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Der Geruch, der die ganze Wohnung erfüllt, das knackende Geräusch der 
Energie, gleich nachdem man das Brot aus dem Ofen holt, und es einem "Alles 
wird gut" ins Ohr flüstert, der erste Biss in eine noch warme, nahrhafte Scheibe: 
Hach, das bedeutet Brotbacken für mich – und vieles mehr. 

Letztes Jahr, während der harten und herausfordernden ersten Monate der 
Corona-Pandemie, habe ich angefangen, Brot zu backen. Aus vielen Gründen: 
Weil wir im hart getroffenen Großraum New York viel zu Hause waren und kaum 
Zugang zu frischem Brot hatten, weil ich meine Heimat Deutschland, aus der das 
Rezept für mein Sauerteigbrot und die Brottradition stammt, vermisste, aus 
Effizienzgründen, weil Brotbacken bedeutete, dass mindestens ein Abendessen 
pro Woche (und mehrere Mittagessen und Frühstücke) gesichert waren und und 
und … 

Neben den vielen Erkenntnissen rund um das Brotbacken habe ich noch eine 
Menge über mich selbst gelernt, über meine Gefühle in schwierigen Zeiten und 
über meine Fähigkeiten, Neuanfänge und das Leben an sich trotz aller 
Herausforderungen bewusst positiv zu gestalten und gut für mich und meine 
Lieben zu sorgen. 

Mit BREAD & BETTER möchte all dies mit Euch teilen.  
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BREAD & BETTER kombiniert via Zoom den Prozess der Brotherstellung von 
Anfang bis Ende mit Coaching-Elementen, um gemeinsam zu lernen: 

• wie man einen Sauerteig-Anstellgut herstellt und wie Ihr, was Euch 
wichtig ist, bewusst gestalten könnt (Sitzung 1 / 30 min) 

• wie wir das Anstellgut und unsere Stärken nähren können (Sitzung 2 / 15-
30 min) 

• was vielleicht fehlt – im Anstellgut und in unserem Leben und/oder 
unserem Job (Sitzung 3 / 15-30 min) 

• die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was mit dem Anstellgut und uns 
los ist, und was wir brauchen, um uns wohl zu fühlen (Sitzung 4 / 15-30 
min) 

• dem Anstellgut und uns etwas Ruhe und Zeit zum Wachsen zu gönnen 
(ca. zwei Wochen); ein Check-In dazwischen, um dem Anstellgut einen 
Booster und uns etwas Inspiration zu geben (Sitzung 5 / 15 Min. 
Zeitinvestition) 

• mit dem Anstellgut einen Sauerteig (Vorteig) herzustellen und unsere 
Kreativität und Intuition zu kitzeln (Sitzung 6 / 30 min) 

• und um Euch durch den Backtag des ersten Brotes zu begleiten, 
einschließlich viel Dehnen und Falten, sowohl für den Teig als auch für 
unseren Geist und unsere Seele (Sitzung 7 / halber Tag, on und off; mit 
der Möglichkeit, die Reflexionsergebnisse der letzten 2-3 Wochen in einem 
1:1 mit mir zu teilen und Input von mir zu kriegen). 

Zusätzlich schenkt Euch BREAD & BETTER ein Sinnenbuch mit Rezepten, 
Einkaufsliste, Inspirationen, Entwicklungsfragen und Platz für Eure Notizen sowie 
eine Mitgliedschaft in einer virtuellen Backgruppe zum Fragenstellen und um uns 
gegenseitig dauerhaft mit Inspiration und Spaß zu nähren. 

Am 03.01.20222, 20:15 Uhr CET geht’s los. Backtag ist der 22.01.2022  
Investition $225 / 190 Euro pro Teilnehmer:in 
Wenn Ihr dabei sein wollt, meldet Euch über das double human Kontaktformular! 

Lasst uns gemeinsam Brot und Glück backen! 

Eure Sonja  
Geschäftsführerin double human, Dipl.-Psych., Co-Active Coach, zertifiziert von Yale School of 
Management im Bereich Executive Education – viel wichtiger, Dolce Vita Enthusiastin & Reise-Junkie ;-) 

P.S. BREAD & BETTER kann auch als Veranstaltungsreihe für Teams durchgeführt werden oder 
um Menschen aus verschiedenen Einheiten in Euren Organisationen zusammenzubringen. 


