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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 12: Stimmen aus Baiersdorf – April-Frage 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

Ilona: Ich darf Sie und Euch zu einer neuen Folge Podcast Amarant – von Baiersdorf für 

Baiersdorf begrüßen, heute wieder mit einer Ausgabe „Stimmen aus Baiersdorf“. Anläss-

lich des Weltgesundheitstags am 7. April haben wir Ihnen folgende Frage gestellt: Wie 

bleiben Sie gesund? Was tut Ihnen gut, wenn Sie krank sind? Und was bedeutet Gesund-

heit für Sie? Hier sind die Antworten. 

Antwort 1: Gesundheit ist mir sehr wichtig, auch gerade in meinem Beruf, weil ich eben 

Tanzpädagogin bin. Da muss ich ja selber auch immer schauen, fit zu bleiben. Also ja, ich 

tanze für mich auch. Wenn ich arbeite, tanze ich ja sowieso auch ganz viel und habe da 

meinen Sport. Ich schaue, dass ich auch sonst eher die Treppen steige als den Aufzug 

nehme zum Beispiel. Einfach so Kleinigkeiten im Alltag integriere ich, um einfach Bewe-

gung im Alltag zu haben. Jetzt auch grad seit dem Corona-Jahr gehe ich sehr viel spazie-

ren, bin sehr viel an der frischen Luft und ich merke auch, das tut mir richtig gut. Also 

das ging, glaub ich, vorher ein bisschen verloren. Ich wusste immer, ich gehe schon gern 

spazieren, aber jetzt ist es einfach nochmal … hat es einen höheren Stellenwert. Auch 

gerade jetzt als Mama gehe ich mit meinem Sohn viel raus jeden Tag, mindestens eine 

Stunde. Genau, da merke ich einfach, dass das einfach gut ist. Und ich achte auch auf 

die Ernährung, dass ich einfach viel Gemüse und Obst zu mir nehme, trinke Wasser, trin-

ke wenig Säfte, also wenig Zucker eben. Und wenn ich mal krank bin, fällt es mir immer 

schwierig, die Bettruhe zu bewahren, weil ich einfach sehr aktiv bin, aber ich weiß, dass 

es dann auch gut ist und versuche mich dann auch immer zu zwingen oder lass mir von 

anderen sagen, "Jetzt leg dich mal hin und ruh dich aus." Ich finde auch, das wusste ich 

schon irgendwie seit Kindheitstagen: Schlafen ist die beste Medizin. Also wenn ich wirk-

lich krank bin, dann schlafe ich viel und dann merke ich, dann braucht man auch gar 

nicht so viele Medikamente irgendwie. Finde ich auch immer nicht so gut, ich mag lieber 

ohne. Also einfach viel schlafen, ausruhen, Tee trinken, genau, und dann geht‘s einem 

auch bald wieder besser, wenn‘s jetzt nichts ganz Ernstes ist.  

 

Antwort 2: Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, was Gesundheit bedeutet, 

was Gesundheit für mich bedeutet, und habe da gemerkt, dass das eigentlich so viel-

schichtig ist, dass ich das gar nicht in einer kurzen Zeit jetzt beschreiben kann. Die Fra-

ge, was ich zum Beispiel mache oder was mir guttut, wenn ich krank bin, kann ich ei-

gentlich fast nur so beantworten, dass ich sage, was mir guttut, wenn es mir nicht gut 

geht. Manchmal habe ich zum Beispiel eine Erkältung und muss furchtbar niesen, aber 

ich fühle mich eigentlich wohl. Andersrum ist manchmal so typischerweise krankheitsmä-

ßig alles in Ordnung und mir geht es trotzdem nicht gut, weil Gesundheit ja nicht nur den 

Körper betrifft, sondern auch die mentale Gesundheit. Also wenn ich Stress habe, dann 
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geht es mir ja manchmal nicht gut, obwohl ich sozusagen gesund bin. Und ja, da merke 

ich einfach, dass das ein so vielschichtiges Thema ist, dass ich da eigentlich keine Ant-

wort darauf geben kann, sondern mir jetzt noch viel, viel mehr Fragen gestellt habe, als 

ich die Frage gelesen habe oder als ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich die Frage 

beantworten kann. Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? Wer legt das fest? Ja, wer 

bestimmt das? Und schreibt das mir auch vor, wie ich mich zu fühlen habe, wenn ich 

krank bin oder wenn ich gesund bin? Oder kann ich … bin ich da … ich meine, ich fühle ja, 

was ich fühle, aber sind alle Gefühle anerkannt oder ja … Ich kann es gar nicht genauer 

beschreiben, es ist einfach wirklich ein großes Fragezeichen, das mich aber nicht stört, 

sondern das mich eher anregt, mich vielleicht da mehr mit zu beschäftigen, mehr ver-

schiedene Perspektiven zu haben. Zum Beispiel von Menschen mit chronischen Erkran-

kungen, von Menschen mit mentalen Krankheiten, von Menschen mit Behinderungen, 

denn Behinderungen sind ja nicht irgendwie gleichzusetzen mit einer Krankheit und ja. 

Ich finde das Thema wichtig, weil es ja ums Wohlbefinden vor allem geht, darum, dass 

wir keine Menschen ausschließen. Grad jetzt auch in der Pandemie ist es ja von noch 

größerer Relevanz, wie wir damit umgehen. Und ja, wie gesagt: ein großes Fragezeichen, 

aber ein sehr motivierendes Fragezeichen. 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 
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Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

  


