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news 2019 

 

 
 
 

 

 

 

Liebe Cinderella-News-Leser*innen 

 
Wie jedes Jahr freuen wir uns, Ihnen auch dieses Jahr wieder unsere Cinderella-News zukommen zu lassen. 

In altem Outfit mit aktuellen Inhalten von 2019.  

 

In neuem Outfit präsentiert sich dagegen unsere Homepage, in deren Gestaltung unsere Cinderella-

Mitarbeiterinnen viel Herzblut gesteckt haben und die sehr sehenswert geworden ist. Gerne mal 

vorbeischauen! 

 

Viel Herzblut steckte aber natürlich auch wieder in der Beratungstätigkeit, in den Gruppengesprächen und 

der Vernetzungsarbeit. So konnten unsere Klient*innen auch dieses Jahr wieder aus vielen Angeboten bei 

Cinderella e.V. wählen. 

 

Verabschieden mussten wir uns Anfang Oktober von Amelie Zollner, die als Elternzeitvertretung tolle Arbeit 

geleistet hat und viel frischen Wind zu Cinderella getragen hat. Vielen Dank! Gleichzeitig freuen wir uns 

sehr über das Zurückkommen unserer langjährigen Mitarbeiterin Stefanie Hofmann (ehemals Hildebrandt), 

die das altbewährte Team mit Sabine Sperl und unserer Verwaltungskraft wieder komplett macht! Herzlich 

Willkommen zurück! 

 

Ihnen, liebe Leser*innen, danken wir für Ihre Verbundenheit mit Cinderella e.V.! Wir wünschen Ihnen, dass 

Sie in der oft hektischen Vorweihnachtszeit immer mal wieder inne halten können, um auf alt Bewährtes und 

neu Gestaltetes in Ihrem 2019 zurückblicken zu können! 

 

Ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das Jahr 2020. 

 

Ihre 

Dr. med. Silke Naab und Dr. phil. Anja Riecker 

1. und 2. Vorsitzende 
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Neues Gesicht für die Cinderella-Homepage 

 

Auch wenn es von Nutzer*innen immer noch sehr positive Rückmeldungen zu unserer alten Homepage gab, 

war es an der Zeit, unsere alte – und erste – Internetseite zu modernisieren. Viele Inhalte sind die alten 

geblieben, da sich die Kernaufgaben unserer Beratungsarbeit ja nicht geändert haben. 

Die neue Seite ist jetzt jedoch besser via Smartphone und Co. nutzbar.  

 

Ein neues „Gesicht“ hat die Cinderella-Homepage nicht zuletzt durch die Bilder einer jungen Künstlerin 

bekommen. Sie möchte gerne anonym bleiben – nichtsdestotrotz aber an ihre Adresse hiermit noch einmal 

ein ganz großes und herzliches Dankeschön für diese farbenfrohe, einfühlsame und kreative Mitarbeit an 

unserem neuen Internetauftritt! 

Hier eine Kostprobe mit den Bildern zu den Kapiteln „Angehörige“ und „Essstörungen“ sowie den 

erklärenden Texten, die das eine und andere Bilddetail noch einmal hervorheben. 
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„Eine silberne Leiter führt in die Höhe und wird dabei immer schmaler und zerbrechlicher. Ganz oben steht 

eine goldene Figur mit einem Rucksack, aus dem massenweise Essen und Proviant herausfallen. Die Person 

wirkt durch ihre Haltung sehr leicht, fast so als würde sie wie eine Feder schweben: Eine Verlockung dort 

oben zu stehen und sich so leicht zu fühlen als würde man schweben und abheben. Aber der Anblick täuscht. 

Sieht man genauer hin, so bemerkt man, dass die Person mit ihren Armen mit Mühe ihren Halt auf der 

dünnen Himmelsleiter ausbalanciert. Ihr eines Bein schwebt über dem Abgrund. Zwar entweicht immer mehr 

Ballast aus ihrem Rucksack und sie wird dadurch leichter, dennoch wachsen ihr keine Flügel um zu fliegen. 

Wenn sie weitergehen wird, wird sie fallen. Die Lösung in einem gezwungen veränderten Essverhalten zu 

suchen bringt sie nicht weiter, dadurch kann sie sich nicht über alle Probleme erheben und davonfliegen, nein 

sie fällt nur tiefer. Und je mehr sie sich in dieses Essverhalten als Hilfeschrei und Ausdrucksform für ihre 

Probleme verstrickt, desto mehr schwindet ihr Realitätssinn für den Boden der Tatsachen, desto 

unerreichbarer wird sie für alle um sich herum. 
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Es ist wichtig, Angehörige zu schulen, Betroffene, die sich auf einem schmalen Grad irgendwo ganz oben 

bewegen, aufzufangen. Ihnen zu zeigen, wie sie einen bunten auffangenden Fallschirm ausspannen können, 

wenn die Betroffene droht, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Mit etwas Einsatz und der richtigen 

Zuwendung (hier dargestellt durch aufwändig gebaute Menschen-Pyramiden) stoßen die Helfenden besser 

zum Horizont der Betroffenen vor, können sie besser unterstützen und verstehen. Die Betroffenen brauchen 

ein Netz aus auffangenden Armen am Boden der Tatsachen, wenn sie in einen Abgrund stürzen und den sie 

tragenden Boden aus den Augen verlieren.“ 
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„Etwas explodiert in aufgeladener neonoranger Lava. Schokoladenstücke fliegen durch die Luft. Der 

Goldschatz, die goldene Figur, die auch für den Selbstwert und das Ich steht, wird unter Essen verschüttet, in 

diesem Fall unter tonnenweise Schokolade. Man muss das unter dem bedrohlichen, überdimensional groß 

wirkenden Essensproblem begrabene Ich wieder freischaufeln, sodass es von neuem ans Tageslicht kommen 

kann. 

Der im Bild mitschwingende Hoffnungsschimmer sind die beiden Figuren, die mit Gabel und Löffel 

Ausgrabungen vornehmen und denen es zu verdanken ist, dass der Sonnenstrahl das verborgene Ich wieder 

trifft und erleuchtet, weil die Beiden nicht untätig bleiben im ganzen Chaos und der Ballung an 

Explosionshitze und schweren Brocken, die herunterstürzen.“ 

Sabine Sperl 

Schauen Sie selbst weiter auf:      www.cinderella-beratung.de 

Die Texte zu den Bildern finden Sie unter:      „Über uns“ – „Webseitenbilder erklärt“ 

 

http://www.cinderella-beratung.de/
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Abschied von Psychologin 

Amelie Zollner 
 

Liebe Leser*innen  und  Interessent*innen, 

 

nach einem wundervollen und lehrreichen Jahr als Elternzeit- 

vertretung von Stefanie Hofmann auf der Psychologenstelle  

bei Cinderella e.V. ist es Zeit für mich, Abschied zu nehmen. 

 

Während meiner Zeit bei Cinderella e.V. durfte ich eintauchen in die Beratungsarbeit, die Gruppenleitung 

(18-Plus-Gruppe), die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung u.v.m. Dabei konnte ich die 

Versorgungslandschaft im Essstörungsbereich ausführlich kennen lernen und wichtige, unersetzliche 

Berufserfahrungen sammeln, an die ich mit Sicherheit noch lange zurückdenken werde.  In meiner täglichen 

Arbeit in der Beratungsstelle für Essstörungen wurde mir klar, dass ich (spätestens) auch im Rahmen meiner 

bevorstehenden Tätigkeit als psychologische Psychotherapeutin (VT) Menschen mit Essstörungen begleiten 

und diesen Schwerpunkt im Auge behalten möchte. 

 

Allen Klient*innen, die ich während meiner Zeit bei Cinderella e.V. begleiten durfte, sei es in der Beratung 

oder der Gruppe, wünsche ich alles Gute für den Weg aus der Essstörung. Es war mir eine Freude, mit ihnen 

ein Stück ihres Wegs zu gehen. 

 

Ich möchte mich insbesondere an dieser Stelle von Herzen bei meinen lieben Kolleginnen bedanken. Bei 

Sabine Sperl für die bereichernde und herzliche Zusammenarbeit, die vielen intervisorischen Gespräche und 

Teamsitzungen, das gemeinsame Schwitzen im Cinderella-Büro und die gute Kooperation bei dem mir z.T. 

unendlich erscheinenden Brüten über unserer neuen Homepage u.v.m.. Ein großer Dank geht auch an unsere 

Verwaltungskraft, die mich in so vielen Dingen tatkräftig unterstützt hat und immer ansprechbar für mich 

war, wenn ich Fragen hatte. Ebenfalls möchte ich mich herzlich bei allen Praktikantinnen bedanken, die 

während meiner Zeit bei Cinderella e.V. das Team tatkräftig insbesondere in der Email- und Telefonberatung 

unterstützt haben und die ich dabei supervidieren durfte. Nicht zuletzt danke ich bestens Dr. Bärbel 

Wardetzki für die sehr bereichernde Einzelsupervision und Dagmar Pick für anregende und lehrreiche 

Gruppensitzungen in der Gruppenleiterinnen-Supervision während meiner Cinderella-Zeit. Insbesondere 

durch die supervisorische Reflexion meiner Arbeit konnte ich sehr viel bei Cinderella e.V. lernen und 

wichtige Berufserfahrungen sammeln. 

 

Ich bin gespannt, in welchem Kontext ich dem Bereich der Beratung und Behandlung von Menschen mit 

Essstörungen in meiner beruflichen Zukunft wieder begegnen werde. Zunächst geht es für mich nun in mein 

Psychiatriejahr am Klinikum rechts der Isar im Rahmen der Psychotherapieausbildung. 

 

Ich wünsche dem ganzen Team inkl. des Vorstands von Cinderella e.V. für die Zukunft alles erdenklich 

Gute! 

 

Viele Grüße - Amelie Zollner 

 



Cinderella e.V. – Beratungsstelle für Essstörungen  
Gaßnerstr. 17 – 80639 München – 089/502 12 12 

 info@cinderella-beratung.de – www.cinderella-beratung.de  

 
5 

 

Rückkehr von Psychologin 

Stefanie Hofmann 
 

…..und ich melde mich mit neuem Namen – ich habe geheiratet - aus meiner zweiten Elternzeit zurück. 

 

Nach einer sehr schönen Zeit mit meinen zwei Kindern, ein paar durchwachten Nächten und ordentlich Sand  

zwischen den Zehen ;-), freue ich mich nun wieder sehr auf die Arbeit bei Cinderella.  

 

Ich danke Dir, liebe Amelie,  für Deine wirklich außerordentlich gute Arbeit. Wir freuen uns schon sehr auf 

eine weitere Zusammenarbeit und wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner Ausbildung zur Psychologischen 

Psychotherapeutin. 

 

Stefanie Hofmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut-Programm 
 

Das Online-Bulimie-Programm war auch dieses Jahr wieder gut mit Teilnehmer*innen gefüllt. Wie 

viele Anmeldungen es im Jahr 2019 genau geben wird, kann diesmal bei Redaktionsschluss der 

News noch nicht gesagt werden. Denn Stefanie Hofmann wird in die Salut-Arbeit nun neu mit 

einsteigen und zum Ende des Jahres noch ein paar Teilnehmner*innen neu aufnehmen.  

Das Programm wird auf jeden Fall auch 2020 weiter von uns angeboten!  
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Neues Gesicht bei den Cinderella-Schulworkshops 
 

Über viele Jahre hinweg war Ingrid Frisch (Systemische Therapeutin) das Gesicht, das von vielen Schulen in 

München und darüber hinaus mit den Cinderella-Workshops für Schüler*innen verbunden war. Im Sommer 

gab es hier einen Wechsel. 

Wir danken Ingrid Frisch vielmals für ihr fortwährendes und fachlich fundiertes Engagement, das sie in diese 

Arbeit mit viel Herzblut investiert hat!  

Sich immer wieder auf den Weg zu machen in eine neue Schule, sich auf neue Schüler*innen und Gruppen 

individuell einzulassen, neue Methoden und Ideen zu überlegen und diese in die Arbeit mit den Jugendlichen 

einzubringen ist keine Selbstverständlichkeit. Ingrid Frisch hat es Spaß gemacht und so konnten viele 

Schüler*innen über Jahre davon profitieren. Sie erlebten und erfuhren etwas über Essstörungen, deren 

Hintergrundthemen und letztendlich über sich selbst mit Hilfe von praktischen Übungen und Reflexionen.  

Danke dafür! 

 

Seit Sommer 2019 haben die Cinderella-Workshops ein neues Gesicht bekommen: Künftig wird Celia 

Elsdörfer für Schulworkshops, Elternabende etc. in Schulen anzutreffen sein. 

 

Celia Elsdörfers Herzensanliegen ist es, Betroffene mit Essstörungen sowie deren Eltern und Geschwister zu 

unterstützen und auch im Vorfeld einer Essstörung präventiv Informations- und Sensibilisierungsarbeit zu 

diesem Themengebiet zu leisten. Dafür bringt sie eigene Erfahrungen mit Magersucht und Bulimie in ihrer 

Lebensgeschichte mit, die sie zur Expertin machen. 

Ihre Präventionsarbeit in Schulen beinhaltet das Erzählen, wie sie in die Sucht hinein-, aber eben auch 

wieder herausgefunden hat.  

Fragen wie:  

Darf es mir gutgehen?  

Erlaube ich mir, mich und das Leben zu genießen?  

Wie entwickle ich eine „Pflegeanleitung“ für das eigene Leben? etc.  

werden in Diskussion und Übungen vertieft. Der Schwerpunkt liegt darauf, das eigene Denken, 

Gewohnheiten, Muster anzusehen, kritisch zu überprüfen und zu entscheiden, ob sie noch zu einem passen, 

angepasst werden müssen oder ob es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen. Dies ist gerade auch in der 

Pubertät ein anstehendes Thema in der Phase der Veränderung, des Übergangs und der Identitätsfindung. 

Sabine Sperl 

 

Mehr zu den Workshops sowie zu Celia Elsdörfers Person erfahren Sie auf unserer Homepage: 

www.cinderella-beratung.de unter „Angebote“ – „Fachkräfte und Schule“ 

oder bei Anfrage ans Cinderella-Büro unter 089 – 502 12 12 bzw. info@cinderella-beratung.de 

 

http://www.cinderella-beratung.de/
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Wir haben unsere Türen geöffnet 

 

Am 30.01.2019 hatten wir zum Tag der offenen Tür  

Betroffene, Angehörige und Fachkolleg*innen zu uns  

in die Beratungsstelle eingeladen.  
Aufgrund der kleinen Räumlichkeiten hatten wir drei  

Timeslots angeboten, zu denen Interessierte unsere  

Beratungsstelle besuchen konnten.  

Zu jedem der Zeitpunkte gab es einen Kurzvortrag  

zum Tätigkeitsbereich von Cinderella e.V., Raum für  

Fragen und eine Führung durch die Räumlichkeiten.  

 

Die Nachfrage war so groß, dass zum ersten Vortrag am Mittag alle Plätze ausgebucht waren. Insgesamt 

kamen größtenteils Fachkolleg*innen und wir freuen uns, dass wir bei dieser Gelegenheit Zeit für Austausch 

und Vernetzung hatten. 

 

Danke an alle, die gekommen sind, es war ein schöner und erfolgreicher Tag mit Ihnen!  

 

Amelie Zollner 

 

Cinderella-Gruppen 2019  

18plus                        
zweiwöchentlich mittwochs – Jan. – Sept. mit Amelie Zollner; seit Okt. mit Rebecca Meißner 
 

25plus                        
wöchentlich donnerstags - mit Isabel Praun 

 

35plus                                                                                           
zweiwöchentlich montags                       wöchentlich dienstags                                     

mit Sabine Weckenmann                         mit Maria Schmid-Weindler 

 

Adipositasgruppe       

wöchentlich montags - mit Renate Blank 

 

Dolce Vita                                 

zweiwöchentlich dienstags - mit Celia Elsdörfer 
 

 

Zu allen Gruppen gibt es mehr Informationen auf www.cinderella-beratung.de! 
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Ärzt*innenfachtag 2019 vertagt 

 
Nachdem der Hausarztbesuch oft die erste Anlaufstelle für Betroffene ist und wir gemeinsam mit den 

Hausärzt*innen wichtige Präventionsarbeit durch eine gute Vernetzung und Früherkennung leisten wollen, 

entschieden wir uns im Frühjahr 2019 dazu, einen Fachtag für niedergelassene Ärzt*innen zum Thema 

„Essstörungen“ zu organisieren. 

 

In der Konzeption des Fachtags sollte zunächst ein Vortrag vom Cinderella e.V.-Beratungsteam zur 

Vorstellung der Beratungsstelle und Information über Essstörungen stattfinden. Auch eine Führung durch die 

Räumlichkeiten und der Austausch von Informationsmaterial waren hierbei vorgesehen. Als Referenten 

luden wir Dr. Bernd Rebell zu einem Gastvortrag  über die medizinische Perspektive von Ursachen, 

Behandlung und Umgang mit Menschen mit Essstörungen im Praxisalltag ein. Dr. Rebell ist Gründer und 

medizinischer Leiter einer Praxis für Innere Medizin, Diabetologie, Endokrinologie und Allgemeinmedizin  

in  München. Außerdem ist er Facharzt für Psychotherapie und Psychosomatik und bringt einen großen 

Erfahrungsschatz in der Behandlung von Menschen mit Essstörungen mit.  

Nach seinem Vortrag war Zeit für Fragen und die Besprechung von Fallbeispielen, sowie eine 

Gesprächsrunde über erfolgreiche Vernetzung und Kooperation geplant.  

Für die Veranstaltung wurden Fortbildungspunkte der BLÄK beantragt. 

Zur Erfassung des potentiellen Interesses von niedergelassenen Ärzt*innen in München an einem solchen 

Essstörungs-Fachtag starteten wir zunächst eine Umfrage. Von 300 versandten Fragebögen erhielten wir 13 

interessierte Rückmeldungen, eine für unsere Räumlichkeiten passende Teilnehmerzahl. Leider kam auf die 

anschließend versandten Einladungen zum Fachtag am 03.07.2019 nur eine Anmeldung. Daher mussten wir 

den Fachtag vertagen und hoffen auf eine baldige Umsetzung im Jahr 2020. 

 

Bei Interesse fragen Sie gerne im Cinderella-Büro nach, wann der genaue Termin in 2020 sein wird! 

 

Amelie Zollner 

 

Cinderella e.V. im BR Fernsehen 
 

Im Juni kam ein Kamerateam vom Bayerischen Rundfunk auf Empfehlung einer ehemaligen Klientin zu uns. 

Für die Sendung Gesundheit! am Di., 25.6. um 19.00 Uhr  wurde ich zu unserem Angebot interviewt. 

Außerdem sah man im Beitrag Ausschnitte eines Beratungsgesprächs mit der ehemaligen Klientin.  

Amelie Zollner  

Der Beitrag ist online verfügbar unter: 

https://www.br.de/mediathek/video/essstoerungen-magersucht-und-bulimie-bei-erwachsenen-

av:5d1238982467b9001a9b7cee 

https://www.br.de/mediathek/video/essstoerungen-magersucht-und-bulimie-bei-erwachsenen-av:5d1238982467b9001a9b7cee
https://www.br.de/mediathek/video/essstoerungen-magersucht-und-bulimie-bei-erwachsenen-av:5d1238982467b9001a9b7cee
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„Das Kind in dir muss Heimat finden“  

von Stefanie Stahl   

(erschienen 2015 

 bei Kailash-Verlag, München) 
 

 

„Das Kind in dir muss Heimat finden“ machte Stefanie Stahl  

zur Bestsellerautorin. Mittlerweile erschien das Buch noch in  

weiteren Versionen. Es ist als Hörbuch, e-book und hardcover  

zu kaufen. Ein zusätzlich angefertigtes Arbeitsbuch, das 2018  

erschien, bietet eine verkürzte, praktische Alternative zur  

ursprünglichen Version. 

 

Inhalt 

Die innerpsychische Arbeit mit sich selbst und den eigenen Prägungen ist Inhalt dieses Buches.  

Innere Überzeugungen, die oftmals durch die Verhaltensweisen, unausgesprochene oder ausgesprochene 

Anforderungen der Eltern an das Kind herangetragen wurden, manifestieren sich in Glaubenssätzen und 

Überzeugungen. 

Überzeugungen, die das nun erwachsene Kind/der Erwachsene in seine Beziehungen (über-)trägt. 

All das darf mit diesem Buch beleuchtet und aufgedeckt werden. 

Eingeübte Verhaltens- und Reaktionsmuster in das Bewusstsein zu heben und aus der Perspektive des 

Erwachsenen zu beleuchten, zu hinterfragen und zu verändern, dazu leistet das Buch Hilfestellung. 

Wichtig ist das liebevolle Umsorgen des inneren Kindes. Es geht nicht um eine Beurteilung oder ein 

Abwerten. Es geht um ein Bewusstmachen der eigenen Prägungen, die durch das Elternhaus/die 

Bezugspersonen in den Kinderjahren jeder von uns bekommen hat. 

Angeleitet durch bildhafte Beispiele, klare Überlegungen und Anweisungen wird der Leser durch die 

Übungen geführt. Das Schattenkind wird auf ein DIN-A4 Blatt gemalt und dann „drauf los geschrieben“  

was sich alles – oftmals über Jahre hinweg -  an inneren Überzeugungen und Glaubenssätzen angesammelt 

hat.  

Auch wenn man mit der Betrachtung des Schattenkindes beginnt, wird die Arbeit auf beiden Seiten getan. 

Die negativen Erfahrungen und Prägungen, die unser Schattenkind erlebt hat, lassen sich auf freundliche Art 

und Weise mit den Ressourcen des Sonnenkindes betrachten. 

Das Sonnenkind stellt hierbei die Gesamtheit der positiven Prägungen und Erlebnisse der Kindheit dar. 

Analog zum Schattenkind zeichnet man auch das Sonnenkind auf ein DIN-A4 Blatt und beschriftet es 

entsprechend. 

 

Fazit 

Für mich persönlich war es meist schwierig, den Text der Übung zu lesen und diese gleichzeitig 

durchzuführen. Allerdings arbeiten einige der Gedanken und Anregungen, die man in dem Buch findet, 

innerpsychisch und zeigen sich in anderen Situationen. Mein Weg war es, mir eine kleine schriftliche Notiz 

zu machen, um die dementsprechende Erkenntnis später auf das Plakat schreiben zu können.  
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Auch könnte ich mir vorstellen, dass es hilfreich ist, das Buch in anderer Version z.B. als Hörbuch nochmals 

durchzuarbeiten. 

Die zur Verfügung gestellten Trance-Übungen jeweils für das Schattenkind-Ich und für das Sonnenkind-Ich, 

sind in dem Hörbuch inbegriffen. In meinen Augen ein klarer Vorteil, da in meiner Buchversion der 

dargestellte Link veraltet war und ich somit keinen direkten Zugang zu diesem Teil des Buches hatte. 

Nachdem die Arbeit mit dem Buch verlangt, den Blick nach innen zu wenden und zu einer Ehrlichkeit und 

Integrität sich selbst gegenüber auffordert, ist eine wirkliche Bereitschaft und ein gewisser Mut zu diesem 

Buch erforderlich. Hand aufs Herz, manchmal war ich überrascht, wie stark die aufkommenden Emotionen 

waren, die das Lesen und die persönliche Auseinandersetzung mit sich brachten. 

Bei Personen, die unter Essstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden, ist es sicherlich 

ratsam, sich nicht in einer  Phase der Erkrankung zu befinden, die eine akute Stabilisierung benötigt. Ist eine 

erste Stabilisierung erfolgt, so ergänzt es eine Psychotherapie sicherlich sinnvoll. 

Ich empfinde das Buch aufgrund des sachlich korrekten sowie gut verständlichen Schreibstils für Laien und 

Fachleute gleichermaßen geeignet. 

Für alle, die aus Interesse, persönlicher Krise, Anregung von außen, an und mit ihrem Inneren Kind arbeiten 

wollen, sicherlich ein sehr empfehlenswertes Buch.                                                              

 

Laura Rupp 

 

 

„Zurück ins Leben –  

In 12 Schritten aus der Bulimie“   

von Nina Wolf  

(erschienen 2018  

im Tectum Wissenschaftsverlag) 
 

 

 

 

 

Inhalt 

Die Autorin Nina Wolf erzählt in dem Buch „Zurück ins Leben – In 12 Schritten aus der Bulimie“ ihre 

persönliche Geschichte. 

Die attraktive, schlanke, erfolgreiche Immobilienmanagerin führt nach außen hin ein scheinbar perfektes 

Leben. Dieses stellt sich allerdings als Doppelleben voller Lügen und  Essattacken, gefolgt von Erbrechen, 

heraus, da die Autorin seit 25 Jahren an Bulimie erkrankt ist. Sie hat unzählige gescheiterte Therapieversuche 

hinter sich und die Hoffnung auf Heilung bereits aufgegeben. 

 

Eines Tages wird sie auf einer öffentlichen Toilette von einer unbekannten Frau beim Erbrechen erwischt. 

Diese bietet ihr Hilfe an, doch Nina ist zunächst skeptisch. Als sie auf Grund ihrer Krankheit jedoch an 
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einem absoluten Tiefpunkt angelangt ist, entscheidet sie sich doch dafür, sich bei der Fremden, die sich als 

Christiane heraus stellt, zu melden. 

Daraufhin nimmt Ninas Leben eine positive Wende. Christiane wird zu Ninas Vertrauter und macht sie als 

„Sponsorin“ mit dem 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker vertraut. Dabei wird die Sucht nach 

Alkohol mit der Ess-Brech-Sucht verglichen. 

Der Leitspruch des Programms ist:  

„Nur Du alleine schaffst es, aber Du schaffst es nicht alleine.“ 

Das Programm beinhaltet eine Selbsthilfegruppe mit regelmäßigen Meetings, einen Ernährungsplan sowie 12 

Schritte, mit deren Hilfe die Essstörung aufgearbeitet wird. Die Schritte beinhalten viele für die Betroffenen 

hilfreiche Methoden und die sogenannten „Werkzeuge der Genesung“ (z.B. „Dankbarkeitsliste“ oder „Stille 

Zeit“), um den Alltag und die Essstörung zu bewältigen. Mit Disziplin und mehreren Anläufen schafft es 

Nina schließlich tatsächlich, mit Hilfe des Programms ihr Leben aufzuräumen und ihre Bulimie zu 

überwinden. Zudem ereignet sich am Schluss noch ein überraschendes Happy End.  

Zitat Autorin: 

„Es war ein steiniger Weg mit vielen Rückfällen, aber am Ende hat es sich gelohnt: Mir wurde ein neues 

Leben geschenkt.“  

 

Meine Meinung 

Ich finde das Buch sehr spannend! Die Autorin berichtet ihre Geschichte emotional ergreifend, erschütternd 

und ehrlich.  

Da jeder Mensch anders ist, ist dieser Weg wahrscheinlich nicht für alle Betroffenen geeignet, für Nina und 

viele andere jedoch hat er funktioniert.  

Zudem sind für jeden Betroffenen hilfreiche Anregungen zur Überwindung der Essstörung dabei. Ich 

persönlich konnte auch ohne Essstörung einige Inspirationen für meinen Alltag mitnehmen. Daher eignet 

sich das Buch meiner Meinung nach für jeden! Die einzige Einschränkung ist vielleicht, dass man für einen 

spirituellen Ansatz offen sein sollte.  

Es wird dem Leser bewusst, dass eine Essstörung nur die Spitze des Eisbergs von tiefer liegenden Problemen 

ist.  

Zitat Buchrücken:  

„Der Autorin gelingt es, Betroffenen und ihren Angehörigen mit ihrer Geschichte Mut zu machen und ihnen 

neue Kraft zu verleihen. Ihre Geschichte zeigt, dass es sich lohnt, gegen die Bulimie anzukämpfen, dass Kraft 

und Eigendisziplin nötig sind, die Krankheit aber überwindbar ist.“ 

 

Fazit  

Absolut empfehlenswert! 

Felicitas Reif 
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Impressum: Die Cinderella-News wurden zusammengestellt und gestaltet 

 von Dipl. Soz.Päd. (FH) Sabine Sperl, Psychologin M. Sc. Amelie Zollner 

und Dipl. Psychologin Stefanie Hofmann.  

Mit Beiträgen von  

Laura Rupp (ehrenamtliche Mitarbeiterin) und Felicitas Reif (Praktikantin),  

sowie Dr. med. Silke Naab und Dr. phil. Anja Riecker. 
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Aktionskreis für Ess- und Magersucht e.V. 
 

Gaßnerstr. 17 – 80639 München – 089 – 5021212 – info@cinderella-beratung.de – www.cinderella-beratung.de 

-------------------------------------------------- 
 

Ich möchte die Arbeit von Cinderella e.V. gerne fördern! 
 

 Der Aktionskreis Ess- und Magersucht Cinderella e.V. ist als Beratungsstelle bei Essstörungen eine 
erste wichtige Informations- und Kontaktstelle für Hilfesuchende. 

 In unserer Beratungsstelle in München beraten wir Betroffene, Angehörige und Freunde etc. 
professionell, direkt und unbürokratisch.  

 Hierzu gibt es persönliche Gespräche, Telefon- oder E-Mail-Beratung. 

 Ein sehr unterstützender Bereich sind ebenso die verschiedenen angeleiteten Selbsthilfegruppen 
von Cinderella e.V. 

 Wir verfügen über eine umfangreiche Adressdatei von geeigneten Beratungs- und Therapiestellen 
für Bayern sowie das übrige Bundesgebiet. 

 Weiter leisten wir einen wichtigen Beitrag in der Präventionsarbeit durch Vorträge, Workshops und 
Fortbildungen. 

 
Der Aktionskreis Ess- und Magersucht Cinderella e.V. wird aus öffentlichen Mitteln 
finanziert (Landeshauptstadt München, Bezirk und  Regierung von Oberbayern). 
 
Zu seiner Aufrechterhaltung müssen jedoch auch Eigenmittel aufgebracht werden! 

 
Deshalb möchte ich Cinderella e.V. unterstützen mit: 
 
   einer einmaligen Spende  
 
   einer fortlaufenden       monatlichen         jährlichen Spende 
 
Über:        5,-- € 

  10,-- € 
  15,-- € 
  20,-- € 
  ……,…. €  
  meine Spende soll zweckgebunden sein für:  …………………………………… 
    (z.B. die Cinderella-Gruppenarbeit, Beratungsarbeit, Prävention etc.)  

 
   meiner Mitgliedschaft  
   mit 40,-- € Jahresbeitrag 
   mit 20,-- € Jahresbeitrag (reduziert für Schüler/Studenten, Rentner, Arbeitslose etc.) 
 
Selbstverständlich erhalten Sie von uns als gemeinnützigem Verein eine steuerlich absetzbare 
Spendenquittung! 
 
Unsere Bankverbindung:  
Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33MUE, IBAN: DE6670020500000785 06 00  

mailto:info@cinderella-beratung.de
http://www.cinderella-beratung.de/
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Beitrittserklärung 

 
Name  ______________________          Vorname ______________________ 
 
Straße ______________________          PLZ/ Ort  ______________________ 
 
E-Mail  ______________________          Telefon   ______________________ 
 
Beruf  _______________________          Geburtsdatum __________________ 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied im Verein „Aktionskreis für Ess- und Magersucht Cinderella 
e.V.“. Vereinssatzungen können in der Beratungsstelle von Cinderella eingesehen und bezogen werden. 
Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr; der Beitrag für das laufende Jahr beträgt bei Eintritt in der 2. 
Hälfte des Kalenderjahres die Hälfte des Jahresbeitrages. 
Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. 
 
 
_______________________________________                          
Ort, Datum, Unterschrift 

___________________________________________________________ 

 

   Ich zahle per Überweisung 
 

   Ich erteile nachfolgende Einzugsermächtigung 

__________________________________________________________ 
 

Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich den Aktionskreis für Ess- und Magersucht Cinderella e.V. bis auf Widerruf, den 
Beitrag für meine Spende oder meine Mitgliedschaft von meinem Konto abzubuchen.  
 

  € 40,-- jährlich für meine Mitgliedschaft 
  € 20,-- jährlich für meine Mitgliedschaft (reduzierter Satz) 
 

  €  …………………………….  für meine          einmalige Spende 
                                                                             monatliche Spende 
                                                                             jährliche Spende 
 
BIC ____________________       IBAN __________________ 
 

Name/ Ort des Bankinstituts _________________________________________  
 
 

_____________________________________________________________ 
 
Name des Kontoinhabers                                                 Ort, Datum, Unterschrift 
 

Diese Ermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden und die Mitgliedschaft oder 
Spendenzusage ohne Angabe von Gründen beendet werden. 
 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz: 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Cinderella e.V. meine Kontaktdaten im Rahmen der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Mitgliedschaft/Spende und der damit verbundenen 
Kommunikation speichert und verarbeitet. 
 

Wir bedanken uns im Namen der vielen Mädchen, Frauen, Jungen und Männern,  
die unter Essstörungen leiden und dringend Hilfe brauchen! 


