
Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Martin Bachmann
(bam), Jürgen Schreiner (js).

»Ich nehme jeden so an, wie er ist«
Tina Pfeifer: Eschauerin ist seit mehr als 20 Jahren als Coach unterwegs – Teilnehmerin am Silent Speaker Battle in München

Von unserer Mitarbeiterin
ANDREA HAMMERL

ESCHAU. Immer wieder kommen
Menschen in ihrem Leben an einen
Punkt, wo sie zweifeln, verunsi-
chert sind oder Unterstützung bei
der Entscheidungsfindung suchen.
Ein möglicher Weg ist, sich einen
Coach zu suchen, der Denkanstöße
gibt und den Blick auf mögliche
Lösungen lenkt. Tina Pfeifer aus
Eschau, Teilnehmerin am Silent
Speaker Battle in München, ist seit
mehr als 20 Jahren als Coach
unterwegs, um Menschen zu ihrem
persönlichenWunder zuverhelfen.

Frau Pfeifer, wie definieren Sie
dennsolchepersönlichenWunder?
Ein Wunder sehe ich da, wo Men-
schen mentale Durchbrüche erzie-
len, an die sie vorher nie geglaubt
hätten.

Veranschaulichen Sie das doch
bitte mal an Beispielen, zum Bei-
spiel ausdemberuflichenKontext.
Ich erinnere mich an eine Frau, die
als Geschäftsführerin arbeiten
sollte und es nicht schaffte, den
Vertrag zu unterschreiben. Wir
sind gemeinsam auf die Reise ge-
gangen, um den Hintergrund für
ihre Blockade zu finden. Sie war 13
Jahre alt gewesen, als ihr Vater ihr
am Küchentisch erklärte, wie das
Leben aus seiner Sicht funktio-
nierte. Sie habe zu tun, was ihr ge-
sagt werde, und er wolle auf gar
keinen Fall eine Beschwerde ihres

Chefs bekommen. Da wurde sehr
viel Druck ausgeübt. Nachdem wir
das herausgefunden hatten, ging
sie am nächsten Tag hin und
unterschriebdenVertrag.

Haben Sie noch eines aus dem
persönlichenKontext?
Ein sehr schlimmes Schicksal hatte
eine Frau, die miterlebt hatte, wie
zwei ihrer Geschwister tödlich
verunglückt und die Mutter auf
tragische Weise verstorben war.
Nach drei Stunden, die wir mitein-
ander gearbeitet hatten, hat sie es
geschafft, mit positiven Gefühlen

an ihre verstorbenen Familienmit-
glieder zu denken. So etwas ist neu
gewonneneLebensqualität.
Nicht immer sind es so dramatische
Erlebnisse, die belasten. Eine Frau
spielte sehr gerne Karten,
fühlte sich in ihrer Runde
aber benachteiligt. Sie
hatte den Eindruck,
dass sie stets an-
deren helfen
müsse, während
alle gegen sie
spielten. Sie wollte
schon die Gruppe
aufgeben. Ich fragte
sie, wann sie dieses
Gefühl schon einmal
gehabt hatte und
sie erinnerte sich
daran, dass sie als
sechsjähriges
Kind vom Vater
die Kartoffeln un-
geschält hinge-
stellt bekam und sie selber schälen
musste, während er ihren Ge-
schwistern half. Sie fühlte sich ab-
gelehnt. Nachdem sie verstanden
hatte, warum sie beim Kartenspie-

len jedes Mal so emotional reagier-
te, konnte sie damit umgehen und
sich aus diesem persönlichen Ge-
fängnisbefreien.

Wie gehen Sie dabei vor, wie
findet man eine so weit
zurückliegende Blo-
ckade?
Wir schauen ge-
meinsam, welche
Glaubenssätze der
Mensch in seiner
Kindheit von sei-
nem Umfeld mit-
bekommen und
übernommen hat.

Ich lasse ihn sozusagen
auf sich als Kind
zurückblicken. Da
gibt es meist viel
Gutes, was Kinder
von den Eltern
übernehmen, aber
mitunter auch

Einengendes, was ich als persönli-
ches Gefängnis bezeichne. Sobald
man in Traurigkeit fällt oder Angst
erlebt, werden Gehirnzellen ange-
triggert, die negative Erlebnisse aus

der Kindheit abgespeichert haben.
Wer sich bewusst macht, woher
diese negativen Gefühle oder
Denkblockadenkommen, kann sich
befreien.

Wie könnte denn so eine Denkblo-
ckadeaussehen?
Typische Denkblockaden sind
Glaubenssätze wie »Ich bin nicht
gut genug« oder »Das kann ich
nicht, das schaffe ich nicht«. Das
höre ich sehroft.Manchmalkönnen
auch Familienkonstellationen blo-
ckierend wirken. Ich habe ein
Unternehmen mit zwei Geschäfts-
führern beraten, die sich eigentlich
sehr mochten, trotzdem funktio-
nierte die Zusammenarbeit nicht.
Der erste Geschäftsführer war in
seiner Familie das zweite Kind, der
zweite Geschäftsführer war der äl-
teste. Das heißt, ihre Rollen im
Unternehmen passten nicht zu
denen in ihrer Ursprungsfamilie.
Der zweite Geschäftsführer fühlte
sich zurückgesetzt und dem ersten
fehlte der große Bruder, der führte.
Seit beide das verstanden haben,
funktioniert die Zusammenarbeit
unddieFirmawächst.

WelcheAusbildunghabenSie?
Ursprünglich habe ich Einzelhan-
delskauffrau gelernt.Dannhabe ich
mich zum Systemischen Coach, zur
Mentaltrainerin sowie NLP-Master
ausbilden lassen und habe hypno-
systemische Lehrgänge besucht.
Seit mehr als 20 Jahren beschäftige
ich mit Persönlichkeitsentwicklung
undMeditation.

Was muss man als Coach mitbrin-
gen?
Man muss allen Menschen wert-
neutral und offen entgegentreten.
Ich bilde mir kein Urteil über den
Menschen, der zur Tür herein-
kommt, sondernnehme jedensoan,
wie er ist. Sehr viel Empathie ist
notwendig, um Menschen auf
ihremWeg zu unterstützen, so dass
sie ihr Leben wieder selbst in die
Handnehmen.
Woran merken Sie, dass das Wun-
derpassiert ist?
In dem Moment, wo der Klient
lacht, sich freut und ganz anders
dasteht. An diesem Feedback habe
ich selbermeineFreude.

Im Rampenlicht: Tina Pfeifer aus Eschau bei ihrem Auftritt beim Silent Speaker Battle in München. Fotos: Dominik Pfau
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Tina Pfeifer: Drei Tipps für ein persönliches Wunder

• Größer denken als im gesteckten
Rahmen: Je größer Du denkst und den
Fokus steckst, desto weiter entwickelst
Du Dich. Deine Gedanken von heute
sind die Zukunft von morgen.
• Mach Dir bewusst, was Du den
ganzen Tag denkst: Wir haben
70000 Gedanken am Tag, aber nur
10000 sind uns bewusst. Konstruktiv
denken statt destruktiv, denn das, was

Du aussendest, das bekommst Du zu-
rück.
• Einstein sagte: »Es ist Wahnsinn,
immer dasselbe zu tun, aber andere
Ergebnisse zu erwarten«. Die meisten
Menschen sterben mit 35 Jahren und
werden erst mit 80 begraben. Jeder
kann sich weiterentwickeln und das
Beste aus seinem Leben herausholen –
vorausgesetzt er will es. (ahl)

» Manchmal können auch
Familienkonstellationen
blockierend wirken. «

Tina Pfeifer, Coach

Franz Josef Strauß: Vater und Politiker
Kaffeegespräch:Monika Hohlmeier plaudert in Eichenbühl aus familiären Nähkästchen
EICHENBÜHL. »Monika Hohlmeier
persönlich« lautete der Titel einer
Veranstaltung der Eichenbühler
CSU am Sonntag, zu der mehr als
100 Interessierte ins Pfarrheim
gekommen waren. Als dann ver-
kehrsbedingt etwas verspätet Mo-
nika Hohlmeier die Bühne betrat,
um im lockeren Kaffeegespräch
über ihre Eltern Franz Josef und
Marianne Strauß sowie das aktu-
elle Politikgeschehen zu sprechen,
hatte sie die volle Aufmerksamkeit
der Anwesenden.
Zuvor wurde Kommunalwahl-

kampf betrieben. Bürgermeister
Günther Winkler stellte sich und
die CSU-Ratskandidaten vor. Ar-
min Bohnhoff warb für seine
Kandidatur als Landrat und
Kreisvorsitzender Michael
Schwing stellte die 15 anwesenden
Kreistagskandidaten vor.
Zu Monika Hohlmeier hatte

Marius Kretschmer beim Studien-
praktikum im Brüsseler Büro der
Europaabgeordneten für den Be-
zirk Oberfranken die Kontakte
geknüpft, deswegen übernahm er
auch den Part des Interviewers.

Sehr persönliches Bild
Humorvoll, versetzt mit Anekdo-
ten und zahlreichen Seitenhieben
auf die aktuelle Politik zeichnete
Hohlmeier ein sehr persönliches
Bild des kantigen und charismati-
schen Politikers Franz Josef Strauß
im familiären Umfeld. Sie schil-
derte ihn als liebevollen und tollen
Vater, der seine Kinder auch ver-
teidigt habe, wie eine Geschichte
aus der Schulzeit von Hohlmeier
zeigte. Es gab, trotz Termindruck
regelmäßige Papitage, an denen
Strauß für die Kinder uneinge-
schränkt da war und die er sehr
genossen habe. Sein großes Ziel
sei Europa gewesen, so Hohl-

meier, und die deutsche Teilung
habe er »blutende Narbe mitten in
Europa« genannt.
Ihre Mutter Marianne schilderte

Hohlmeier als Fels in der Bran-
dung und Rückhalt für ihren Va-
ter. Dabei nannte sie als Beispiel
den harten Bundestagswahlkampf
von 1980 mit Strauß als Kanzler-
kandidaten. »Er wollte hin-
schmeißen, aber Mutter hat ihm
Halt gegeben.« Dabei war sie ele-
gant, mutig und mit einem sozia-
len Herz ausgestattet, setzte sich
für Behinderte, Familien und Al-
tersheime ein.
Nach dem Tod der Mutter be-

gleitete Hohlmeier ihren Vater in
der Politik und auf zahlreichen
Auslandsreisen. Auf die Frage ob
Strauß auch heute noch so impul-
siv wäre und mit rhetorischen Es-
kapaden seine Widersacher auf-
schrecken würde, meinte sie: »Er
wäre heute auch anders, es war ja
auch eine andere Zeit. Ihn hat bei
hoher Intelligenz die Fähigkeit
ausgezeichnet, geostrategische
Zusammenhänge zu erkennen und

zu kombinieren. Das wäre heute
auch wieder gefragt«.
Wie ihr Vater ist Hohlmeier

überzeugt, dass man Wissenschaft
und Forschung braucht. Spitzen-
forschung müsse in Europa ge-
macht werden. Deutschland dürfe
aber nicht die Produktion von Gü-
tern anderen Staaten überlassen.
»Wir müssen eine Grundproduk-
tion und die Prozesse erhalten, um
in Krisen gesichert und nicht er-
pressbar zu sein, sowohl in der
Industrie, wie auch in der Land-
wirtschaft«, betonte sie. Dabei er-
wähnte sie die Digitalisierung und
das Projekt Kopernikus, um un-
abhängig vom amerikanischen
GPS zu werden. Dies ginge nur
gemeinsam in Europa.
Man müsse auch weg von vom

Regelungswahn in der Absicht al-
les 100-prozentig abzusichern und
perfekt zu machen. Das Leben sei
nicht völlig beherrschbar. Der
Staat dürfe nicht alles regeln in der
Absicht die Menschen zu schüt-
zen. Ihr Fazit: Mehr Miteinander
wäre hilfreich. acks

Im lockeren Gespräch mit Moderator Marius Kretschmer erzählt Monika Hohlmeier
aus ihrem Privatleben und über ihren Vater Franz Josef Strauß. Foto: Siegmar Ackermann

VERANSTALTUNGEN

Liberaler
Dämmerschoppen
MILTENBERG. Bürgermeister-
kandidat Cornelius Faust und
die Stadtratskandidaten der
Liberalen Miltenberger wollen
sich und ihre Ideen bei einem
Dämmerschoppen am Don-
nerstag, 5.März, vorstellen. Die
Veranstaltung ist laut Mittei-
lung von 18 bis 19 Uhr im
Faust-Bräustüble (LBS) in
Miltenberg angesetzt. Ein wei-
terer Wahlkampftermin der
Liberalen Miltenberger ist am
Samstag, 7. März, ab 19.30 Uhr
im Gasthaus Zum Hirschen in
Wenschdorf. Laut Mitteilung
sollen die Besonderheiten
Wenschdorfs und Monbrunns
bewahrt und zukunftsfähig
weiterentwickelt werden. ana

Feierabend Wahlevent
der Freien Wähler
OBERNBURG. Ein »Feierabend
Wahlevent« kündigen die
Freien Wähler Obernburg-
Eisenbach für Freitag, 6. März,
im »Raum der Wünsche«
(Torhaus, Römerstraße 6a) in
Obernburg an. Von 17 bis 1
Uhr sollen laut Mitteilung
Thementafeln und Stehtische
zu persönlichen Gesprächen
mit den Kandidaten einladen.
Ab etwa 20.30 Uhr soll ein DJ
mit Clubmusik und Partyhits
für Stimmung sorgen. ana

Heringsessen der
Weilbacher CSU
WEILBACH. Ein politisches
Heringsessen veranstaltet der
CSU-Ortsverband Weilbach-
Weckbach am Dienstag,
3. März, um 19 Uhr im Gast-
haus Zur Frischen Quelle in
Weilbach. Dabei stellen sich
Bürgermeisterkandidat Martin
Eilbacher und die Gemeinde-
ratskandidaten vor. Der CSU-
Landtagsabgeordnete Berthold
Rüth hält einen Vortrag zum
Thema »Was macht die Lan-
despolitik für die Kommu-
nen?« js
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