
Projekt einkmh* FAQ‘s 
Was ist „einkmh“? Unser Konzept „einkmh“ vereint die Prinzipien 
der Waldpädagogik, des Waldbadens (=Atmen der Waldatmosphäre 
od. Shinrin Yoku) und des Walk & Talk-Coachings mit unserer eige-
nen langjährigen Erfahrung mit der regenerativen Wirksamkeit der 
Natur und unserem Know-how als Beraterinnen, Supervisorinnen 
und Kunsttherapeutinnen.  

Worum geht‘s dabei? Wir gehen einmal im Monat gemeinsam gemütlich in die Natur. Es 
geht um Entschleunigung, Achtsamkeit, Entspannung, aufmerksames Atmen. Sanfte Bewe-
gung in der Natur senkt ja nachweislich Blutzuckerspiegel, Puls und Blutdruck! Durchblutung 
und Stoffwechsel werden angeregt, Immunabwehr und Nerven werden gestärkt, der Schlaf 
verbessert sich. 
 
Was passiert da eigentlich genau? Wir lassen uns von der Umgebung inspirieren, erfahren 
interessante Details, verweilen, nehmen mithilfe ausgewählter Übungen die Kraft der Natur 
mit allen Sinnen wahr und reflektieren, wie diese Erfahrungen in den Alltag integriert werden 
können. Nach ca. 3,5 Stunden kommen wir (tiefen)entspannt und reich beschenkt zurück. 

Warum im Wald? Der Anblick von Bäumen, Wäldern, Wiesen und deren Grün aktiviert den 
Parasympathikus und bringt uns Entspannung, Regeneration. Die ungewohnte Stille, das ge-
dämpfte Licht, der Gesang der Vögel, das Glitzern einer Wasserfläche, das Rauschen der Blät-
ter oder eines Baches rufen positive Gefühle und frühe Erinnerungen hervor. Terpene, chemi-
sche Botenstoffe der Natur, wirken positiv auf unseren Organismus und unsere Psyche. Der 
Geruch von Erde, Pilzen, Moos und Harz stärkt und beruhigt. Und es ist nicht nur der Wald;) 

Kann da jeder mitmachen? Natürlich, es sind 
keine Vorkenntnisse nötig. Sie sollten sich aber 
sicher auf unbefestigten Wegen bewegen und ab 
und an auf den Waldboden hinsetzten oder -
legen können. 
 
Was brauche ich dazu? Sie entscheiden selbst, 
ob Sie mit schwerem Rucksack oder leichtem 
Gepäck losgehen, und auch ob Sie unterwegs 
etwas loswerden oder mitnehmen wollen. Sie 
bringen bitte sehr gutes Schuhwerk, warme und 
regenfeste Kleidung, eine Wasserflasche und ein 

Sitzkissen o.ä. mit, wir zaubern den Rest bei Bedarf aus unseren Rucksäcken. 

Was unterscheidet euer Konzept vom ganz normalen Spazierengehen? Wir gehen 
wirklich sehr langsam – eben ungefähr einen km pro Stunde - führen dabei ein paar hilfreiche 
Entspannungs- und Atem- und Achtsamkeits-Übungen durch und geben zahlreiche kreative 
Inputs. Wir haben leider das Langsamgehen, das „Trödeln“, die kindliche Begeisterung für De-
tails verlernt, bzw. wurde es uns abtrainiert. Die meisten Erwachsenen nutzen die Natur – 
wenn überhaupt – zur leistungsorientiert-sportlichen Ertüchtigung. Es geht dann dabei meist 
ums „Schneller-Höher-Weiter“. Nicht so bei uns;) Da geht’s eher um’s  Entschleunigter-
Aufmerksamer-Entspannter! 

Kann ich das alleine auch machen? Natürlich! Wir bieten Anregungen, wie solche Spazier-
gänge gemacht werden können, jede/r entscheidet für sich, ob sie/er in (un)regelmäßigen 
Abständen mit uns gemeinsam in den Wald gehen und sich weitere Anregungen holen möch-
te. In der Gruppe ist es jedoch bekanntlich einfacher, sich zu motivieren. 



Ist das eine offene Gruppe, oder kommen immer 
dieselben Leute? Zurzeit bieten wir offene Gruppen 
an, man kann einmal mitgehen, oder auch 
(un)regelmäßig. Eine „geschlossene“ oder „homogene“ 
Gruppe für Menschen z.B. mit chronischen Erkrankun-
gen oder körperlichen Einschränkungen ist aber in Pla-
nung, genauso wie einkmh für Unternehmen. 

Ich mag Gruppenveranstaltungen nicht, muss ich 
mich da irgendwie öffnen, oder gibt es auch eins-
zu-eins-Termine? Bei einkmh machen wir keine Psy-
chotherapie, keiner muss sich öffnen oder erklären! 
Offen sein für die Wunder der Natur reicht völlig! Und 
es gibt auch die Möglichkeit ein Einzelsetting zu nut-
zen. Das dauert dann ca. eineinhalb Stunden und 
funktioniert auf der Basis des „Walk and Talk-
Coachings“ – also gemeinsames „Wandeln“ in der Na-

tur mit beratendem Gespräch und kreativen (Entspannungs-)Übungen und kostet 70€. 

Wie kommen Sie zur Preisgestaltung? Jeder gemütliche Spaziergang wirkt sich positiv auf 
uns aus, einkmh geht aber noch ein bisschen weiter. Wir begegnen der Natur mit allen Sinnen  
in sehr moderatem Tempo und wir leiten auch einfache (Atem- und Entspannungs-)Übungen 
an und arbeiten mit ausgewählten kunsttherapeutischen Interventionen. Wir erfahren darüber 
hinaus einiges an aktuellen Erkenntnissen über die Wirksamkeit der Natur auf die Gesundheit 
und es gibt ein liebevoll gestaltetes Geschenk für jede/n TeilnehmerIn zum mit nachhause 
Nehmen und Weiterverwenden. Die Kosten pro TeilnehmerIn für ca. 3,5 Stunden in Gruppen 
von 4-8 Personen betragen 50€. 

Wo finden die Spaziergänge statt? Die ausgewählten Routen in und um Graz sind gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, in manchen Fällen wird es Fahrtgemeinschaften 
geben, der jeweilige Samstagstermin und Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.  

Gibt’s so etwas auch als teambildende Maßnahme für meine Firma? Jein! Wir bieten 
ein Programm für Unternehmen an, aber es ist keine sportlich-teambildende Wettkampf-
Maßnahme im herkömmlichen Sinn. Auch hier wollen wir entschleunigen und entstressen. Bit-
te senden Sie uns ein E-Mail oder rufen uns an, wir senden Ihnen gerne ein maßgeschneider-
tes Angebot zu. 

Wo kann ich mehr erfahren? Weitere Infos und Anmeldungen bitte unter „einkmh“:  vera-
marija.grbic@gmail.com,  0676 63 65 601, lebenmaltbilder@ritapfeiffer.at, 0699 18 104 539 
und www.ritapfeiffer.at, www.veragrbic.at/neue-wege-gehen. 

 
Vera M. Grbic und Rita Pfeiffer  
Lebensberaterinnen, Mal- und Gestaltungstherapeutinnen, Syste-
misch - Kunsttherapeutische Supervisiorinnen, Inhaberinnen des 
Gewerbescheins d. Lebens-und Sozialberatung § 94 Z. 46 GewO 
1994, Rita Pfeiffer ist darüber hinaus Kunstpädagogin, Vera M. 
Grbic Waldbaden-Trainerin i.A.  

  *1 km/h ist die von Japanischen Ärzten empfohlene Geschwin-
digkeit, die man beim gesundheitsförderlichen „Shinrin Yoku“ 
(Waldbaden oder Atmen der Waldatmosphäre), voller Achtsamkeit 
zurücklegen soll, um zur optimalen Entspannung zu kommen. 
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