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Es ist heiß draußen. Lassen wir es langsam angehen. Lassen wir fünfe grade sein. Es ist 

nicht gesund, sich abzuhetzen. Besonders nicht bei der Hitze. Verschnaufe mal und genieß 

die Sommerfreuden. Du hast es dir verdient.

Entschleunige

Plane weniger Termine ein und genieße lieber kleine Sommerfreuden im Alltag. Der 

Sommer wird auch schnell wieder vorbei sein, und du willst ihn doch nicht verpassen. 

Suche dir die schattigen Plätze. (Ich gehe lieber in die Küche zum Arbeiten. Hier ist es 

kühler.) Ich hatte im Sommer schon das Vergnügen von entspannter Zeit im Biergarten mit 

einer großen grünen Brause, abendlichen Gesprächen mit Freunden in einem lauschigen 

Garten, einer Wanderung im kühlen Grunde oder meinen freien Stunden zum Buddeln im 

Balkongarten.



Gönn dir einfach zwischendrin immer mal wieder ein wenig Zeit zum Erholen. Zum 

Atmen. Mach kleine bewusste Pausen. Bildschirm aus.

Höre auf deinen Körper

Trinke was, dein Körper braucht das jetzt ganz besonders. Ich hab immer gern eine 1 l-

Flasche mit (aromatisiertem) Wasser auf meinem Schreibtisch. Da entwickle ich fast so 

was wie einen Drang, die auch zu trinken.

Iss leicht. Salate. Obst. (Nicht zu heiße) Suppen. Kleine Portionen (Müsli, Joghurt ...) Das 

bekommt dem Körper besser als schwere Kost. Bitte achte gut auf dich.



Wer sagt, dass du dir nicht auch während der Arbeitszeit ein wenig Erholung gönnen und 

auf die Bedürfnisse deines Körpers achten kannst? Das ist sogar lebensnotwendig, also sei 

bitte gut zu dir selbst.

Noch ein paar Ideen für Urlaub im Alltag, selbst wenn du arbeiten 

gehst - zum Nachmachen

Geschäftsessen und Meetings - oder die Mittagspause - kannst du in Straßencafés und 

Biergärten oder in den Park verlegen.



Morgens könntest du deine Badesachen einpacken und nach Feierabend direkt ab zum See 

oder ins Schwimmbad. Wer weiß, ob am Wochenende das Wetter noch so schön ist?!

Die letzten Meter des Heimweges von der Arbeit bin ich immer gern gelaufen. Eine 

Bahnstation früher ausgestiegen. Oder gleich noch einen Abstecher ins Café oder den Park 

oder auf den Wochenmarkt oder an die Eisdiele eingelegt.

Und natürlich steht auch dir als Freiberufler/Selbständigem Urlaub zu (und wie du den 

kriegst bzw. dir selbst einrichtest, sage ich dir im #Freuberufler-Bibliotheks-Buch „Wie du 

dir als Selbständiger selbst Urlaub gibst und dich wieder auf deine Arbeit freuen kannst)! 



Ich hatte schon Brückentage während der vergangenen Feiertage und war ausgiebig 

verreist (Prag!), in Biergärten und wandern im Grünen. Und weitere Wochen Urlaub am 

Stück plane ich jedes Jahr im Sommer und Herbst und um Weihnachten. Wie sieht das bei 

dir aus?

Zusatztipp: Deine Sommer-Wunschliste

Hast du eine Sommer-Wunschliste? Mit allen Punkten, die für dich zu einem richtigen 

Sommer dazu gehören? Manchmal verpasst man tatsächlich vor lauter Trott und Stress die 

besten Seiten des Sommers, und schwupps, schon werden die Blätter wieder gelb. Oder 

vielleicht wird am Wochenende das Wetter schon wieder schlechter, aber wir hatten das 

"Leben" auf später verschoben. Das wäre absolut traurig. Deshalb:



Für ein bewussteres Wahrnehmen der Sommerfreuden – unsere Sommer-Wunschliste! 

Was ist noch offen auf deiner Liste?

Nimm's leicht. Entspann dich. Genieß den Sommer.



Mehr Kurzhandbücher findest du im #Freuberufler-Kurs von www.ganzichselbst.de

Ich danke dir für's Lesen und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen Leben.

Sandra Hylla

Dresden, November 2014
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