewegung an 

der frischen Luft sorgt so dafür, dass wir tief durchatmen und unser Immunsystem dadurch 

so richtig anläuft. 

Wem es nach Feierabend zu spät dafür ist, der kann ja vielleicht auch die Pausen dafür 

nutzen!  Gerade die Mittagssonne sorgt in der dunklen Jahreszeit dafür, dass wir noch 

Vitamin D tanken können, was die Laune hebt und für eine gute Abwehr sehr wichtig ist.  

Und wie wichtig eine gute Abwehr ist, kennt man ja vom Fußball.  Aber hier geht es natürlich 

um unser Immunsystem. 

Wichtig ist selbstverständlich auch, dass wir uns passend zum Wetter anziehen.  Die neuen 

Schuhe und die stylische Jacke mögen ja noch so angesagt sein, wenn sie nicht wetterfest 

sind oder wir Angst haben, dass sie schmutzig werden könnten, dann sind sie nicht das 

Passende für einen grauen Novembertag.  Die Sachen heben wir uns dann besser für einen 

anderen Tag auf.   

Bei Regen sind einfach Friesennerz oder andere wetterfeste Jacken und wasserdichtes 

Schuhwerk die beste Wahl.  Auch die gibt es ja mittlerweile in schön.  Na gut, vielleicht auch 

nur in nicht mehr ganz so hässlich.  Von Vorteil ist es, wenn die Regenjacke auch eine 

Kapuze hat, ansonsten sollte man eine Mütze mitnehmen. Wer mag und hat, kann auch eine 

Regenhose anziehen. Für Frostbeulen empfehlen sich dann noch Handschuhe und Schal 

und schon kann man die Zeit draußen genießen. 

In der Pause bietet sich eine kleine Runde in der Nähe des Arbeitsplatzes an, aber es wird 

empfohlen, am Tag mindestens zehn bis zwanzig Minuten draußen zu verbringen.  Und 

dabei sollte man sich nicht irgendwo unters Vordach verkriechen, um dort mit verschränkten 

Armen auf und ab zu hüpfen, in der Hoffnung, so die Kälte vertreiben zu können.  Nein, auch 

für diese eher kurze Zeit sollte man sich richtig bewegen; am Besten irgendwo, wo viel Licht 

hinkommt. 

Am Wochenende kann man dann größere Runden angehen und vielleicht sogar den einen 

oder anderen Stubenhocker mit vor die Tür locken.  Dann macht es gleich doppelt so viel 

Spaß.  Aber egal, ob das klappt oder nicht, man sollte sich auf keinen Fall von ihnen 

abhalten lassen! 

Natürlich kann man einen flotten Gang machen, dabei wird einem dann so richtig warm.  

Aber man kann so eine Runde auch gut nutzen, um ab und zu innezuhalten und sich 

umzusehen und die Natur so richtig zu genießen.  Vielleicht sieht man dann noch ein paar 



Eichhörnchen auf der Suche nach den letzten Nüssen und Eicheln.  Oder Vögel, die an den 

Hagebutten, Berberitzen und Vogelbeeren picken.  Überhaupt finde ich es interessant, wie 

lange die Beeren noch an den Sträuchern hängen und so den Vögeln noch bis in den Winter 

als Nahrungsquelle dienen.  Und wer weiß, welche Tiere man noch entdecken kann. 

Und ich finde es herrlich, wenn die Bäume wie Scherenschnitte in den Himmel ragen, 

besonders auch bei Nebel.  Dann leuchten auch die letzten bunten Blätter besonders. 

Wenn man dann nach einem langen Spaziergang, vielleicht sogar nass und mit kalten 

Wangen, nach Hause kommt, dann zieht man die nassen Sachen aus und trockene an und 

macht es sich mit einem heißen Tee oder Kaffee gemütlich und genießt das Wetter nun vom 

Sofa aus.  Gerade nach der Bewegung, der Kälte und der Nässe ist es dann besonders 

schön. 

Also, nichts wie raus! 

Ich verabschiede mich für heute mit den besten Grüßen aus dem wertkreis und hoffe, dass 

wir uns bald wiederhören! 

Mein Name ist Martina Eickhoff, das war unser wertkreis-Podcast, die Redaktion hat Steffen 

Gerz.  

 


