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Zufall oder Bestimmung? 
Für mich und meine Familie begann das „Jahr des 
(Straßen)Hundes“ bereits im Sommer 2017.  
An einem lauen Spätsommerabend lief uns auf  
Sardinien ein ganz besonders reizendes Exemplar zu.

Genauer gesagt schoss nach unserem Restaurantbesuch 
um Mitternacht hinter unserem Auto ein kleiner weiß-
braun-gescheckter Hund mit auf das Gartengrundstück 
unseres Ferienhauses. Dieses kleine Wesen tat so als 
würde es uns kennen und hätte uns nun endlich 
wiedergefunden …. .

Ich bin ein ausgesprochen tierlieber Mensch, übernehme 
gerne Verantwortung und suche nach Lösungen. Deshalb 
kümmerten ich und meine Familie uns um das Tier. Das 
bedeutete zu Anfang, dem Hund ein Dach über den 
Kopf bieten und etwas Essbares geben. Er war so hübsch 
und gut gepflegt, dass wir davon überzeugt waren, dass 
irgendjemand kommen müsse, um nach ihm zu suchen. 
Doch es kam niemand, auch die nächsten 6 Tage nicht.

Der kontaktierte Hausmeister meinte, er kenne eine 
Freundin, die ihn in eine ganz nette Familie vermitteln 

IK Coaching - Beratung - Training           www.ikcoaching.de          Seite �1

Im chinesischen Kalender ist 
2018 das Jahr des Hundes -  
und verbunden mit dem 
Element Erde, befinden wir 
uns im Jahr des Straßen-
hundes. Selbstwirksam kann 
jeder dazu beitragen, damit 
etwas besser wird: z.B. in 
der Umwelt, im Tierschutz, 
in der Erziehung, bei sich 
selbst und nicht zuletzt im 
gesellschaftlichen 
Miteinander allgemein.  

 
Die Tierschutzorganisation 
ProTier eV, die uns so toll 
unterstützt hat und ohne 
deren Hilfe wir unseren 
Hund nicht so reibungslos 
und professionell nach 
Deutschland hätten holen 
können, hat eine sehr 
schöne Geschichte auf ihrer 
Website: —>

WAS HAT DAS JAHR DES HUNDES  
MIT RESILIENZ ZU TUN? 

Über die Selbstwirksamkeit und kleine Taten mit großer Wirkung
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könne. Weder von der Freundin noch von ihm hörten 
wir jemals wieder etwas. Wir fuhren den Hund zum 
Tierarzt, um ihn auf einen Erkennungschip untersuchen 
zu lassen, aber auch das war nicht erfolgreich. Und er 
wurde weder im Ort noch auf Facebook erkannt. 
Inzwischen hatten wir schon Hundefutter eingekauft, 
waren aber immer noch fest davon überzeugt, dass er 
erstens auf der Insel bleibt und zweitens garantiert nicht 
unser Hund wird. Sie ahnen bereits wie das Ganze 
ausging …. .

Verantwortung übernehmen und etwas Gutes tun 
Die Urlaubssaison war so gut wie vorbei, was für einen 
Straßenhund bedeutet, dass er nur noch sehr wenig 
Futter findet und auch keinen schönen bzw. sicheren 
Aufenthaltsort mehr ausfindig macht.  
Die Optionen waren, den kleinen Hund entweder ins 
öffentliche Tierheim zu bringen oder auf der Straße sich 
selbst zu überlassen, mit dem Risiko angefahren 
beziehungsweise angeschossen zu werden. Keine der 
Optionen waren dem jungen Hund zuzumuten und so 
kontaktierten wir drei Tierschutzvermittlungen, von 
denen wir uns Hilfestellung erwarteten.

Nur ProTier e.V. erklärte sich einverstanden, den Hund 
in einer Pflegestelle im Norden Sardiniens aufzunehmen, 
wenn wir ihn vom Süden der Insel dorthin bringen 
könnten. Auch das übernahmen wir gerne. Inzwischen 
wollten wir ihn nicht nur in Sicherheit wissen, sondern 
waren bereit, ihm persönlich ein schönes Zuhause zu 
suchen. Wir dachten dabei an unseren Freundeskreis 
oder deren Zweitkontakte … .

ProTier e.V. hat für die nötige Tollwutimpfung sowie 
einen EU-Reisepass gesorgt und hätte ihn bestimmt 
auch vermitteln können. Doch bereits bei der Abgabe in 
die Pflegestelle war mir und meiner Familie klar, dass wir 
ihn nicht einfach anderen überlassen konnten - noch 
nicht einmal guten Freunden! Ich stellte mir die Frage, 
wie oft im Leben es passiert, dass einem ein Tier so 
bewusst zuläuft und ob es sich um Zufall oder 
Bestimmung handelt. 
Auf der Heimfahrt hatten wir viel Zeit darüber nach- 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Als ein alter Mann bei 
Sonnenuntergang den Strand 
entlang ging, sah er vor sich 
ein Kind, das Seesterne 
aufhob und ins Meer warf. 

 Als er nahe genug heran war, 
fragte er das Kind, warum es 
das denn tue.  
Die Antwort war, dass die 
gestrandeten Seesterne 
sterben würden, wenn sie bis 
Sonnenaufgang hier liegen 
blieben. 

„Aber der Strand ist viele, viele 
Kilometer lang und tausende 
von Seesternen liegen hier“, 
erwiderte der Alte. „Was 
macht es also für einen 
Unterschied, wenn du dich 
abmühst?“ 

Das Kind blickte nachdenklich 
auf den Seestern in seiner 
Hand und warf ihn in die 
rettenden Wellen. Dann 
meinte es: „Für diesen hier 
macht es einen Unterschied!“  
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zudenken, ob der Hund in unser Leben passt und das  
circa für die nächsten 15 Jahre! Sie ahnten es bereits -  
natürlich passte der süße Hund zu uns und deshalb lebt  
er nun glücklich und zufrieden bei uns in Oberbayern.

Zufall? Bestimmung? Wer entscheidet?  
Natürlich ist es leicht, sich immer nur als Opfer der  
Umstände zu sehen und jegliche Verantwortung auf  
andere abzuwälzen. Einfach zurücklehnen, in Selbst- 
mitleid versinken oder lieber die anderen machen lassen.  
Glücklich macht das aber nicht. Erst wer für sich selbst  
Verantwortung übernimmt und selbstwirksam handelt,  
kann sein Leben gestalten, Ziele erreichen und zu mehr  
Zufriedenheit finden. 
Ob es sich um Zufall oder Bestimmung handelte, dass uns  
der Hund zulief, war uns egal gewesen. Letztlich hatten  
wir zu entscheiden, ob wir ihn seinem Schicksal und  
somit sich selbst überlassen, oder ob wir ihm helfen.
Ich will nicht behaupten, dass man nur dann eine gute Tat  
tut, wenn man den Hund zu sich nimmt. Schließlich muss  
auch das Umfeld passen und alle Beteiligten müssen das  
wollen. Manchmal passt der eigene Lebensstil nicht zum  
Hund, auch wenn man noch so gerne einen hätte.  
Das Wichtigste ist, dass man hinschaut und dann  

 nach einer Lösung sucht, die für beide Seiten passt.

Was bedeutet es, selbstwirksam zu handeln?
Selbstwirksamkeit ist die Einstellung, die wir zu der  
Wirksamkeit unseres Handelns oder auch unterlassenen  
Handelns haben. Das Vertrauen in die eigene Stärke und  
ins Leistungsvermögen ist ein wichtiges Merkmal von  
Resilienz. Immer wieder beobachte ich, wie Menschen  
Verantwortung unterlassen und beim Misslingen von was  
auch immer, die Schuld lieber woanders suchen als bei  
sich selbst: die Umstände sind schuld, der Arbeitgeber  
gibt einem keine Chance, die Kollegen ziehen einen  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    Ingrun Kummer  
    Coaching - Beratung - 

Training 

• Diplom-Betriebswirtin,  
zertifizierter NLP-Coach, 
Resilienz-Trainer,  
Berater für strategisches 
Marketing 

• 10 Jahre Coaching-
Erfahrung für Teams, 
Führungskräfte, Work-Life-
Balance, Persönlichkeits-
Entwicklung u.v.m. 

• Pferdegestütztes 
Coaching mit eigenen 
Pferden 

• Outdoor-Coaching in 
Bewegung gegen 
Blockaden 

• als ehemalige 7-Kampf-
Leistungssportlerin nutze 
ich die mentalen 
Strategien für mein 
Coaching 

 Ich stehe meinen Klienten  
 für Feedback, Austausch  
 und Unterstützung  
 beruflicher und privater  
 Anlässe zur Verfügung und  
 agiere als kompetenter  
 Sparringpartner, der auf  
 Augenhöhe kommuniziert. 

 Coachinganlässe sind u.a.: 
 -  Veränderungen durch  
       Übernahme neuer  
    Aufgaben, Positionen und  
    Funktionen 
 - Stressmanagement 
 - Umgang mit Konflikten  
    und Krisen 
 - Burn-Out Prävention 
 - Work-Life-Balance 
 - Karriereplanung 
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runter, die Partnerschaft mache unglücklich.  
Wer selbstverantwortlich handelt und denkt, muss sich  
dieser Verantwortung auch stellen, die Konsequenzen  
erkennen, selbst nach Lösungen suchen und  
gegebenenfalls gewisse Anstrengungen in Kauf nehmen,  
aber dafür hat man es selbst in der Hand. 

Im Coaching ist ein ökologischer Check Bestandteil bei  
jeder Veränderungsarbeit. Er beinhaltet die Überprüfung  
individueller Ziele und individuellen Verhaltens auf Aus- 
wirkungen hinsichtlich anderer Kontexte und größerer  
Systeme, wie z.B. Familie, Arbeitsplatz, Freundeskreis.  
Spricht zu viel gegen die Veränderung, muss man diese  
erneut anpassen, um sich nicht selbst im Wege zu stehen.  
In meinem Fall hätte bei der Aufnahme des Hundes auch  
einiges dagegen sprechen können. Es passte aber alles und  
unser Handeln hatte für den Hund eine große Wirkung.

Folgende Botschaft ist mir wichtig: Wer hinschaut,  
 hilft und sich kümmert, entwickelt eine gewisse  
 Bindung sowie Verständnis für denjenigen, dem  
 man hilft. Das wiederum ist ein wichtiger Aspekt  
 für ein tolerantes Miteinander.  

Egal, ob es sich um Umwelt, Tiere, Kinder, Senioren,  
Jugendliche, Flüchtlinge oder wie beim Thema Führung,  
um Mitarbeiter handelt. Das, was man kennenlernen darf  
und auf das man bereit ist sich einzulassen, liegt einem  
einfach mehr am Herzen. Ich wünsche mir, dass  
mehr Menschen „ihre Stelle finden, an der sie helfen  
können“. Ob bei sich selbst oder bei anderen, probieren  
Sie es aus und Sie werden merken, dass Sie mindestens so  
viel zurückbekommen, wie Sie gegeben haben. 

Viele meiner Klienten wünschen sich Gelassenheit,  
Selbstbestimmtheit, Work-Life-Balance. In 2018 habe  
ich mich als Resilienz-Trainerin zertifizieren lassen   
und biete präventive Resilienz-Trainings für  

 Unternehmen und Privatpersonen an.  
In vielen Praxis-Übungen erarbeiten sich die Teilnehmer  
die sieben Säulen der Resilienz für ein starkes,  
widerstandsfähiges Immunsystem der eigenen Seele. 

Ich freue mich auf Anfragen.
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Ingrun Kummer
Diplom-Betriebswirtin

Flurstraße 10
D-85646 Anzing

phone  
+49 (0)8121 229 447

mobile  
+49 (0)175 89 37 229

mail@ikcoaching.de 
kontakt@marketing-
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www.marketing-
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