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Melanie Hundacker 

 
Kostenloses Schnupper-Programm zur 
Aktionswoche „Seelische Gesundheit 
 
Natur Resilienz Training mit Melanie Hundacker 
Resilienz basiert auf mehreren Säulen 
 
Einige dieser Säulen werde ich allen Teilnehmenden während der 
Aktionswoche vorstellen und biete die passenden Schnupper-Stunden 
dazu an. 
 
Eine Anmeldung zum kostenlose Schnupperprogramm im Rahmen der 
Aktionswoche „Seelische Gesundheit“ ist online erforderlich. 
Wetterbedingt kann es zu Verschiebungen/Anpassungen kommen, daher 
benötige ich Deine Anmeldung und Kontaktdaten. 
Ohne Anmeldung ist eine Teilnahmen nicht möglich. 
 
Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regelungen 
müssen eingehalten werden. Ich informiere Dich darüber kurz vor dem 
Termin. 
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Die Teilnahme ist für alle seelisch gesunde Menschen möglich. Es ist keine 
besondere Fitness erforderlich. Solltest Du z.B. unter Depressionen leiden, 
spreche bzgl. der Teilnahme bitte zuerst mit Deiner Ärztin/Deinem Arzt 
und/oder Therapeutin/en. 
 
Weitere Infos und die Anmeldemöglichkeiten findest Du hier: 
 
https://simply-out-tours-essen-ruhr.regiondo.de/aktionswoche-seelische-
gesundheit 
 
Nachfolgend findest Du die Schnupper-Angebote: 
 

Achtsamkeit  
11.10.2021 – 17.30 Uhr 
Gruga Orangerie Essen 
 
Achtsamkeit? Was genau steckt dahinter. Melanie Hundacker klärt auf und bietet 
viel Raum zum experimentieren. Sie lädt Euch ein "im Moment" zu sein und nutzt 
überraschende Hilfsmittel. Spielerisch kann jede/r herausfinden, was von der 
großen weiten Achtsamkeitswelt zu ihr/ihm passen könnte. Dieser kleine 
Workshop zum Mitmachen findet draußen statt (Unterstellmöglichkeiten gibt es, 
sollte das Wetter Nachrichten von oben in Form von Tropfen senden). 
Die Natur bietet zahlreiche Möglichkeiten, achtsam zu sein. 
Bringt Eure 5-7 Sinne mit und gerne auch den inneren Schweinehund. 
Raus mit Euch ist Melanie's Einladung. 

 

 
 

Sonnenaufgang am Baldeneysee - ein sinnvolles Erlebnis 
12.10.2021 7:30 Uhr  
Treffpunkt, Parkplatz Nähe, Baldeney 33, 45134 Essen 
 
Ein Sonnenaufgang ist etwas ganz Besonderes - Du begrüßt den Tag in und mit 
der Natur. Du nimmst den Übergang von Nacht zum Tag wahr. Deine Augen 
synchronisieren sich mit dem natürlichen Sonnenverlauf. Die Augen spielen eine 
zentrale Rolle bei Jahreszeitenübergängen. Dein Schlaf funktioniert besser, wenn 
Deine Augen wissen, wann Morgen und wann Abend ist. 
Viel zu selten nehmen wir den Wandel der Zeiten wahr. Wir nehmen uns eine 
achtsame Stunden und gleiten in den Tag. Du wirst sehen, Du zehrst davon noch 
Wochen später. 
Achtsamkeit, Naturerlebnis, Entspannung, Licht und (hoffentlich) Sonne :-) 
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Stressmanagement 
13.10.2021 17.30 Uhr  
Essen, Gruga Orangerie 
 
Es wäre zu einfach, wenn Du den Stress managen könntest - oder? Doch Du hast 
Handlungsmöglichkeiten mit Stress umgehen zu können. Stress gibt es immer - 
mal mehr mal weniger! Doch WIE gehst Du damit um und WAS machst Du nach 
der Stressphase und WIE LANG hält der Stress an. Früher unterschied die 
Wissenschaft nach positiven (Eu-) und negativen (Dys-)Stress. Heute 
unterscheidet die Wissenschaft eher nach temporärem und chronischem Stress. 
Die Entspannungsphase dazwischen, Deine Kraftquellen und Dein eigenes 
Management sind wichtig. Melanie wird heute darüber berichten und Dir Tipps 
mit auf den Weg geben. 
Der Workshop findet draußen statt. 

 

 

Selbstwirksamkeit 
14.10.2021 17.30 Uhr  
Essen, Gruga Orangerie 
 
Du bekommst zu wenig Anerkennung? Von wem? Von Dir selbst? Lass uns heute 
Abend mal so richtig angeben - in Deiner Fantasie oder auch in echt. Lass uns 
die Momente des Erfolges so richtig ausgiebig genießen - sie waren doch so 
schnell vorbei. Doch Du kannst sie Dir wiederholen. In Momenten, in denen Du 
Deinen Glauben an Dich selbst kaum spürst. Und vor allem, lass uns schauen, 
was zu Deinem Erfolg geführt hat. Im Zentrum dieses Abends steht Deine 
Selbstwirksamkeit - DU KANNST HANDELN - IMMER. Doch zu oft vergisst Du es. 
Bau Dich selbst auf und erinnere Dich. Melanie begleitet Dich auf Deine Reise in 
Deine Erfolgswelt. Reise mit! 

 

 

Waldbaden 
15.10.2021 17:30 Uhr  
Essen, Freiherr-vom-Stein-Straße 179, Essen 
 
Die Badekappe kann zu Hause bleiben. Wir begeben uns in den Wald und 
„Baden“ in der Waldluft. Botenstoffe und Duftstoffe umhüllen uns. Sie wirken auf 
unseren Organismus beruhigend (Blutdruck der Pulsschlag sinken, ebenso der 
Herzschlag). Unser Parasympathikus freut sich und Deine Energiereserven 
werden wieder aufgefüllt. Ich begleite Euch eine Stunde achtsam im Wald. 
Die Wissenschaft ist sich einig: Aufhalten im Wald ist absolut 
gesundheitsfördernd. Zudem leiden wir alle untern einem Naturdefizit, was es 
nun gilt auszugleichen. Deswegen: raus mit Euch – einfach raus!  
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Körperbewegungen (Dehnen, Stretchen, 
Wohlfühlen) 
16.10.2021 17:30  
Gruga Orangerie 
 
Genüsslich gähnen, rekeln und strecken - erinnere Dich - wenn Du es machst, 
dann tut es gut - richtig? Dann lass uns das, was uns gut tut doch öfter machen. 
Ich lade Dich an diesem Abend ein, Deinem Körper ein wenig Bewegung zu 
gönnen, und nach einer Stunden viel beweglicher nach Hause zu gehen. 
Vielleicht gehst Du sogar wacher und gleichzeitig, aber auch entspannter nach 
Hause, denn wir werden uns draußen an frischer Luft bewegen (bei Regenwetter 
stellen wir uns unter). Körperliche Einschränkungen/Verletzungen bitte ich mir 
zuvor mitzuteilen. Körperliche Fitness ist nicht notwendig. Jede/r kann 
mitmachen. Ich freue mich auf Dich! 

 

 

Sonnenuntergang 
17.10.2021 18:15 
Essen, Drehscheibe 12,  
 
Unsere schnelllebige Gesellschaft bietet kaum Raum für Übergänge. Übergänge 
sind Räume oder Zeitpunkte, in denen wir kurz mal zur Ruhe kommen, weil das 
eine beendet ist und das andere noch nicht begonnen hat. Ein Sonnenuntergang 
bietet eine tolle Symbolik dafür. Der Tag endet, der Abend beginnt. Innehalten 
und schauen: wie will ich das Vergangen verabschieden und wie will ich das neue 
Begrüßen. Wir werden mind. 30 Min, während eines Spaziergangs schweigen – 
so kann jede*r für sich sein – eine Wohltat. Ich liebe es und lade Dich ein, es mal 
auszuprobieren. 
 
 


