KMU-Frauentagung vom 26. Oktober in Chur

Wenn Träume leben

Für Träumereien bleibt in unserem
durchgeplanten und vollbepackten
Alltag nicht sehr viel Spielraum.
Grund genug, es an der diesjährigen
KMU-Frauentagung des Bündner
Gewerbeverbandes in verschiedensten
Formen ganz bewusst zu tun. Über
70 engagierte Geschäfts- und Familienfrauen liessen sich inspirieren und
erlebten das Thema « Träume haben –
leben – loslassen » zum Greifen nah.
ml. Leicht und lautlos glitten die von der
Künstlerin Claudia Viva geschaffenen Seifenblasen durch den Raum – leuchtend farbig und wohltuend beruhigend. Doch kaum
nahm man sie wahr, waren sie auch schon
wieder zerplatzt. So ergeht es auch oftmals
im Leben. Ein Traum steht kurz vor der Vollendung – und unvermittelt ist er auch
schon wieder unerreichbar fern.
Ein zerplatzter Traum öffnet neue Türen
Kaputt gegangen war auch der grosse
Traum der Tagesreferentin und Jungunternehmerin Karin Bertschi aus dem Kanton
Aargau. Sie hatte jegliche schulischen und
militärischen Hürden für ihre Karriere als
Militärpilotin genommen, als sie vom Arzt
Motivierende Karin Bertschi:
Ein zerplatzter Traum ist noch lange
kein Grund zum Aufgeben.

Seifenblasenkünstlerin Claudia Viva
in ihrer bunten Welt aus Wasser und Seife …

von einem Tag auf den andern die Diagnose
erhielt, dass ihre Knochen der enormen
Belastung in diesem Beruf nicht standhielten. Sie musste ihren Traum begraben.
Statt sich im Selbstmitleid zu ergeben, beschloss die junge Frau, eine andere Erfolgsgeschichte zu schreiben. Sie übernahm die Müllhalde ihrer Eltern und schuf
damit in den letzten drei Jahren eine der
innovativsten Sammel- und Recyclingstellen der Schweiz.
Packend und fesselnd brachte Bertschi
ihre noch junge Lebensgeschichte an die
Frau und bewies, wie sie mit viel Mut, Eigeninitiative und einer ordentlichen Prise
Humor ihren heutigen Lebenstraum voranbringt. Die « Müllprinzessin » im RecyclingParadies und «Vize-Aargauerin des Jahres»
gewann mit ihrem Konzept bedeutende
Preise wie den Nachhaltigkeitspreis « Prix
Evenir ». Ein Erfolg, den sie sich mit einer
hohen Quote an weiblichen Mitarbeiterinnen in ihrem Betrieb teilt. « Wir packen alle
gerne selber an », beteuerte die fröhliche
junge Frau glaubhaft !
Vergängliche Träume
Mit den Träumen aus Wasser und Seife
symbolisierten Claudia und Nicky Viva,
dass sich nicht alles im Leben festhalten
lässt. Die Begeisterung des Künstlerpaars
für ihre glitzernden Kunstwerke schwappte
im Workshop auf die Teilnehmerinnen
über. Unter fachkundiger Anleitung übten

20 | Das interessiert das Gewerbe

BuGe2012-04_020 20

… und ihr Partner Nicky, der den Umgang
mit dem Schwert nicht scheut.

Ein Publikum, das sich den verschiedenen
Traumformen offen zeigt …

sich die Damen mit viel Hingabe und
Feingefühl im Kreieren der eigenen Luftschlösser. Dies wirkte erleichternd, nachdem Nicky Viva in seinem Balanceakt waghalsige Kunststücke mit Schwert und Glas
demonstriert und damit die Nerven der
Teilnehmerinnen arg strapaziert hatte.
Albträume vermeiden
Schnell kann sich ein Traum in einen Albtraum verwandeln, wenn sich Lebenssituationen verändern. So beispielsweise auch,
wenn ehe- und erbrechtliche Aspekte nicht
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… egal, ob es galt, sich in eine Riesenblase einzuhüllen, hingebungsvoll eigene Luftschlösser zu bauen oder mit einem Traum davonzuziehen.

geklärt sind. Differenzierte Bedürfnisse
erfordern individuelle Lösungen, und so
konnte Romedo Andreoli die Teilnehmerin
nen im Workshop auf Stolpersteine hin
weisen, die je nach Situation schnell
einmal in einem Albtraum enden könnten.
Mit kleinem Aufwand kann der gesetzliche
Spielraum bei der privaten wie auch
der geschäftlichen Planung ausgenutzt
und möglichen Unannehmlichkeiten vorge
beugt werden.
Träume deuten
Dass Träume sich nicht ganz einfach deu
ten lassen, wurde im Workshop von Priska
Blum erkannt. Nachtträume können zwar
schockieren, seltsam oder auch wunder
voll erscheinen. Weshalb wir aber im Un
terbewusstsein träumen, was wir träumen
– und dies manchmal am Morgen noch wis
sen oder grösstenteils auch nicht – kann
auch keine erfahrene Traumdeuterin ab
schliessend beantworten.
Die Tagung machte deutlich, dass verschie
denste Traumformen ebensoviele indivi
duelle Interpretationen zulassen. Tatsache
ist, dass sich viele Träume im Leben
schlicht und einfach nicht realisieren las
sen. Punkt. Aber ebenso kann Eigeninitiati
ve und Begeisterungsfähigkeit viele Türen
öffnen, einen Traum zu verwirklichen. Das
richtige Abwägen zwischen Traum und
Wirklichkeit hilft dabei, die Realität richtig
einzuschätzen. Mut für etwas Neues und
der Glaube daran können Berge versetzen.
Wie sonst hat ein Pionier wie Bertrand Pic
card hochgesteckte Ziele erreicht ? Wohl
nicht zuletzt deshalb, weil er fest genug
daran glaubt : « Ich träume nicht, ich halte
es für möglich ! »
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Romedo Andreoli : Der «Traummann », der hilft, rechtliche Albträume zu vermeiden.

Aufmerksame Zuhörerinnen beim Versuch, die eigenen Träume zu deuten.
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