


I 
eh bin schon nach 100 Metern total 

aus der Puste. Das ist mir peinlich, 

denn wir rennen nicht in Richtung 

Waldrand. Wir gehen gemächlich. Und 

weit ist es auch nicht. Folgende Aus

reden fallen mir ein: Es ist ein heißer Tag. 

Mein Rucksack ist schwer. Ich versuche, 

mich nebenher zu unterhalten. ,,Tut mir leid, 

Nina", sage ich, .. irgendwie habe ich heute 

überhaupt keine Kondition." 

,,Meinst du, das liegt an der Kondition?", 

fragt Nina Forkefeld freundlich und ich höre 

ihr an, dass sie daran nicht glaubt. ,,lnes 

macht im Wald gleich mal ein paar Atem

übungen mit dir. Du hattest bestimmt eine 

anstrengende Anfahrt." Normalerweise mag 

ich es nicht so gerne, wenn man mich de

zent darauf hinweist, dass ich Stress haben 

könnte. Dann fühle ich mich irgendwie 

ertappt, so, als hätte ich mein Leben nicht 

richtig im Griff. Aber Nina, die die Öffentlich-
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keitsarbeit für das neue „WaldResort - Am 

Nationalpark Hain ich" macht, sagt das so 

nett und mitfühlend, dass mir das richtig 

gut tut. Stimmt, ich bin ganz schön fertig. 

Bis vor ein paar Jahren lag hier, am Rand des 

Nationalparks Hainich, eine halb verfallene 

Kaserne. Nun stehen dort 26 komfortabel 

und geschmackvoll eingerichtete Ferien

häuser auf der grünen Wiese - dazu zwei 

größere Gebäude mit Räumlichkeiten zum 

Essen, für Sport und Seminare ... Das 

WaldResort ist das erste Regenerations

Resort für Körper, Geist und Seele in 

Thüringen", sagt Inhaber Jürgen Dawo nicht 

ohne Stolz, denn die Anlage ist für ihn 

eine Herzensangelegenheit. Der Chef von 

Town & Country Haus, einem großen Ein

familien-Massivhaus-Anbieter, hatte vor 

wenigen Jahren selbst einen Burn-out, der 

ihn zu einer Auszeit mit Klinikaufenthalt 

zwang. Nun hat er gemeinsam mit seinem 

damaligen Arzt Dr. Matthias Becker ein ganz

heitliches Konzept für Menschen entwickelt, 

die gerne etwas für sich tun möchten, bevor 

es zum Zusammenbruch kommt. 

Das Ziel der ein- bis zweiwöchigen Pro

gramme? Dawo fasst es so zusammen: 

ankommen, runterkommen, über sich 

nachdenken, die eigene Mitte finden, neue 

Perspektiven für sich entwickeln, Werk

zeuge mit nach Hause nehmen, mit denen 

man jederzeit Ruhe und Kraft finden kann. 

Der Hain ich - seit 2011 UNESCO-Welt

naturerbe - spielt dabei eine wichtige 

Rolle. Die Anlage liegt direkt am Waldrand. 

Bis in den alten Buchenwald sind es also 

nur ein paar Meter - und dort erwartet 

Gäste reine Waldwellness. 

Genau dahin bin ich jetzt gerade unterwegs. 

,,Ihr solltet", meint Gästecoach lnes May, 

,,beim Betreten des Waldes einmal die Pers-

pektive wechseln." Und wie? ,,Ihr dreht 

euch einfach um, geht rückwärtsl" Ah, okay! 

Ich sehe vom Waldrand aus eine Wiese mit 

Büschen im gleißenden Sonnenlicht, den 

kleinen Kiesweg, auf dem wir hergekom

men sind, ein paar flatternde Schmetterlin

ge und eine dicke Hummel, die summend 

meinen Weg kreuzt. Dann wird es plötzlich 

kühl und dämmrig. 

Als ich mich wieder umdrehe, stehe 

ich mitten in einer grünen, ja fast märchen

haften Halle, unter hohen Bäumen. Die 

Sommerhitze und die Alltagsgeräusche sind 

draußen geblieben. Dafür zwitschert laut 

ein Vogel. ,,Eine Mönchsgrasmücke", meint 

lnes, .. sie begrüßt euch im Wald." 

Die Wanderung auf dem Feensteig, einem 

einstündigen Themenrundweg im National

park, regt dazu an, sich endlich mal wieder 

über Lebenswünsche Gedanken zu machen 

- 53 -

• 
Nationalpark Hainich 

Der Hain ich war jahrzehntelang 

militärisches Sperrgebiet, weshalb 

dort eine artenreiche Flora und Fauna 

erhalten blieb. Seit 1997 ist knapp 

die Hälfte der Fläche des Laubwalds 

Nationalpark. Seit 2011 gehört dieser 

zudem zum UNESCO-Weltnaturerbe Alte 

Buchenwälder. Zu erleben gibt es den 

Baumkronenpfad, das Wildkatzendorf 

Hütscheroda, die Wurzelhöhle, das 

Nationalparkzentrum sowie Touren mit 

Nationalpark-Rangern. 
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