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Remindfully
Die App für mehr gute Gefühle.

Pressemitteilung
Arzt und Psychotherapeut empfiehlt Würzburger
Achtsamkeits-App Remindfully
Würzburg, August 2021. Immer mehr Menschen verspüren das
Bedürfnis, einen einfacheren Lebensstil zu führen und bewusster
sowie achtsamer zu leben und zu arbeiten. Der gezielte Einsatz des
Smartphones ermöglicht es, mehr Zeit für das Wesentliche zu haben
und auch die kleinen Dinge im Leben wieder mehr zu schätzen.
“Durch tägliche, kleine Impulse können Veränderungsprozesse in
Gang kommen, auf deren Grundlage auch nachhaltige
Verbesserungen entstehen können. Die App Remindfully leistet dazu
einen wertvollen Beitrag für jeden – weil niederschwellig,
alltagstauglich und täglich wiederkehrend”, sagt der Arzt und
Psychotherapeut Dr. Michael Majer.
Ü̈ber Remindfully erhalten Nutzer:innen bis zu einmal pro Tag eine PushBenachrichtigung, die zur gezielten Selbstreflexion anregt. Ein solcher
Hinweis enthält im ersten Schritt zum Beispiel, eine Frage wie „Welche
Farbe beschreibt deine aktuelle Stimmung?“

Die direkte Anwendung dieses Hinweises dauert nur wenige Sekunden und
kann an Ort und Stelle erfolgen. Ein Erklärtext erläutert im zweiten Schritt
den Hintergrund und die Wirkungsweise des Achtsamkeitsimpulses, welcher
gelesen oder angehört werden kann. Die Häufigkeit der Benachrichtigungen
sowie der Zeitraum ihres Versands können dabei von Nutzer:innen selbst
festgelegt werden.
Achtsamkeit als fester Bestandteil des Alltags
Den Bedarf für ihre Neuentwicklung leiten die Gründer:innen von
Remindfully sowohl aus persönlichen Erfahrung als auch aus
wissenschaftlichen Studien ab. Das Gründer-Team bestehend aus
Magdalena Ulsamer, Martin Rademacher und Tim Hornung, möchte einen
alternativen Blickwinkel auf unsere Welt geben, welche vor allem durch
negative Nachrichten und Gefühle polarisiert. Das Gute wird immer
schwerer wahrzunehmen. Mit Remindfully soll es erleichtert werden, seinen
Mitmenschen und sich selbst auf einer täglichen Basis mit positiven
Gefühlen, Humor und Mitgefühl zu begegnen.

Ein kritischer Blick

Ü̈ber Remindfully

Zur weiteren Evaluierung der Idee, holt sich das Team die Meinung eines
Profis. Dr. Michael Majer, Psychotherapeut, Facharzt für Arbeitsmedizin und
Geschäftsführer der ZfP Tauberfranken GmbH: “Achtsamkeit ist eine
wichtige Komponente der seelischen Gesundheit eines jeden Menschen.
Allerdings läuft dieser Zustand überwiegend im Unterbewusstsein ab und
nur zu ca. 20 % bewusst. Zu einer wertschätzenden Selbstwahrnehmung ist
Achtsamkeit aber ein wichtiger Faktor und daher nicht zu vernachlässigen,
sondern aktiv weiterzuentwickeln. Hierbei sind – laut Studien – kurze, aber
immer wiederkehrende Gedankenimpulse zielführender als kopfgesteuertes
und zeitaufwändiges Training.” Der Arzt und Psychotherapeut schaut sich
die Würzburger App-Entwicklung genauer an und reagiert positiv. Denn die
simplen und wiederkehrenden Impulse helfen den Nutzer:innen dabei,
langfristig eine neue Gewohnheit in den Alltag zu integrieren. Das ist
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Veränderung.

Remindfully, im Januar 2021 gegründet, soll es Menschen ermöglichen,
einen leichten Einstieg in das Thema Achtsamkeit zu finden. Die App ist seit
Mär z 2021 für iOS und Android öffentlich verfügbar. Sie kann 14 Tage
kostenlos getestet werden. Anschließend kann man sich zwischen einem
Monatsabo für 1,49 €, einem Jahresabo für 11,99 € und einem LifetimeAbo für 29,99 € entscheiden.
Zeichen inklusive Leerzeichen: 3411
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In kleinen Schritten zu mehr guten Gefühlen.
ÜBER REMINDFULLY

ÜBER ACHTSAMKEIT

Wir - das sind mittlerweile 7 Mitarbeitende
rund um das Gründer-Team mit Lena, Martin und Tim.

Achtsamkeit ist eine Lebenshaltung, die
ursprünglich aus dem Buddhismus stammt. Ihre
Wirkungsweise hat sich bis heute sowohl in der
wissenschaftlichen Theorie als auch in der
angewandten Praxis bewiesen.

Seit März 2021 ist unsere App nun auf dem Markt.
Wir sind der Überzeugung, dass Menschlichkeit,
Ursprünglichkeit und Verbindung unsere Welt einen
großen Schritt nach vorne bringen kann.
Besser gesagt einen Schritt zurück.
Zurück zu Dankbarkeit, Ehrlichkeit, Gemeinschaft und vor
allem zurück zu guten Gefühlen.

Achtsam sein, heißt Momente bewusst zu
erleben und auf die inneren Empfindungen
zu hören - ohne zu bewerten.
Dadurch bekommst du wieder mehr Ruhe in
deinen Kopf, um dich mehr auf die Dinge zu
fokussieren, die dir gerade wirklich
wichtig sind.

Wie Remindfully auch ins Unternehmen findet.

DER STATUS QUO

UNSERE LÖSUNG

Mitarbeitende und Unternehmen entwickeln sich
nicht in die selbe Richtung:

Alle Mitarbeitenden digital mit Menschlichkeit
und Achtsamkeit Tag für Tag ein wenig
glücklicher machen.

Einerseits sinkende Leistungsbereitschaft bei
Mitarbeitenden und ca. 250€ betriebswirtschaftlicher
Schaden pro ausfallenden Mitarbeiter pro Tag.
Andererseits gesundheitliche Beschwerden,
zwischenmenschliche Konflikte und kaum
emotionale Bindung an das Unternehmen.

Wir glauben an die Kraft von guten
Gefühlen!

Wie Remindfully funktioniert.

Wir entwickeln 365
Hinweise im Jahr

und verschicken diese via
Push-Nachricht auf die
Smartphones unserer
Nutzer:innen.

Innerhalb von 10 Sekunden
kann der Hinweis gelesen
und in den (Arbeits-) Alltag
integriert werden.

Gute Gefühle, Gemeinschaft
und Kreativität breiten
sich immer weiter aus.

Über die App

Hinweise bequem
anhören.

Gedanken und Ideen
direkt festhalten.

Lieblingshinweise
speichern.

Hinweise teilen und
darüber austauschen.

8

Hinweiskategorien bringen einen ganzheitlichen
Achtsamkeitsansatz für ein bewusstes Leben.

Kontakt
https://www.remindfully.app
@remindfully.app
Remindfully

Bildmaterial:

https://drive.google.com/drive/folders/1_ePZwn3-Sta-1EmlWpFwDQuecXcs1-WY?usp=sharing

