
Was halten Sie von guten 
Vorsätzen?
Die sind das ganze Jahr gut. 
Wobei der Jahreswechsel be-
sonders geeignet ist. Man 
muss die Veränderung aber 
wollen, sonst ist der Vorsatz 
Blödsinn. Drei Fragen muss 
ich mir eingangs stellen: Wer 
bin ich, was will ich und was 
bringt es mir? Wenn ich kei-
nen Vorteil davon habe, geht 
die Sache nach hinten los. 
Schließlich gehe ich einen 
Vertrag mit mir selbst ein. 
Gut ist auch, darüber zu re-
den. Wenn ich es öffentlich 
mache, wird es richtig ernst. 
Dann ist noch zu empfehlen, 
sich einen Termin zu setzen 
und gegebenfalls Etappen bis 
zum Ziel festzulegen. Im Üb-
rigen sind gute Vorsätze in je-
dem Alter umsetzbar, unser 
Gehirn ist ja nicht starr.

Was haben Sie denn für 
gute Vorsätze für 2015?
In dem Sinne keine. Wie 
isst man einen Elefanten? 
Wissen Sie nicht? Ganz ein-
fach, Stück für Stück. Mein 
Partner und ich haben recht-
zeitig einen Plan fürs neue 
Jahr gemacht und darin 
auch  Ziele fixiert. So wol-
len wir 2015 unser nächstes 
Buch vorlegen. Dabei wird es 
um  Ernährung und Kochen 
gehen. Es kommt darauf 
an, was ich esse und wie ich 
esse. Von Diäten halten wir 
nämlich nichts. Kein Mensch 
muss hungern, um sich 
wohl zu fühlen.

Ihr Erstling heißt „Entrüm-
pel your life“. Ging es nicht 
ein bisschen deutscher?
Hatten wir erst, aber es klang 
so langweilig. Ein bisschen 
am Zeitgeist bedienen woll-
ten wir uns schon, auch, um 
vielleicht eine breitere Per-
sonengruppe anzusprechen. 
Deswegen haben wir uns 
auch das riesige Ausrufe-
zeichen auf dem Cover ge-
leistet. 

Was für Gerümpel schlep-
pen wir mit uns herum? 
Viele falsche Glaubenssätze: 
Tu dieses nicht, vermeide 
jenes, du kannst jetzt nicht 
nein sagen. Wir entspannen 
uns nicht, er nähren uns 
falsch, bewegen uns nicht 
genug, tun zu wenig für Geist 
und Psyche. Kein Wunder, 
dass Burnout immer mehr 
zur Volkskrankheit wird. 

Die Ratgeberliteratur ist ja 
reich gesät. Warum ist Ihr 
Buch ein besonderes?
Weil es komplex ist. Wir 
gehen der Frage nach, was 
Glück ist. Wir beschäftigen 
uns mit dem Missverhältnis 
von Haben und Sein in einer 
sehr habenorientierten Ge-
sellschaft. Das Buch geht in 
die Tiefe: Warum bin ich so 
und wie komme ich da he-
raus? Tue ich das für mich 
oder für andere? Wir plädie-
ren für mehr Bauchgefühl, 
auf das man hören sollte, als 
auf die Ratio. Und natürlich 
beschäftigen wir uns auch 
mit dem Einfluss der Medien.

Da ein Medienvertreter vor 
ihnen sitzt, vielleicht dazu 
noch einen Satz mehr?
Eine konkrete Schuldzu-
weisung werden Sie von 
mir nicht hören. Aber es ist 
zum Beispiel erwiesen, dass 
der Alzheimerkrankheit 
Vorschub geleistet wird bei 
dem, der nur noch vor dem 
Fernseher sitzt und sich im-

mer die gleichen Programme 
’reinzieht. Die Gefahr der 
Verblödung ist zumindest 
sehr groß. Statt dessen soll-
te man einfach mal ab und 
zu Inventur machen. Und da 
gibt es drei große Bereiche: 
„ich und du“, „Beruf und Be-
rufung“ sowie „Gemeinwohl 
und Gemeinschaft“. Wir plä-
dieren für lebenslanges Ler-
nen. Das Gehirn ist wie ein 
Muskel. Es erschlafft, wenn 
nicht immer wieder was Neu-
es hineinkommt. Das heißt, 
das Gehirn trainieren durch 
lebenslanges Lernen, Neues 
erlernen, sei es Tanzen, ein 
Instrument spielen, noch mal 
studieren, scrabbeln ... Hirn-
training ist immer Input, 
neues Futter. Dabei nicht zu 
unterschätzen ist ein Spazier-
gang. Genug Natur haben wir 
Strelitzer ja vor den Haus-
türen. Täglich 30 Minuten 
zügiges Spazieren bei Tages-
licht ist die preiswerteste 
Methode und wirkt wissen-
schaftlich erwiesen gegen 
Burnout und Depression, für 
Entspannung und körperli-
che Fitness. Hingegen kann 

übertriebene sportliche Be-
tätigung schädlich sein, das 
Immunsystem schwächen 
und den Alterungsprozess so-
gar beschleunigen. Durch ex-
zessive Freizeitbeschäftigung 
droht ebenfalls Burnout, und 
es wächst die Suchtgefahr.  

Sie behaupten in einem 
Flyer, man sollte das Buch 
nur lesen, wenn man 
damit leben kann, dass 
sich vielleicht alles im 
Leben ändert. Ist das nicht 
etwas hochgestapelt?
Probieren Sie es aus. Das 
Buch ist ein Resultat unserer 
jahrelangen Beratertätigkeit. 
Es soll provozieren, wach-
rütteln, stellenweise kann es 
auch böse sein. Der eine muss 
nur eine Kleinigkeit ändern, 
der andere vielleicht alles 
über den Haufen schmeißen.

Neben Ihrer Tür hängen 
am Gutshaus von Usadel 
zwei Firmenschilder. Was 
verbirgt sich hinter Fied-
ler Consulting und hinter 
„natürlich vital – Institut 
für gesundes Leben“?

Wir betreiben Unternehmens-
beratung, Firmencoaching, 
Führungskräftetraining, Ge-
sundheitsmanagement, Per-
sönlichkeitstraining, bieten 
Hilfe zur Selbsthilfe, setzen 
Hypnose, Yoga und Medita-
tion ein. Einzelne Klienten 
behandeln wir hier in Usadel, 
wo wir seit drei Jahren woh-
nen, ansonsten gehen wir in 
die Firmen und zu Bildungs-
trägern.

Welche sind die ganz 
großen Themen?
Burnout, Mobbing, Lebens-
führung. Wenn sich Mit-
arbeiter nicht wohl fühlen, 
liegt es häufig an mangeln-
der Führungskompetenz. Der 
Fisch beginnt bekanntlich 
am Kopf zu stinken. Ein gu-
ter Leiter muss ehrlich und 
echt sein, seine Mitarbeiter 
ernst nehmen und einbezie-
hen. Wir nehmen die Leute 
an die Hand, auch die Chefs, 
und erarbeiten gemeinsam 
mit Führung und Mitarbei-
tern Konzepte, deren Umset-
zung von allen getragen wid. 
Werden Mitarbeiter gewert-

schätzt und geachtet, besteht 
ein gesundes Betriebsklima, 
wachsen sie über sich hin-
aus und können ungemein 
kreativ und engagiert sein, 
stehen für das Unternehmen 
ein. Es geht nicht gegenein-
ander, nur miteinander. Der 
Mitarbeiter ist die Ressource 
Nummer 1 des Unterneh-
mens. Das gilt es verständlich 
zu machen und umzusetzen. 
So bin ich autorisierte Fachbe-
raterin im vom Europäischen 
Sozialfonds geförderten Pro-
gramm „unternehmensWert: 
Mensch“ für eine moderne 
Personalpolitik im Mittel-
stand. Außerdem engagiere 
ich mich als Vorstandsmit-
glied im Bund der Selbstän-
digen Mecklenburg-Vorpom-
mern. Demnächst werden 
wir zu einem Gesundheitstag 
nach Neustrelitz kommen.

Kann man von Ihrem Job 
eigentlich leben?
Wir schon. Wir geben uns 
Mühe, und die Folgeaufträ-
ge zeugen davon, dass wir so 
schlecht nicht sein können. 
 www.lebensgeister-verlag.de

In Usadel ansässig, arbeiten 
Grit Richardt und Jens 
Fiedler als Managementtrai-
ner und Individual Coaches. 
Den Titel  trägt ein Buch, das 
die beiden gemeinsam veröf-
fentlicht haben. „Entrümpel 
your life“ herausgegeben. 
André Gross sprach mit der 
50-jährigen Autorin über 
gute Vorsätze, Glück und die 
Gefahr der Verblödung.

Trainer-Duo 
rät zum 
Entrümpeln

Grit Richardt und Jörg Fiedler sind von 
der Wirkung ihres Buches überzeugt. 
Sie haben es auch als E-Book in der 
Kindle-Edition veröffentlicht. FOTO: A. GROSS

FELDBERG. Schock für die Be-
schäftigungsgesellschaft Ipse: 
Auf ihrem Gelände in der 
Feldberger Bahnhof straße 
hat es am Freitagabend ge-
brannt. Etliche Maschinen 
aus dem Fuhrpark wurden 
zerstört. 

Dass Brandstiftung die 
Ursache für das verheerende 
Feuer war, kann nicht aus-
geschlossen werden. Eine 
Selbstentzündung von dort 
abgestellten Fahrzeugen 
wird Nordkurier-Informa-
tionen zufolge als eher un-
wahrscheinlich angesehen.   
Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Feuer in dem rund 
300  Quadratmeter großen 

Holzunterstand für Fahr-
zeuge war am Freitagabend 
kurz vor 21 Uhr gemeldet 

worden.  Als Polizei und 
Feuerwehr am Einsatzort ein-
trafen, habe der etwa 15 mal 

20 Meter große Unterstand 
bereits komplett in Flam-
men gestanden, erfuhr der 

Nordkurier aus dem Polizei-
präsidium Neubrandenburg. 

Die auf der Fläche abge-
stellten Arbeitsmaschinen 
wurden durch das Feuer 
zerstört. Es handelt sich um 
zwei Kleintraktoren, einen 
Rasentraktor sowie eine 
Baumschälmaschine. Zudem 
verbrannte in dem Unter-
stand gelagertes Holz. Den 
bei dem Feuer entstandenen 
Schaden gab die Polizei mit 
rund 20 000 Euro an.  Die Kri-
minalpolizei geht nun dem 
Verdacht auf Brandstiftung 
nach.

Zur Brandbekämpfung 
waren 35 Einsatzkräfte der 
Freiwilligen Feuerwehren 
aus Feldberg, Lichtenberg, 
Carwitz und Dolgen im Ein-
satz. „An dem Unterstand 
war aber nichts mehr zu ret-
ten“, sagte Feldbergs Wehr-
führer Benjamin Schworm 
dem Nordkurier. 

Immerhin konnten die 
Brandbekämpfer ein Über-

greifen der Flammen auf 
einen weiteren Carport ver-
hindern. Der Wind sei zwar 
sehr stark gewesen, aber er 
habe nicht in Richtung des 
Nachbarcarports geweht, so 
Benjamin Schworm. 

Für die Feuerwehren aus 
der Feldberger Seenland-
schaft war das Feuer in der 
Bahnhofstraße der erste Ein-
satz des noch jungen Jahres. 
„Im vergangenen Jahr muss-
ten wir gleich am Neujahrs-
tag los“, erinnert sich Ben-
jamin Schworm. Da habe es 
allerdings nicht gebrannt, 
eine Tür musste geöffnet 
werden.

Die Innovative Personal- 
und Entwicklungsgesell-
schaft Ipse hat ihren Haupt-
sitz in Neustrelitz. Standorte 
gibt es in Feldberg, Wesen-
berg/Mirow, Friedland und 
Rechlin.

Kontakt zur Autorin
m.steffen@nordkurier.de 

Feuer zerstört mehrere Traktoren und einen Holzvorrat

Auf dem Ipse-Gelände 
in Feldberg ist ein Holz-
unterstand samt den darin 
befindlichen Fahrzeugen 
abgebrannt. Ob da einer 
nachgeholfen hat?

Marlies SteffenVon

Feuerwehren aus Feldberg, Lichtenberg, Carwitz und Dolgen nahmen es mit dem Feuer auf und 
konnten benachbarte Bauten vor übergreifenden Flammen retten.  FOTO: FELIX GADEWOLZ
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