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Sprachen öffnen die Tür
Portrait: Anita Hohenegger organisiert maßgeschneiderte Sprachaufenthalte
Die Vinschgerin Anita
Hohenegger hat sich in
London selbstständig gemacht. Was die Beweggründe dafür waren und
was sie in London macht,
erzählt sie im Folgenden.
Aus der Idee, eine Brücke
zwischen Südtirol und London zu bauen, hat sich in
kurzer Zeit ein erfolgreiches
Kleinunternehmen entwickelt. Auch die HGV-Weiterbildung bietet in Zusammenarbeit mit der Südtiroler
Tourismuskasse regelmäßig
eine einwöchige Sprach- und

Sprachkurs stehen interessante Hotelbesichtigungen,
spannende Unternehmergespräche und kulturelle
Exkursionen auf dem Programm.
Hohenegger erstellt die
Angebote nach individuellen Wünschen und betreut
ihre Kunden bei ihrem Aufenthalt. „Wichtig ist, dass
ich zunächst die Bedürfnisse, die Wünsche, das sprachliche Anliegen der Kunden
verstehe. Dann geht es an die
Arbeit und ich erstelle Programme, die auf diese Wünsche zugeschnitten sind“,
erklärt die Vinschgerin. Es
ist ihr ein großes Anliegen,
dass die Kunden London von
vielen verschiedenen Seiten
kennenlernen und viel über
die britische Lebensweise
und den Alltag in einer Stadt
wie London erfahren.

Pulsierende
Metropole London
Anita Hohenegger,
Inhaberin Travel to Talk
Kulturreise nach London an,
die von Anita Hohenegger
organisiert wird. Neben dem

Das Stadtleben hat Hohenegger bereits als Kind
fasziniert. Verständigungsschwierigkeiten während
eines Urlaubs in London im
Jahr 2000 waren der Auslöser, sechs Monate später zu-

Der HGV
und die STK
bieten im
Herbst eine
einwöchige
Sprachreise
nach London
an.
Foto: pixabay

rück zu kommen und vor
Ort die Sprache zu lernen.
London sei eine pulsierende
Stadt voller Energie, welche
gute berufliche Chancen bietet, weiß Hohenegger. „Ich
habe gespürt, dass ich hier
richtig bin. Ich fühle mich
ganz einfach frei und wohl in
dieser Stadt“, unterstreicht
Hohenegger. Die gebürtige
Vinschgerin hat sich in ihrer neuen Heimat gut eingelebt. „London gilt als eine der tolerantesten Städte
der Welt, das spürt man sofort. Ich habe mich hier nie
als Fremde gefühlt. Es wird
einem zwar nichts in die
Wiege, aber auch kein Stein
in den Weg gelegt. Engage-

ment, Ehrgeiz und Verlässlichkeit werden belohnt“,
fügt sie hinzu.

Kontakt zu
Wurzeln pflegen
Hohenegger hat sich in
London selbstständig gemacht, wegen ihrer Begeisterung für die Stadt.
Schließlich hat sie ihr organisatorisches Talent genutzt, um eine Brücke zwischen Südtirol und London
zu bauen. „Es war für mich
immer wichtig, engen Kontakt zu meinen Südtiroler Wurzeln zu pflegen und
meine Arbeit bietet mir dafür optimale Bedingungen“,

verrät Hohenegger.
Sie steht im ständigen
Kontakt zu den Menschen
in der Heimat, die ihr wichtig sind. Beispielsweise ihre
Mutter hört sie mindestens
einmal pro Tag.

Sprachreise
von HGV und STK
Wer seine Englischkenntnisse verbessern möchte,
kann an der einwöchigen
Sprachreise des HGV und
der STK vom 20. bis 27. November teilnehmen. Das genaue Programm ist auf der
HGV-Website zu finden. hb
www.hgv.it

Wenn die Seele um Hilfe ruft
Burnout: Expertin Martha Erlacher gibt Tipps zum Selbstmanagement
Burnout kommt ganz
schleichend und es erkranken besonders jene Menschen, die als gute bzw.
fleißige Menschen gelten.
Personen, die sehr motiviert
sind, ein extremes Engagement, eine hohe Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit vorweisen. Aber eine
schlechte Vitalität besitzen,
denen es an Selbstwertgefühl fehlt und vor allem
Selbstbewusstsein.
Menschen, die nicht den
Mut finden, um sich zuzugestehen, dass es ihnen zu viel
wird, die nie Nein sagen können und die auch noch stolz
auf ihr unermüdliches Engagement und ihre abnormale Leistung sind. Menschen,
die das eigene soziale Netz
nicht mehr im Stande sind
zu pflegen.

Neben den persönlichen
und sozialen Faktoren tragen psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz dazu bei,
dass Unternehmer oder Mit-

Martha Erlacher,
Beraterin und Coach
arbeiter „ausbrennen“. Betriebe mit einer wertschätzenden Betriebskultur, mit
Beteiligungsmöglichkeiten,

klaren Strukturen, Organisation und Prozessabläufen können einen wichtigen Beitrag leisten, um ihre
Führungskräfte und Mitarbeiter vor Burn
out zu
schützen. Vor allem schützt
sich dadurch der Unternehmer selbst. Unternehmer
und Mitarbeiter, welche
mit Anstrengungen überhäuft werden, Arbeit immer mehr wird und immer
mehr Druck von oben sowie
von allen Seiten kommt, verlieren die Kontrolle über ihren Arbeitsbereich und ihre
Aufgaben.
Personen, die spüren,
dass es zu viel wird, müssen
aktiv werden. Sie müssen ihrem Vorgesetzten die Wünsche mitteilen. Ihm deutlich
machen, welche Rahmenbedingungen sie benötigen, da-

mit es ihnen im Job gut gehen kann. Sie dürfen nicht
darauf warten, bis der Chef
aktiv wird.
Um Burnout zu vermeiden, benötigt man
Entscheidungsfähigkeit,
Kontaktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Fähigkeiten, Gefühle wahrzunehmen
und mit ihnen umzugehen.

Tipps zum
Selbstmanagement
Wenn man nach einem
Burnout oder nach dem Erkennen einiger Symptome
wieder den guten Weg gefunden hat, muss man den
starken Willen haben, den
schönen Weg beizubehalten.
Das erreicht man, in dem
man sich täglich ein halbe

Stunde Zeit für sich nimmt.
Man sollte am Abend den
Tag analysieren, rät Mentalcoach Martha Erlacher.
Analysieren, was an diesem
Tag gut war und was man
am nächsten Tag anders
machen kann. Morgens
beim Aufstehen sollte man
sich mit einer guten Planung
und einem Zeitmanagement
(Aufgabenliste mit Zeitplan
und Ressourcen) auf den Tag
vorbereiten. Man muss seine
Grenzen erkennen und diese
einhalten.
Zudem sind ein gesunder
Lebensstil, gesunde Ernährung, Sport, Bewegung in
der Natur sowie ein gutes
Selbstwertgefühl, Optimismus und positives Denken
besonders wichtig, weiß die
Persönlichkeitsberaterin
Martha Erlacher.

