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Auf den Körper und die Seele hören
Mariele Sudendey bietet in der KÖ-Passage Kurse zur Entspannung und Persönlichkeitsbildung an

Ihr geht es um die ganzheitliche 
Betrachtung des Menschen und 
dass „alles zum höchsten Wohle 
aller Beteiligten“ geschieht. 
Wie man das schafft? Mit mehr 
Achtsamkeit, vor allem auch 
sich selbst gegenüber. Das bein-
haltet eine Menge, nämlich dass 
man zunächst einmal seinen 
Körper wahrnimmt.

Sich wahrnehmen
In ihren Kursen, Workshops 
und Seminaren vermittelt 
Mariele Sudendey Übungen, 
die Körper, Geist und Seele 
berühren. Muskelanspannung 
und Entspannung, Körperrei-
sen und Atemübungen enden 
in einer meditativen Tiefen-
entspannung. „Die Teilnehmer 
sollen etwas für sich mit nach 
Hause nehmen, das sie im All-
tag zur Ruhe kommen lässt“, 
sagt sie. Das Angebot richtet 
sich nicht nur an Personen mit 
körperlichen Beschwerden 
wie Rückenschmerzen, Ver-
spannungen, Erschöpfung und 
Schlafproblemen, sondern auch 
an alle, die vorbeugen möchten. 
Mariele Sudendey ist überzeugt 
davon, dass Beschwerden bzw. 
Krankheiten ihre Ursachen 
im Ungleichgewicht von Kör-
per, Geist und Seele haben. Ist 
die Balance hergestellt, kön-
nen Symptome gelindert wer-
den oder sogar verschwinden. 
„Manchmal muss die Seele uns 
über den Körper etwas mittei-
len, wenn etwas nicht im Lot ist. 
Wir müssen es nur erkennen“, 
sagt sie. 
Meistens sind es einschnei-
dende Erlebnisse wie ein Auto-
unfall, eine Krankheit oder 
Beziehungskonflikte, die uns 
aus der Bahn werfen und ein 
STOP vor die Nase setzen. 
Wir können diese Situationen 
als Warnsignale nehmen, um 
anzuhalten und hinzuschauen. 
Mariele Sudendey ist überzeugt, 
dass jeder in der Lage ist, durch 
Wahrnehmen und Hinschauen 
zu sich selbst zu finden. „Wer 
seinen Kern, den göttlichen 
Funken erkennt, kann glücklich 
leben und die Fülle des Lebens 
wahrnehmen“, sagt sie. 
Neben Entspannung und Medi-
tation sind es Begriffe wie Per-

sönlichkeitsbildung und Selbst-
entfaltung, die für Mariele 
Sudendey in der Betrachtung 
der Ganzheitlichkeit sehr wich-
tig sind. 
Ganzheitlichkeit
Auf einem Bauernhof in einer 
Großfamilie aufgewachsen 
weiß sie, dass es Rollenbilder 
und schwierige Situationen im 
Miteinander der Menschen 
gibt. „Unser Denken und Han-
deln wird oft von unbewussten 

Glaubenssätzen gelenkt, die wir 
als Kinder aber auch später in 
unserer Sozialisation entwickelt 
haben. Diese Denkmuster dür-
fen wir als Erwachsene liebevoll 
ansehen und auf ihre aktuelle 
Gültigkeit prüfen. Überholte 
Glaubenssätze dürfen gehen“, 
sagt sie. Eine weitere Methode, 
die Mariele Sudendey anbietet, 
ist das Familienstellen bzw. Auf-
stellungen. Dabei ist es möglich, 
die eigene Lebenssituation aus 
einer erweiterten Perspektive 

zu betrachten. Der Perspek-
tivwechsel ermöglicht es, die 
verborgenen Zusammenhänge 
und Hintergründe des Problems 
zu erkennen und die Enge der 
Betriebsblindheit zu verlassen. 
Der Blick wird geweitet für 
andere Herangehensweisen und 
neue Lösungsansätze. „Es ist 
immer wieder enorm beeindru-
ckend zu erleben, wie befreiend 
und heilsam eine Aufstellung 
für die Betroffenen sein kann“, 
sagt sie.                                   (rio)

Mariele Sudendey setzt mit ihren Entspanungsübungen auf die ganzheitliche Betrachtung von 
Körper, Geist und Seele.

Nutzen die Synergieeffekte (v.l.): Sabrina Meyer, die ab September Eltern-Kind-Kurse in der Villa 
Kindundbunt anbietet, und Mariele Sudendey, Lehrerin für Essentielle Psychologie, die Entspan-
nungskurse gibt und Familienaufstellungen durchführt.                                                         Fotos: Heier

4,7,8 – vier Sekunden Einatmen, sieben Halten und acht Aus-
atmen: Es sind ganz einfache Atemübungen, die uns ad hoc zur 
Ruhe bringen können. Mariele Sudendey, Lehrerin für Essenti-
elle Psychologie aus Büren, schwört auf diese Zauberformel. Es 
ist eine von zahlreichen Möglichkeiten, wie man im Alltag Stress 

bewältigen kann. Doch ist es viel mehr, was die Studienrätin für 
Lebensmittelwissenschaften und Theologie ab September in 
der Villa Kindundbunt von Sabrina Meyer in der KÖ-Passage 
an der Königstraße 15 anbietet. Am Samstag, 5. September, ist 
gemeinsame Eröffnung von 15 bis 17 Uhr. 

Kurse
In den neuen Räumen der 

KÖ 15 finden ab September 
jeden Donnerstag (18 und 

20 h) EntspannungsZEITen 
statt, die bis Oktober als 

Schnupperstunden einzeln 
buchbar sind unter www.
mariele-sudendey.de oder 

Tel.: 0160-966 93 457.

Die ersten Familienaufstel-
lungen finden am 4. (18 h) 

und 26. (16 h) September statt.

Info & Anmeldung

Essentielle Psychologie
Mariele Sudendey

Veranstaltungsort:
Villa Kindundbunt 

Königstrasse 15
in der KÖ-Passage

33142 Büren

Anmeldungen auf 
der Homepage 

www.mariele-sudendey.de
 Tel.: 0160-966 93 457

Grundsätzlich stehen alle Parteien Windrädern offen gegenüber - 
fordern zum Teil aber mehr Abstand zu Wohngebäuden. Nur eine 
Partei will die Windräder sogar abreißen lassen.  Foto: Pixabay

Thema der Woche / Kommunalwahl

Das wollen die Parteien
in Sachen Klimaschutz
B90 / Die Grünen
Die Grünen wollen die Wind-
kraft ausbauen und mehr Solar 
auf die Dächer bringen. Zudem 
will die Partei Nahwärmenetze 
und Gebäudedämmung auswei-
ten. Bei kommunalen, privaten 
und gewerblichen Neubauten 
und Gebäudesanierungen soll 
der Passivhausstandard zum 
Einsatz kommen.
In Salzkotten soll bei Gewer-
beflächen eine Fotovoltaikanla-
ge vorgeschrieben werden und 
Bauplätze nach Klimakriterien 
vergeben werden. 
Die Grünen in Geseke fordern 
eine Streckung der Mähinter-
valle auf Grünflächen im Stadt-
gebiet, eine Baumschutzsatzung 
und sind für eine vierte Klärstufe 
am Klärwerk.

CDU
Das Wahlprogramm der CDU  
im Kreis Paderborn ist noch 
nicht fertiggestellt. 
Die Geseker CDU will einen 
Bürgerwald und einen Grün-
gürtel durch die Stadt schaffen. 
Eine vierte Reinigungsstufe am 
Abwasserwerk wird abgelehnt.
Die CDU Bad Wünnenberg 
plant die Erarbeitung eines Kli-
maschutzkonzeptes und will 
das Waldschwimmbad, städ-
tische Gebäude und das Bau-
gebiet Iserkuhle mit Nahwärme 
versorgen. Die Verwaltung soll 
E-Autos anschaffen und es sol-
len entsprechende Ladestationen 
gebaut werden. 

SPD
Die SPD will bei öffentlichen 
Au s s c h r e i b u n -
gen nur Unter-
nehmen berück-
sichtigen, die den 
Nachweis liefern, 
dass sie nachhaltig 
und energiemäßig 
zukunftsorientiert 
aufgestellt sind. Die 
Sozialdemokraten 
wollen sich zudem 
für die NRW-weit 
erste Energie-Spei-
cheranlage im Kreis Paderborn 
stark machen. Ladesäulen für 
E-Autos sollen kreisweit ausge-
baut werden.
Die Salzkottener SPD will Foto-
voltaikanlagen auf städtischen 
Grünflächen errichten und bei 
privaten Bestandsgebäuden über 
ein genossenschaftlichen Pacht-
modell Solaranlagen anbieten. 
Bei Bau- und Gewerbegebieten 
sollen stärkere Anforderungen 
an den Klimaschutz gelten.
Die Bürener SPD will prüfen 
lassen, ob energetische Stan-
dards in der Siedlungsplanung 
geregelt werden können. Die 
Bad Wünnenberger SPD will 
bei der Stadt einen Klimaschutz-
beauftragten einstellen und die 
erneuerbare Energieerzeugung 
bei allen öffentlichen Einrich-
tungen schaffen. Die Geseker

SPD ist für eine vierte Reini-
gungsstufe, will Solaranlagen auf 
öffentlichen Gebäuden errichten 
und Geseker Bürgern eine kos-
tenlose Beratung zum Thema 
Energieeffizient anbieten.

FDP
Auch die FDP will die Solar-
energie stärker nutzen und steht 
auch der Windkraft offen gegen-
über, verlangt aber entsprechen-
de Abstände zu Wohnbebauung 
und will die Privilegierung von 
Windkraftanlagen im Bauge-
setzbuch streichen.
Um Anreize fürs Energiesparen 
zu setzen, sollen Schüler belohnt 
werden, wenn die Schule Strom 
und Heizung spart. Außerdem 
will die FDP in der Region Was-
serstoffprojekte erforschen.
Die FDP Büren will in der Stadt 
ein Biomassekraftwerk für  Klär-
schlämme bauen. Um illegale 
Sperrmüllentsorgungen zu ver-
hindern, sollen die Gebühren für 
Sperrmüll sinken.

AfD
Die Alternative für Deutsch-
land lehnt Windräder komplett 
ab und fordert den Rückbau auf 
Kosten der Investoren. Auch 
Biogasanlagen und damit ver-
bundene Monoplantagen sollen 
gestoppt werden. Auf importier-
te Gülle soll eine Steuer erhoben 
werden. Die Nitratwerte sollen 
transparenter durch eine öffent-
liches System gemessen werden.

Die Linke
Die Linke fordert den Pader-
born-Lippstadt Airport zu 

einem Bürger-
windpark oder 
einem Solarpark 
umzugestalten.

Volt-Partei
Die Volt-Partei 
will die vollstän-
dige Umstellung 
der Kommunalen 
Fahrzeugflotten 
auf CO2-neutra-
le Fahrzeuge bis 

2028 erreichen. Außerdem soll 
in der Region ein Europäischen 
Zentrum für die Forschung zu  
regenerativen Energien entste-
hen.

Die Partei
Die Satirepartei Die Partei for-
dert den Schutz von Eichen- und 
Prozessions-Spinnern sowie 
Borkenkäfern und einen Arten-
schutz für Windräder, verbun-
den mit einem Flugverbot für 
Vögel um diese Anlagen.

BG Geseke
Die BG setzt für eine vierte Rei-
nigungsstufe am Abwasserwerk 
ein und will, dass sich die Stadt-
werke Geseke vorrangig mit der 
klimaneutralen Energiegewin-
nung beschäftigen.

(Franz Purucker)

Volt-Partei

Zur Neueröffnung wünschen
wir viel Erfolg!
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„Gemeinsames Spielen für eine starke Beziehung“
Sabrina Meyer bietet in der KÖ-Passage Eltern-Kind-Kurse an - Qualitative Zeit verbringen

Einen Platz in einem Eltern-
Kind-Kurs zu bekommen ist 
nicht unbedingt einfach. Sabri-
na Meyer, Mutter von zwei 
Kindern, kennt das aus eigener 
Erfahrung. Wir haben unser 
Kind kurz nach der Entbin-
dung angemeldet, erinnert sie 
sich. Und zwar im Paderborner 
Raum. Rund um Büren hatte 
Sabrina Meyer, die bei der Stadt 
als Erzieherin angestellt und 
derzeit in Elternzeit ist, kein 
Angebot gefunden. 

Zu wenig Angebote
Der Gedanke, Eltern-Kind-
Kurse hier in der Region anzu-
bieten, wuchs. Als sie dann von 
den leeren Räumlichkeiten in 
der Königspassage hörte, stand 
die Entscheidung, zusätzlich 
den Schritt in die Selbstständig-
keit zu gehen. 
Als sich dann Mariele Sudendey, 
Lehrerin für Essentielle Psycho-
logie, dazu entschied, mit ihren 
eigenen Kursen zur Selbsterfah-
rung und Meditation, die Räu-
me der Villa Kindundbunt in 
Form einer Untermietung zu 
nutzen, wurde die Sache rund. 
Am Samstag, 5. September, 
haben Besucher bei einer klei-
nen Eröffnungsfeier von 15 bis 
17 Uhr Gelegenheit, sich umzu-
schauen. 
„Großartige Unterstützung“, wie 
fand Sabrina Meyer in der Stadt 
Büren und ihren Ansprechpart-
nern, die sie durch die Bürokra-
tie gelotst haben und ihr von 
Anfang an auch in allen Fragen 
des Standort-Marketings zur 
Seite standen.  
Tolle Unterstützung
Am 14. September startet ihr 
erster Kurs „Bewegung und 
Spiel im ersten Lebensjahr“ 
für Babys, die zwischen zehn 
Wochen und einem Jahr alt sind. 
Er findet in der Regel acht Mal 
statt und kann fortlaufend bis 
zum ersten Geburtstag gebucht 
werden. Auf der geräumigen 
Spielwiese haben aufgrund von 
Corona bis zu sieben Babys 
mit ihren Eltern Platz, gemein-
sam die Auszeit vom Alltag zu 
genießen, Spaß zu haben, zu 
singen, zu spielen, etwas Neues 
zu erkunden. 
Inhaltlich orientiert sich der 
Kurs an pädagogisch aner-
kannten Methoden. Sabrina 

Meyer gibt Anregungen und 
Tipps zur Entwicklung und 
„Erziehung“ des Kindes, wie 
sie die aktuelle Bindungs- und 
Säuglingsforschung kennt. 
Schläft mein Kind gut? Wer hat 
schon mit Beikost angefangen? 

Sicherheit geben
Die qualifizierte Erzieherin 
begleitet die oft noch verunsi-
cherten Eltern zu alters- und 
entwicklungsspezifischen The-
men - „neutral und wertfrei“ -, 
beantwortet Fragen zum indi-
viduellen Entwicklungsstand 
des Kindes, nimmt Ängste und 

Sorgen und gibt Sicherheit. 
Gleichzeitig erfahren die Teil-
nehmer im geschützten Raum 
die Unterstützung im Austausch 
mit Gleichgesinnten, während 
sie mit dem Kind spielen. Für 
das spielerische Angebot hat 
sie alles parat, von der Moto-
rikschleife bis zum Mobile. Die 
zweite Kurskategorie „Mit Spiel 
und Spaß durch die Jahres-
zeiten“ ist für Kinder ab etwa 
einem Jahr bis zum Kindergar-
tenbeginn. 
„Dazu habe ich unfassbar viele 
Anfragen bekommen“, sagt sie 
und bietet diesen Kurs nun 

jeden Donnerstag an. Hier geht 
es schon etwas anders zu, wer-
den Eltern und Kinder zum 
gemeinsamen Tun angeleitet. 
Die Kinder sind schon wesent-
lich autonomer, können spie-
len, basteln, singen, – sofern es 
Corona erlaubt - sich auf den 
Kindergarten vorbereiten und 
die gemeinsame Zeit mit Mama 
oder Papa genießen. 
Bis zum Kita-Alter
„Die Kinder können mit einer 
vertrauten Person die Welt 
erkunden und mit gleichaltri-
gen Kontakt aufnehmen, sich 
in ihrer Kreativität und Fantasie 
austoben“, sagt Sabrina Meyer 
und sie weiß: Gemeinsames 
Spielen stärkt die Beziehung 
zwischen Eltern und Kind. Und 
das ist wohl die beste Grundla-
ge, mit der man ein Kind in die 
Welt schicken kann.           

Beratung & mehr
In Zukunft sind auch Angebote 
für Kinder ab drei Jahren gep-
lant wie etwa ein Kurs rund um 
die Musik. Ganz zeitnah wird 
es auch mit der Beratung losge-
hen. Im Herbst schon startet die 
Beikostberatung in Form eines 
Workshops mit dem Titel „Alles 
rund um den Start der Beikost 
mit und ohne Brei“.              (rio) 

„Ich starte komplett neu“, sagt Sabrina Meyer. Und das ist gera-
de in Zeiten von Corona sehr wohl überlegt. „Die Nachfrage 
an Eltern-Kind-Kursen hat mich schlichtweg umgehauen“, sagt 
die Erzieherin in Elternzeit, die als qualifizierte Kursleiterin ab 
September in den Räumlichkeiten der KÖ-Passage in Büren in 

der Villa Kindundbunt Kurse für Eltern mit ihren Kleinkindern 
anbietet. Oberstes Gebot: Dass  Eltern und Kinder miteinander 
wertvolle Zeit verbringen können – auf spielerische und inspi-
rierende, unterstützende und erfüllende Art und Weise. Eine 
kleine Eröffnungsfeier ist am Samstag, 5. September, 15 bis 17 Uhr.

Info & Anmeldung

Villa Kindundbunt 
Königstrasse 15

in der KÖ-Passage
33142 Büren

Anmeldungen unter
Email: 

sabrina@villakindundbunt.de 

Internet: 
www.kindundbunt.de

Kurse

Montags und dienstags
 9.15 bis 10.45 Uhr: 

Bewegung und Spiel im 
ersten Lebensjahr für Kinder 

ab zehn Wochen (altersge-
mäße Gruppeneinteilung)

Donnerstags
 9.15 bis 10.45 Uhr:

 Mit Spiel und Spaß durch 
die Jahreszeiten für Kinder 

ab einem Jahr

Mit dem richtigen Spielzeug können die Babys entwicklungsge-
recht gefördert werden.                                                     Fotos: Heier

Die Erzieherin Sabrina Meyer bietet nach einer Zusatzqualifikation Eltern-Kind-Kurse an. „Das 
war mir ein großes Anliegen“, sagt sie, die sich mit der Villa Kindundbunt selbstständig gemacht hat.

Neueröffnung: 
Villa Kind und Bunt 

Büren, Kö15-Passage
5. September von 15 – 17 Uhr

BERG KÜCHEN GMBH I Königstraße 1 5 I 3 3 1 4 2 Büren I www.berg-kuechen.de

WIR WÜNSCHEN
VIEL FREUDE IN DEN

NEUEN RÄUMLICHKEITEN ! IN BÜREN EINKAUFEN UND SPAREN

BÜRENER BONUSCARD 
BEI VIELEN STARKEN PARTNERN SAMMELN UND PROFITIEREN.

Alle teilnehmenden Partner 
beschenken die 
BÜRENER BONUSCARD-
Besitzer für ihre Kundentreue 
mit Bonuspunkten. 
Die gesammelten Punkte
können dann in jedem teil-
nehmenden Partnergeschäft 
eingelöst werden. 

BÜR
INFO

powered by
MIT UNTERSTÜTZUNG VON

https://bueren.meinbonus.cash

Mein ganzes Leben

Alle teilnehmenden Partner 
beschenken die 
BÜRENER BONUSCARD-
Besitzer für ihre Kundentreue 
mit Bonuspunkten. 
Die gesammelten Punkte
können dann in jedem teil-
nehmenden Partnergeschäft 
eingelöst werden. IN BÜREN EINKAUFEN UND SPAREN

BÜRENER BONUSCARD

Mein ganzes Leben

IN BÜREN EINKAUFEN UND SPAREN

MITARBEITER BONUSCARD

Arbeitgeber jeder Branche und 
jeder Unternehmensgröße 
können mit der BÜRENER 
MITARBEITER BONUSCARD
den steuerfreien Sachbezug in 
Höhe von bis zu 44 Euro für 
ihre Beschäftigten zum Einkau-
fen vor Ort clever nutzen. 
Auch die Zahlung des 
„Corona-Bonus" kann über das 
System abgewickelt werden.

 

Ihre Provinzial Geschäftsstelle 

Provinzial Lars Noack e.K. 
Detmarstr. 13 
33142 Büren 
Tel. 02951/6475 
Fax 02951/91145 
noack@provinzial.de 

 

Immer da, immer nah. 

Wir gratulieren ganz herzlich zur 
Neueröffnung der Villa.  

Kö15 Passage: Königstraße 15 I 33142 Büren I Tel. 0 2951/ 2000

Wir wünschen viel Erfolg!


