
Liebe Abonnenten, Freunde und Interessierte! 
 
INHALT: 
Buchbesprechung "Hochsensible Mütter" 
HSP Gesprächskreis in Linz 
HSP in der Seelsorge 
Neue Webseiten-Gestaltung! 
 
Wir begrüßen alle Abonnentinnen und Abonnenten dieses Newsletter wieder ganz herzlich! 
Wir danken all jenen, welche schon seit Jahren gemeinsam mit uns verfolgen, was sich zum 
Thema Hochsensibilität Neues tut. Und wir begrüßen alle ganz herzlich, die das Thema 
erstmals für sich entdecken!  
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, und ebenso über Nachrichten, die für alle HSP im 
deutschsprachigen Raum interessant sein könnten. 
 
*** 
 
Buchbesprechung:  
'HOCHSENSIBLE MÜTTER' 
von Brigitte Schorr 
Verlag Hänssler 
 
Unserer Recherche nach das erste Buch für hochsensible Mütter – auch auf englisch konnten 
wir keines finden! Wir freuen uns, dass diese Lücke nun auf kompetente Weise geschlossen 
wurde. 
 
'Hochsensible Mütter' ist ein kluges Buch, mit vielen interessanten Gedanken auch für 
diejenigen, die sich schon länger mit der Thematik 'HSP' beschäftigen. Die Autorin, selbst 
Mutter, findet eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis, zwischen Erfahrungsberichten, 
Tipps und soziologischen oder psychologischem Hintergrundwissen. Besonders eindrücklich 
ist für uns ihre feine Beobachtungsgabe, die Frau Schorr sehr gut in Worten weitergeben 
kann. 
Man braucht schon etwas Ruhe und Muße, um die Anregungen und Denkanstöße wirklich 
aufnehmen und verarbeiten zu können; das Buch hilft allerdings auch dabei, zur Ruhe zu 
kommen.  
Einige der Themen: 
* Zwischen Langeweile und Überforderung 
* Präsent sein 
* Von guten Grenzen, Abgrenzung, Entgrenzungen 
* Sich der eigenen Werte bewusst werden 
* Formen des Zusammenlebens: Elternpaare, Alleinerzieher, Patchwork-Familien  
 
Das Buch 'Hochsensible Mütter' ist eine Anregung für die selbstbewusste Aufarbeitung der 
eigenen Sensibilität, und der Beweis, dass das Thema endgültig in der Gesellschaft 
angekommen ist. 
 
Die Autorin, Frau Brigitte Schorr, hat bereits das Buch "Hochsensibilität" aus der Reihe 'kurz 
und bündig' im Verlag Hänssler veröffentlicht. Sie studierte unter anderem Soziologie und 
Erziehungswissenschaften. Sie ist diplomierte psychologische Beraterin und Leiterin des 
Institutes für Hochsensibilität in Altstätten in der Schweiz. www.ifhs.ch 
 



*** 
 
Neuer HSP Gesprächskreis: 
Ab sofort gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat kostenlose Gesprächs- und Infoabende zum 
Thema HSP in Linz. Auskunft und Anmeldung: 
www.praxisfuerkoerperundseele.at/tag/gesprachskreis-hochsensibilitat/.  
Veranstalter ist Ronald Lengyel, der angetreten ist um das Thema auch in die Wirtschaft zu 
tragen. Er möchte auch Verständnis auf Seiten von Arbeitgebern schaffen. Sein besonderes 
Anliegen ist die Verbesserung der Arbeitssituation der hochsensiblen Menschen selbst. Auf 
der Webseite www.pemotion.at finden Sie unter 'Kernthemen' einige interessante Anregungen 
dazu. 
 
*** 
 
HOCHSENSIBILITÄT in der SEELSORGE: 
Vorletztes Wochenende waren Georg und Ingrid Parlow in Linz in einer von der Cornerstone 
Gemeinde organisierten Seelsorge-Ausbildung, um zum Thema 'Hochsensibilität und 
Lastentragen' zu sprechen. Die Resonanz war sehr positiv. Insgesamt ca. 4 Stunden haben sie 
ihre Erfahrungen geteilt, es wurde viel nachgefragt. Auch die Gespräche in den Pausen mit 
Pastoren und Seelsorgern waren fruchtbar und haben gezeigt, dass das Thema hochaktuell ist, 
und sich immer weiter verbreitet. 
 
Tagesseminar Lastentragen 
Und gleich eine Vorankündigung: am Samstag, den 4. Mai werden Dirk und Christa Lüling, 
die Autoren des Buches "Lastentragen, die verkannte Gabe" in Wien ein Tagesseminar 
gestalten. Einzelheiten dazu sowie zu ihren Seminaren in Deutschland finden Sie auf der 
Webseite von Dirk und Christa Lüling: www.feine-sensoren.de  
 
*** 
 
NEUGESTALTUNG DER VEREINS-WEBSEITE ! 
Die Webseite des Vereins www.zartbesaitet.net hat ein neues Design! Und bei dieser 
Gelegenheit wollen wir wieder einmal auf dort verfügbaren Ressourcen hinweisen - Einiges 
ist neu überarbeitet (z.B. "Liebevoll abgrenzen lernen"), anderes war immer schon genial 
(z.B. "Unterschiedliche Arten von Stress"). Sehr empfehlenswert! Ein Dank an alle, die dazu 
beigetragen haben!  
 
Wir haben auf ein Content Management System umgestellt - d.h. dass zukünftig öfter und 
rascher neue und tagesaktuelle Inhalte eingestellt werden können! 
 
*** 
 
Damit kommen wir zum Ende! 
 
=>  Vorschau März-Newsletter:  
* Hohe Sensibilität - eine Gabe, oder Folge von Verletzung?  
* Unterschiedliche Ausprägungen von Sensibilität 
* Rezension einer Buch-Neuerscheinung 
 
Viele herzliche Grüße! 
Das zartbesaitete Team 



 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  
Sie erhalten diese eZeitung, weil Sie einmal Ihr Interesse dafür bekundet haben. Wenn Sie 
irrtümlich auf diesen Verteiler gekommen sind, und/oder diese Zusendung in Zukunft nicht 
mehr erhalten wollen, senden Sie bitte einfach ein e-Mail an nix.eZeitung@zartbesaitet.net 
oder antworten Sie auf diese e-mail und schreiben Sie uns, damit wir Sie aus dem Verteiler 
nehmen.  
***  
Sollten Sie diese eZeitung weitergeleitet erhalten haben, und sie in Zukunft gerne direkt 
erhalten, so senden Sie bitte ein e-Mail an ja.eZeitung@zartbesaitet.net  
***  
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich sind der Verein "Zart besaitet" 
www.zartbesaitet.net und der damit im Zusammenhang stehende Festland-Verlag 
www.festland-verlag.com 
 
 
 
  


