
Sonntag

Samstag

25°
15°

21°
15°

22°
15°

22°
16°

26°
14°

Vorhersage

Biowetter
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Am Freitag fällt vielerorts Regen
in Schauerform. Die Temperatu-
ren gehen etwas zurück. Aufs
Wochenende gelangt allmäh-
lich wieder trockenere und wär-
mere Luft zu uns. Es wird damit
wieder deutlich sonniger und
der Hochsommer nimmt Fahrt
auf!

Wetterbedingte Beeinträchti-
gungen des Wohlbefindens sind
nur für den Freitag zu erwarten.
DieWettereinflüsse amWochen-
ende fördern dagegen wieder
ein gutes Wohlbefinden. Einzig
wärmeempfindlichen Menschen
schlagen die hohen Temperatu-
ren schnell auf den Kreislauf.

Bringt der Juli heisse Glut,
so gerät der September gut.
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Sonne: Auf- und Untergang

Neumond: 13.07.2018
5:38 Uhr 21:25 Uhr

1:17 Uhr 13:44 Uhr
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ZU GUTER LETZT

«Jeder Gegenstand soll
seinen festen Platz haben»
Von Manuela Scavelli

Name: Jutta Klein
Wohnort: Baar
Beruf: Autorin und Ordnungs-
coach

Interview In der Küche stapelt sich
seit Tagen das Geschirr, der E-Mail-
Posteingang quillt über, auf dem
Schreibtisch herrscht heilloses
Durcheinander und im Kleider-
schrank regiert das Chaos – wer
kennt das nicht? Wenn die Unord-
nung das Kommando im Leben erst
einmal übernommen hat, wissen
viele Menschen kaum, wo sie an-
fangen sollen, um diesen Zustand
wieder zu beseitigen. Jutta Klein
widmet sich in ihrem Buch «Dia-
mond for Life» diesem Thema und
hilft Menschen, ihr Leben erfolg-
reich und nachhaltig aufzuräumen.

Jutta Klein, Sie sagen von sich sel-
ber, dass Sie schon immer faszi-
niert waren von Ordnung, Klar-
heit und Struktur. Als Ordnungs-
coach unterstützen Sie Menschen
dabei, Ordnung in ihrem priva-
ten, beruflichen und digitalen Le-
ben zu schaffen. Warum ist das so
wichtig?
Es heisst nicht umsonst in vielen
Sprüchen und Zitaten sinngemäss,
dass nur in einer aufgeräumten Um-
gebung auch der Kopf und die See-
leaufgeräumtsind.UnterdemStrich
stellt Unordnung einen Ballast dar,
den wir unnützerweise mit uns he-
rumschleppen. Er kostet uns wert-
volle Zeit und Nerven und nicht zu-
letzt auch Geld. In einer ordentli-
chen Umgebung hingegen ist es viel
einfacher, Aufgaben ruhig anzuge-
hen und sich Zeit zu nehmen für die
Dinge, die einem Freude machen.

Ihr «Diamond for Life»-Konzept
gehe einen Schritt weiter als her-
kömmliche Aufräummethoden.
Erklären Sie kurz:
Häufig geht es beimAufräumenums
Entrümpeln und Wegwerfen. Ord-
nung bedeutet jedoch, dass jeder
Gegenstand seinen festen Platz er-
hält und nachGebrauchwieder dort
versorgt wird. Unordnung entsteht,
wenn wir diese Vorgehensweise
ausser Acht lassen. Dann liegt nach
einer gewissen Zeit alles irgendwo
herum. Da der Mensch bekanntlich
ein Gewohnheitstier ist, ist es wich-
tig, sich neue Gewohnheiten anzu-
eignen: kleine Routinen im Alltag,
damit alles in Ordnung bleibt und
kein Unordnungs-Jo-Jo entsteht.
Diese kleinen Verhaltensänderun-

gen sind Bestandteil meiner «Dia-
mond for Life»-Methode.

Unsere Welt wird immer komple-
xer, und dies sowohl privat wie be-
ruflich. Beides ist stark beein-
flusst von neuen digitalen Mög-
lichkeiten und Social Media. Wo
führt uns diese Abhängigkeit hin?
Wichtig ist, dass wir es gar nicht zu
einer Abhängigkeit kommen las-
sen. Digitalisierung und Social Me-
dia haben viele Vorteile für uns – wir
sollten lernen, diese für uns zu nut-
zen und uns nicht von der Technik
geisseln zu lassen. Dazu gehört et-
wa, dass wir nur die Apps und So-
cial-Media-Kanäle aufrechterhal-
ten, die uns nutzen und Freude ma-
chen. Auch sollten wir Zeiten ha-
ben, in denen wir das Smartphone
beiseitelegen oder ausschalten.

Wie läuft ein persönliches «Dia-
mond for Life»-Ordnungscoa-
ching bei Ihnen ab?
Wir starten mit einem unverbind-
lichen Vor- und Kennenlernge-
spräch: Die Kunden schildern mir
ihre Bedürfnisse und ich mache mir
ein Bild vor Ort. Auf dieser Basis er-
halten die Kunden ihr individuelles
Angebot. Unddann geht`s an die Ar-
beit:Wir räumengemeinsamauf. Ich
unterstütze die Kunden insbeson-
dere in derMethodik, stehemit «Rat

und Tat» zur Seite und – ganz wich-
tig – motiviere zum Durchhalten.

Umnochmals kurz auf Sie als Neu-
autorin zurückzukommen. Wa-
rum muss man ihr Buch «Dia-
mond for life» unbedingt lesen?
Zusätzlich zur Vorstellung meiner
Ordnungsmethodik erhalten die
Leser viele praktische Aufräum-
tipps für den Alltag. Das Buch liest
sich flüssig, enthält viele kleine Ge-
schichten und Anekdoten und mo-
tiviert dazu, mit dem Aufräumen
seines Umfeldes und seines Lebens
anzufangen.

Was gefällt Ihnen am Kanton Zug?
Die offenen und freundlichen Men-
schen, dieVielfalt undSchönheit der
Natur, die zentrale Lage.

Und zum Schluss, sagen Sie, was
sie wollen:
Ichwünsche allen Interessierten viel
Freude beim Lesen und Aufräu-
men!

Kurz und bündig
Hobbys: Ordnung schaffen
Lieblingstier: Pinguin
Farbe: Blau
Essen: Glacé
Getränk:Wasser und Wein
Schriftsteller: Rolf Dobelli
Sportler: Alle Hobby-Sportler

Jutta Klein: «Sich ein ordentliches Umfeld zu schaffen hat schlussendlich auch etwas
mit Wertschätzung zu tun – gegenüber sich selbst und anderen.» Peter Hofstetter

Premiere des Terzett
Zwei Jahre nach seiner Grün-
dung nahm das Terzett des
Jodlerklub Heimelig Baar, am
Zentralschweizerischen Jodler-
fest in Schötz teil.

Baar Das Terzett des Jodlerklub
Heimelig besteht aus: Luzia Rütti-
mann, Wilma Bühler und Daniel
Oberle. In Schötz nahmen sie erst-
mals an einem Jodlerfest teil. Mit
dem Lied «So schön wär’s uf der
Wält» von Mathias Zogg präsen-

tierte man sich dort dem Publikum
und der Jury. Als Belohnung für die
fleissige Probenarbeit wurde der
Vortrag von der Jury mit «gut» be-
wertet, was gleichzeitig die Quali-
fikation für das Eidgenössische Jod-
lerfest 2020 in Basel bedeutet. Das
Terzett bedankt sich herzlich für die
grosse Unterstützung durch die vie-
lenClubmitgliederundBesuchervor
Ort und freut sich riesig über die ge-
lebte Kameradschaft sowie die tolle
Klassierung. PD/DK

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Das Terzett des Jodlerklub Heimelig Baar geht 2020 in Basel an den Start. 
V.l.n.r: Wilma Bühler, Daniel Oberle und Luzia Rüttimann. 
z.V.g.
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