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I m  K r e i s  d e r  N a t u r 
 
In der Voralpenlandschaft zwischen Lech und Iller entspringt die Mindel und formt in ihrem 
Oberlauf ein Tal mit Wäldern und Wiesen, das von einer Vielzahl kleinerer Bäche durchzogen ist. 
Auf den Kammhöhen des Tales breitet sich vor unseren Augen die imposante Kulisse der Allgäuer 
Alpen aus. Der Biber ist hier längst wieder heimisch geworden und gestaltet die kleinbäuerlich 
geprägte Landschaft aktiv mit und lässt neue wilde Bereiche entstehen. Die Artenvielfalt ist nach 
wie vor beeindruckend; für die Vogelwelt sind es geradezu paradiesische Verhältnisse, sogar der 
Schwarzstorch lebt hier. Das ist der Natur-Raum, in dem wir miteinander arbeiten. 
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Kontakt: Psychotherapeutische Privatpraxis 
Dr. W. Sachon, 86825 Bad Wörishofen,  

 
Südweg 2a, Tel:  08247-32978, Mail: 
info@sachon-psychotherapie.de

Das obere Mindeltal ist nicht nur meine persönliche Heimat – ich habe mich schon als Kind hier 
herumgetrieben – es ist auch die Heimat der Schule für Naturtherapie. Unweit ihrer Quelle liegt 
direkt an der Mindel unsere Therapiehütte, die alte Mindelhütte. Ganz in der Nähe führt der 
Creszentia-Pilgerweg vorbei, windet sich hinauf auf die Kammhöhe des Tals, durch das Dorf 
Oberegg und weiter durch das Tal der östlichen Günz hinüber nach Ottobeuren mit seiner 
weltberühmten Kloster-Basilika. Für manche meiner Klienten und Klientinnen ist das Pilgern auf 
diesem Weg zu einer eindrucksvollen und persönlich bedeutsamen Erfahrung geworden.  
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Die Mindelhütte 
 
 
Unsere Therapiehütte direkt an der Mindel, Feuerstelle, Kreativplatz unter einem alten Weißdorn, 
ein paar Tümpel und ein kleines Wäldchen, das von der Mindel umflossen wird – das ist das 
geschützte Revier auch für unsere naturtherapeutische Arbeit. Hier gibt es viele Ecken und Plätze, 
wo man sich zurückziehen und auch mal eine Nacht draußen bleiben kann, wenn dies in der freien 
Landschaft oder im Wald zu unsicher erscheint. 
 
In unmittelbarer Nähe beginnt ein größeres zusammenhängendes Waldgebiet, der Hörtwald. Er ist 
von mehreren Bächen durchzogen und der Biber hat bereits deutliche Spuren hinterlassen und einige 
Teile des Waldes verwildern lassen. Hier unterwegs zu sein heißt für uns immer auch ganz im 
ursprünglichen Wortsinn: im Freien zu sein, weg zu sein von unserer alltäglichen Lebenswelt mit 
ihren Anforderungen und Zwängen. Ganz eingetaucht in den Kreis der Natur - das Motto für die 
Arbeit in unserem Naturtherapie-Zentrum – weist darauf hin, dass auch unsere innere Natur wieder 
den Freiraum, die Luft zum Atmen bekommt, die sie so dringend benötigt, dass auch sie wieder 
aufleben darf.   
 
Im oberen Mindeltal wird vor allem Milchwirtschaft betrieben, Grünland und Wälder prägen das 
Bild. In den kleinen verstreuten Dörfern haben sich erstaunlich viele Künstler niedergelassen; sie 
alle berichten von den besonderen Lichtverhältnissen, die hier immer wieder anzutreffen sind. 
Manchmal wandern wir zur wilden ‚Teufelsküche‘ hinüber, einem Abbruch der Kammhöhe ins 
benachbarte Günztal.  
 



 
 

Im Hörtwald 
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Naturtherapie-Zentrum Oberes Mindeltal  

I m  K r e i s  d e r  N a t u r :  
 

P  r  o  g  r  a  m  m   2  0  2  1  
 

Aufgrund der unübersichtlichen Pandemie-Lage biete ich derzeit keine Gruppen an. Sobald sich die 
Lage stabilisiert hat, werde ich mein Gruppenangebot hier veröffentlichen.   
 
Einzelbegleitungen und Einzelsitzungen 
Meine naturtherapeutischen Einzelbegleitungen im Mindeltal sind oft eingebettet in eine psycho-
therapeutische Gesprächstherapie in meiner Praxis in Bad Wörishofen (www.sachon-
psychotherapie.de)   



 
Naturtherapeutische Einzelbegleitungen und Einzelsitzungen können jedoch auch separat gebucht 
werden als 
- Gemeinsames therapeutisches Unterwegssein draußen mit  Übungen, freier Naturerfahrung, Ritual-
arbeit und therapeutischem Gespräch oder als  
- Vor- und Nachgespräch zu therapeutischen Naturaufenthalten, die vorher abgesprochen wurden. 
 
In jedem Fall ist ein Vorgespräch notwendig, in dem wir nicht nur den formalen Rahmen (Frequenz, 
Honorar etc.), sondern auch die Frage klären, ob und in welcher Form eine Naturtherapie ein 
wirksames Instrument für Ihr persönliches Anliegen sein kann. 
 

 
 

Die Therapiehütte von innen 
 
Die I n d i k a t i o n e n für eine psychotherapeutisch ausgerichtete Naturtherapie sind vielfältig: 
Sie reichen von Übergangs- und Lebenskrisen, Sinnsuche und Selbstbesinnung, über die Stärkung 
der Widerstandskraft (Prävention), Regeneration und die Unterstützung von Heilungs- und 
Genesungsprozessen bis zur meditativen Praxis, in der das In-der-Natur-Sein zu einem Übungs-Weg 
wird. Immer ist für jeden Einzelfall zu klären, welche spezifischen Instrumente der Naturtherapie 
angezeigt sind. 
  
A n m e l d u n g :  
Dr. Wernher P. Sachon, Psychotherapeutische Privatpraxis, Südweg 2a, D-86825 Bad Wörishofen, 
Tel. 08247 – 32978 / Email: info@sachon-psychotherapie.de 
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