
Handeln haben, sich nicht aus-
geliefert fühlen. „Mein großer
Lebenstraum ist es, dass ich
MenschenMutkompetenz ver-
mittle und sie dazu befähige,
dass sie das Mutpotenzial, das
in ihnen vorhanden ist, entwi-
ckeln können.“ Dazu betreibt
sie auch einen Youtube-Kanal
und eine Homepage.
Auch die Illustration im

Buch stammen vonWoi selbst.
„In meinem Leben war immer
das Kreative stark vertreten,
aber auch das Interesse am
Menschen. Letztendlich habe
ich bemerkt, dass die Arbeit
mit Menschen meinem We-
senskern entspricht.“

Privat geht die Autorin gerne
in die Natur und liest gerne

Biografien interessanter Per-
sönlichkeiten. „Albert
Schweitzer hat mich sehr be-
eindruckt, er hatte eine ganz
tief empfundeneLiebezumLe-
ben und zu jedem lebendigen
Wesen. Für ihn war jedes Le-
ben schützenswert.“

Fünf Schritte zumehr Mut
RenateWoi erklärt in ihremRatgeber,wiemanMutgezielt trainieren

kann, um ein erfülltes Leben zu führen.
Von Katrin Schwarz

tungsvoll ist.“ Der Ratgeber
richtet sich an alle, die entde-
cken wollen, was in ihnen
selbst steckt, und die ihre wah-
re Bestimmung leben wollen.
Denn Mut ist für Woi kein „fi-
xer Charakterzug“, sondern
eine trainierbare Kompetenz,
die sie an fünf Schritten fest-
macht.
Ihr beruflicher Schwerpunkt

liegt als Ergotherapeutin am
Universitätsklinikum Graz in
der Arbeit mit chronisch und
unheilbar Kranken. Dort stell-
te sie fest, dass Schwerkranke,
die die Fähigkeit zum mutigen

Mut ist eine Handlungs-
kompetenz, die man in je-

der schwierigen Lebenssituati-
on braucht, aber auch, wenn
man eine gute Lebenssituation
noch weiter verbessern will“,
erklärt Renate Woi. „Man
braucht Mut also immer, wenn
man aus dem gewohnten Rah-
men austreten möchte.“ In ih-
rem neu erschienenen Ratge-
ber „Mut ist einWildpferd, das
du reiten kannst“ vermittelt
die 38-jährige gebürtige Bad
Radkersburgerin in zehn Kapi-
teln Mutkompetenz anhand
von Übungen, Fallbeispielen
und Interviews.
Doch was ist Mut und wann

brauchen wir ihn? „Das ist ein
ganz komplexes Thema und
darumdreht sich auch das gan-
ze Buch“, erklärt die Autorin,
die für sich folgende Definiti-
on gefunden hat: „Mut ist,
wenn ich etwas tun kann, das
ich tun will, auch wenn ich
Angst davor habe.Undesmuss
etwas sein, das fürmichbedeu-
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Renate Woi
entdeckte fünf
Schritte zum
mutigen
Handeln und
vermittelt Mut
anhand von
Übungen PRIVAT

Renate Woiwurde 1981 in Bad
Radkersburg geboren und lebt
in Graz. Das Buch „Mut ist ein
Wildpferd, das du reiten
kannst“ ist im Ennsthaler
Verlag erschienen (18 Euro).
Infos fürmehr Mut im Leben
unterwww.woimachtmut.com,
Youtube:Woimacht Mut
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