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Unser Team für dein Wohlbefinden 

 

Astrid Draxler 

Ich bin als selbständige Ernährungswissenschafterin seit 

Jahren in unterschiedlichen 

Gesundheitsförderungsprojekten mit den Schwerpunkten 

Adipositas, Ernährung von Schwangeren und Stillenden 

sowie Kinderernährung tätig. Mein Motto „Mehr Genuss ins 

Leben bringen“ steht bei all meinen Workshops im 

Vordergrund, da gesundes Essen vor allem schmecken 

muss – dies vermittle ich in meinen Workshops mit viel 

Freude und Begeisterung. 

 

Britta Macho 

Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren mit dem Essen in 

der Familie und habe zu dem Thema Bücher und Artikel 

verfasst sowie viele Vorträge gehalten. Meine besondere 

Leidenschaft liegt darin, verschiedene Projekte zum Essen 

und Trinken mit Kindern zu entwickeln und zu betreuen. Mit 

Rezeptideen, die ich gemeinsam mit meinen Kindern und 

Freunden entwickelt habe, möchte ich zum gemeinsamen 

Familienessen motivieren und dessen Bedeutung in den 

Vordergrund stellen.  

 

 

Karin Kurz 

Meine Ausbildung zur Ernährungswissenschafterin hat mich 

direkt nach dem Studium in die Gesundheitsförderung 

geführt, wo ich zusätzlich Erfahrung im Bereich der 

Seelischen Gesundheit sammeln durfte. Da ich von dieser 

neuen Herangehensweise fasziniert war, begann ich die 

Ausbildung zur Psychotherapeutin, und bin derzeit im 

Fachspezifikum für Konzentrative Bewegungstherapie. Eine 

ganzheitliche Sicht auf den Menschen ist mir sehr wichtig, 

und daher freue ich mich besonders, mit dem Wohlfühl-

Channel ein neues Projekt zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung begleiten zu dürfen.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Karin Lobner 

Ich bin Ernährungswissenschafterin und Psychotherapeutin. 

Mein berufliches Steckenpferd ist es Essen und Trinken mit 

Denken und Handeln zu verknüpfen. Das Essverhalten zu 

verstehen und neue Möglichkeiten im Umgang damit zu 

finden ist eines meiner Spezialgebiete. Dabei ist mir 

besonders wichtig, dass die entwickelten Strategien im Alltag 

gut umsetzbar sind. 

 

 

 

Kornelia Philip 

Als selbstständige Ernährungswissenschaftlerin habe ich es 

mir zur Aufgabe gemacht, zur Gesundheitsförderung sowie 

zum Schutz und Erhalt unserer Umwelt einen Beitrag zu 

leisten. Durch meine Mitarbeit in verschiedenen 

Gesundheitsförderungsprojekten, sowie durch Beratungs- und 

Vortragstätigkeiten konnte ich bereits zahlreiche 

Gelegenheiten nutzen, um meine beruflichen Ziele zu 

verwirklichen. Die Chance, durch den „Wohlfühl-Channel“ eine 

weitere Möglichkeit dazu zu bekommen, begeistert mich sehr. 

 

 

 

Moritz Gelosky  

Mein Name ist Moritz Gelosky und ich bin 

Sportwissenschafter aus Wien. Das Vermitteln von Spaß an 

der Bewegung bereitet mir die größte Freude in meinem 

Beruf. Zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit im Bereich der 

Trainingswissenschaften, und halte mich und andere trotz 

(oder gerade wegen) der Corona-Pandemie fit.  

 

 

 

 

Anna Korbuly 

Als studierte Betriebswirtin kümmere ich mich um diverse 

Anliegen, die organisatorischer Natur sind und versuche 

laufend Optimierungen vorzunehmen, die uns das Leben 

leichter machen. Nach dem Motto „man muss es nicht 

unnötig verkomplizieren“ stehe ich dir gerne bei Fragen zur 

Seite und kümmere mich um eine rasche Lösung. Zögere 

nicht, mich im Channel anzuschreiben! 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Matthias Foller 

Als Ernährungswissenschafter und Berater betreue ich 

unterschiedliche Projekte, um allen Interessierten den 

Zugang zu den Bereichen Ernährung, Bewegung und Seele 

zu ermöglichen - beispielsweise durch die Entwicklung 

dieses Chat-Tools. Die Angst vor der Technik überwindet 

man mit meiner Hilfe spielerisch! Ich stehe nicht nur bei 

den Themen Nutzerverwaltung und technischem Support 

gerne zur Verfügung, sondern freue mich auch über 

Feedback und Anregungen zur Weiterentwicklung des 

Channels.  

 

 

Barbara Ronge 

Als Mastermind und Prokuristin brodelt es in meinem Kopf 

immer nur so voller Ideen. Durch die Entwicklung des 

Wohlfühl-Channels habe ich gemeinsam mit meinem Team 

ein Produkt entwickelt, von dem ich überzeugt bin, dadurch 

nachhaltig etwas verbessern zu können. Ich selbst fühle 

mich in der Welt der Finanzen besonders wohl und bin 

daher dein Ansprechpartner, wenn es um Fragen zur 

Bezahlung und Rechnung geht.  

 

 


