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MUTATIO: Ein Beitrag zum Bewusstsein über die seelische 
Gesundheit 

 

MUTATIO ist ein eingetragener Verein, der Menschen die Teilnahme an Seminaren zur 
Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht, die sich dies aus eigener Kraft nicht leisten kön-
nen. Der Verein will damit einen Beitrag zur Entwicklung einer wertschätzenden, fried-
licheren und gesünderen Gesellschaft leisten, in der Potenzialentfaltung selbstverständ-
lich und für jeden möglich ist. 

Barbara Büchner ist seit vier Jahren Mitglied im geschäftsführenden Vorstand und Mitbe-
gründerin des Vereins. Zum Tag der Seelischen Gesundheit, am 10. Oktober 2017, hat sie 
in Speyer für MUTATIO, in Kooperation mit dem Ministerium für Glück und Wohlbefinden, 
eine erfolgreiche Veranstaltung mit ca. 140 Gästen durchgeführt. Thema: „Wie kann das 
gute Leben gelingen?" 

 

MUTATIO (M) interviewt Barbara (B) zur 
Veranstaltung: 

 
Barbara Büchner 

M: Barbara? Wie bist Du auf die Idee gekom-

men, eine solche Veranstaltung in Speyer 

durchzuführen? 

B: Ich möchte, dass das MUTATIO-Anliegen, 

Persönlichkeitsentwicklung selbstverständlich 

zu machen, ein Gesicht bekommt. Und ich 

wollte zunächst dort damit beginnen, wo ich 

viele Menschen kenne – und dies ist Speyer. 

Die Stadt in der ich lebe. 

M: Was ist das Ministerium für Glück und 

Wohlbefinden und warum die Kooperation? 

B: Das Ministerium für Glück und Wohlbefin-

den ist eine Kulturinitiative, repräsentiert 

durch Gina Schöler, der "Ministerin", die sich 

zum Ziel gesetzt hat, zentrale Aspekte unse-

res Lebens, wie Glück und Wohlbefinden 
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durch verschiedene Initiativen in das gesell-

schaftliche Bewusstsein zu bringen. 

Damit haben MUTATIO und das Ministerium 

für Glück und Wohlbefinden eine große 

Schnittmenge. Als Verein geht es uns neben 

der Förderung von Menschen ja auch um das 

öffentliche Bewusstsein zum Thema Persön-

lichkeitsentwicklung, das immer noch sehr 

"problemorientiert" stigmatisiert ist. Wir finden: 

Glück ist ein Grundrecht und dafür sollte viel 

mehr getan werden! Gina Schöler hat bereits 

sehr viel Erfahrung in großen Aktionen und 

Veranstaltungen und wir lernen als Verein von 

ihr. Gemeinsam haben wir eine große Reso-

nanz. Das hat sich auch bei unserer Veran-

staltung gezeigt. 

 
Gina Schöler 

M: Ihr habt an diesem Abend einen Zusam-

menschnitt des dreiteiligen Dr. Eckart von 

Hirschhausen Check-up „Wie gelingt das gute 

Leben?“ gezeigt und die Erkenntnisse daraus 

für seelische Gesundheit mit Experten und 

dem Publikum diskutiert. Hat sich denn an 

dem Abend ein Patentrezept für das Gelingen 

eines guten Lebens gezeigt? 

B: Vielleicht nicht unbedingt ein Patentrezept. 

Dennoch ein paar sehr wesentliche Leitlinien.  

Der Coach, Thomas Köhler, betonte, wie 

wichtig es ist, Verantwortung fürs eigene 

Wohlbefinden zu übernehmen und präventiv 

etwas dafür zu tun, wie z. B. sich eine Auszeit 

zu nehmen, Ruhe und Entspannung in der 

Natur zu finden! Auch Gefühle ehrlich zu zei-

gen und die Beziehung zur Familie und zu 

Freunden zu pflegen! 

Der Arzt, Psychotherapeut und Resilienz-

Experte Dr. Johannes Kienzler, sagte, dass 

es wichtig sei, Wertschätzung, Achtsamkeit 

und Dankbarkeit zu zeigen, auch im Alltag! 

Das geht sehr gut über den Kontakt und das 

Gespräch mit den Mitmenschen und dabei 

auch einmal die Sichtweise der Anderen ein-

zunehmen! Burnout, Depression und see-

lische Gesundheit müssen ernst genommen 

und dürfen nicht als „Gedöns“ abgetan 

werden! 
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v. l. n. r.: Thomas Köhler, Petra Tisch, Gina Schöler,  

Dr .Uwe Büchner, Barbara Büchner, Dr. Johannes Kienzler,  

Dana Rehfuß 

Eine Frau aus dem Publikum sagte, wie 

glücklich sie schöne Musik mache, eine an-

dere, wie gut sie sich beim Tanzen fühle. 

Einige Teilnehmer hatten gute Erfahrung mit 

Meditation und Rausgehen in die Natur. 

Bewegung wurde von Vielen als wichtiges 

Element für Wohlbefinden genannt ebenso 

wie eine gute und gesunde Ernährung. 

M: Liebe Barbara und was macht Dich 

glücklich? 

B: Ganz sicher mit anderen Menschen in gu-

ter Beziehung zu sein. Herzensverbindungen! 

Die Tür zum glücklichen Leben mit meinem 

Mann hier in Speyer hat sich für mich nach 

einer Persönlichkeitsentwicklung (dem 

Hoffman Seminar) geöffnet. Es war weder ein 

kurzer noch ein einfacher Weg dahin, wo ich 

jetzt stehe. Heute empfinde ich so viel Glück, 

dass ich es gerne teile und andere Menschen 

unterstütze, ihren Weg zu finden. 

M: Liebe Barbara, vielen Dank für das 

Gespräch! 

 

 

 


