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Haslach-Zell,19.09.2018 
 
 
Dr. Christian Dogs kommt am Mittwoch, 19.09.2018 in die Stadthalle 
nach Hausach. Gesponsert von der Sparkasse Haslach-Zell.  
 
 
 
 
Der Spiegel-Bestseller-Autor Dr. Christian Dogs kommt am Mittwoch, 19. 
September 2018 für einen Vortrag in die Stadthalle Hausach. Das Thema des 
Abends: „Emotionale Kompetenz durch Selbstreflexion – die Basis für gute und 
richtige Entscheidungen.“ Los geht’s um 19:00 Uhr,  
Einlass ist ab 18:00 Uhr. 
 
Gemeinsam mit der Sparkasse Haslach-Zell, der  Wirtschaftsregion Ortenau und 
der Max-Grundig-Klinik Bühl konnte Dr. Christian Dogs als Referent gewonnen 
werden. Und er gilt als einer der Besten seines Fachs. 
 
Dr. Dogs ist nicht nur ärztlicher Direktor für Psychosomatik in der Max-Grundig-
Klinik in Bühl, sondern auch seit 20 Jahren Coach in der ersten Führungsebene, 
Kolumnist der Wirtschaftswoche, Bestsellerautor und bekannt als gefragter 
Interviewpartner in Funk und Fernsehen. Seine Willenskraft und Selbstkontrolle 
hat ihn in einem aus extremen Tiefpunkten und Höhepunkten bestehenden 
Leben zu dem gemacht, was er heute ist: einer der erfahrensten und 
gefragtesten Psychotherapeuten in Deutschland.  
 
In der Routine des Alltags verlieren viele Menschen ihre emotionale Identität. 
Wir rasen durch das Leben, reizüberflutet, digitalisiert und verlieren den 
Kontakt zu uns selbst. Wir erleben eine rasante Zunahme an psychischen 
Krankheiten, weil Menschen mit der Geschwindigkeit nicht mehr mithalten 
können. 
  

Die Lösung liegt nicht in den vielfach so propagierten Achtsamkeitsübungen, 
sondern in einem anderen Umgang mit uns selbst und unseren Gefühlen. Dafür 
braucht es eine gründliche Selbstreflexion, um auch wieder zu lernen, über uns 
selbst lachen zu können.  
 
Statistisch gesehen ist jeder Vierte irgendwann einmal betroffen von mehr oder 
weniger leichten psychischen Krankheiten. Da ist es wichtig gut versorgt zu 
sein. Denn was passiert, wenn kein Einkommen mehr da ist? Wer sollte eine 
bestehende Police weiter bedienen, oder wer sollte besser keine Beiträge mehr 
einzahlen? Und kann es sich rechnen, eine Lebensversicherung vorzeitig 
aufzulösen? Ein Expertenteam der Sparkasse Haslach-Zell und von der SV 
Versicherung wird an diesem Abend vor Ort sein und steht für Fragen oder 
Beratungsbedarf den Interessenten gerne zur Verfügung. 
 
 



 
 
 
 
Bei Fragen oder Informationen: 
Sparkasse Haslach-Zell 
Vertriebsmanagement Kommunikation 
Margot Bäuerle 
Hauptstraße 12 

77716 Haslach 

Telefon 07832 701-486 

Margot.baeuerle@sparkasse-haslach-zell.de 
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