	
  

	
  

	
  	
  

	
  

„Leben ist, was wir daraus machen." (Henry Miller)

STANDORT BESTIMMEN – NEUE PERSPEKTIVEN ENTWICKELN
Wo stehe ich heute?
Was ist mir wirklich wichtig im Leben?
Was möchte ich verändern und wie packe ich es an?

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben oder ist es Zeit für eine Veränderung? Ob kleine
oder große Veränderung, beruflich oder privat, beim Coaching „Standort
bestimmen – Neue Perspektiven entwickeln“ beschäftigen Sie sich im Rahmen einer
Kleingruppe mit Unterstützung des Coaches mit Ihren Themen, entwickeln neue
Perspektiven und profitieren von den Impulsen der anderen Teilnehmer.
Damit Sie den Alltag und das Gewöhnliche hinter sich lassen können, ziehen wir uns
in ein schönes Seminarhaus in die Ammergauer Alpen und in die Natur zurück.
Unterwegs mit den Schneeschuhen ziehen Sie frische Spuren durch den Schnee
und nehmen neue Perspektiven ein. Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit für sich und
Ihre Zukunft!
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Die Veranstaltung ist etwas für Sie, wenn Sie ...
!
!
!
!
!
!
!

mit Ihrer aktuellen Situation, ob beruflich oder privat, unzufrieden sind.
das Gefühl haben, dass es im Leben noch mehr geben muss.
spüren, dass es Zeit für berufliche oder private Veränderung ist, und
herausfinden möchten, wie diese Veränderung aussehen kann.
Ihre eigenen beruflichen und privaten Bedürfnisse in Ruhe kennenlernen
möchten.
anstehende Entscheidungen bewusst und im Einklang mit Ihren Bedürfnissen
treffen möchten.
sich Zeit nehmen möchten, Ihren Standort zu bestimmen und Perspektiven zu
entwickeln.
offen und neugierig sind und Ihre Zukunft aktiv gestalten möchten!

Ziele:
!
!
!

!

!

!

	
  

Standort bestimmen
Sie reflektieren Ihre aktuelle Situation und gewinnen mehr Klarheit.
Bedürfnisse erkennen
Sie werden sich bewusst, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Persönliche Ressourcen aufdecken
Sie führen sich vor Augen, wo Ihre Neigungen und Interessen liegen und was
Ihnen Energie & Kraft gibt.
Andere Perspektiven einnehmen
Durch den Austausch in der Gruppe lernen Sie andere Blickwinkel kennen, die
Ihnen helfen, in neue Richtungen zu denken.
Impulse erhalten
Im Gespräch mit den anderen Teilnehmern erhalten Sie wertvolle Impulse, die
neue Möglichkeiten aufzeigen.
Den persönlichen Weg finden
Sie definieren Ihre persönlichen Ziele und die nächsten Schritte hin zu diesen
Zielen.
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Methode:
Das Coaching in einer Kleingruppe von 4-6 Personen in einem neutralen,
vertraulichen Rahmen ermöglicht den Austausch von Gedanken und Erfahrungen
und einen frischen Blick von außen auf die eigene Situation. So ergeben sich für
jeden Einzelnen neue Blickwinkel.
Zur Anwendung kommen unterschiedliche Methoden aus der Coaching-Praxis. Wir
arbeiten in Einzelarbeit und in Kleingruppen und nutzen u.a. Bilder und Metaphern
und beziehen die Natur und die Umgebung mit ein. Die Natur und das
„Unterwegssein“, unter anderem auf einer Schneeschuhwanderung, unterstützen
uns, damit wir uns auf uns selbst konzentrieren und neue Perspektiven einnehmen
können. Achtsamkeitsübungen sowie Arbeit an der inneren Haltung begleiten uns
durch die vier Tage.
Der Austausch in der Gruppe, die ungewohnte Umgebung und das „Sich-ZeitNehmen“ für die eigene Zukunft stärken die Motivation, das Erarbeitete auch
umzusetzen.
Als Coach begleite ich den Prozess, die Antworten entstehen in Ihnen selbst. Wie tief
Sie eintauchen, liegt allein bei Ihnen. Gerne stehe ich auch für Einzelgespräche zur
Verfügung. Seien Sie sich bewusst, dass Sie am Ende der Veranstaltung nicht
zwangsläufig Antworten auf all Ihre Fragen haben, sondern vielleicht mit vielen
neuen Impulsen und Ideen nach Hause gehen, die Zeit benötigen, um sich
weiterzuentwickeln und daraus Antworten wachsen zu lassen.
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Inhalte und Ablauf
Tag 1: Ankommen
Am ersten Tag kommen Sie in Ruhe im Seminarhaus an. Sie lernen die anderen
Teilnehmer und die neue Umgebung kennen. In der ersten Coachingphase nähern
Sie sich Ihren Themen und Fragestellungen. Sie werfen einen Blick zurück und
erspüren, wie es Ihnen aktuell geht. Sie finden heraus, was so bleiben soll, wie es ist,
und wo Sie sich Veränderung wünschen.
Tag 2: Standort bestimmen und neue Impulse aufnehmen
Am zweiten Tag machen Sie eine persönliche Standortbestimmung. Wo stehe ich
momentan, wo möchte ich hin? Welche Ziele, Träume und Wünsche habe ich? Sie
machen sich Ihre Werte bewusst und was Ihnen wichtig ist im Leben. Sie schauen
auf Ihre Ressourcen und decken auf, woraus Sie Energie ziehen und welche
äußeren Faktoren Sie beeinflussen. Im Austausch mit der Gruppe erhalten Sie
wertvolle Impulse für neue Wege und Veränderungsansätze.
Tag 3: Unterwegs mit neuen Perspektiven
Am dritten Tag nehmen Sie auf einer Schneeschuhtour bewusst neue Perspektiven
für Ihre persönliche Fragestellung ein. Wie fühlt sich diese oder jene Perspektive an?
Wo möchte ich Schwerpunkte setzen? Dann denken Sie einen Schritt weiter: Was
würde diese Veränderung bedeuten? Sie finden Antworten, was Sie loslassen
möchten und was Sie dazu gewinnen.
Tag 4: Weitergehen
Am letzten Tag gestalten Sie Ihren weiteren persönlichen Weg. Wo soll er hinführen,
welche Stationen planen Sie? Sie legen fest, was Sie bis wann umsetzen werden
und welche Ressourcen und Unterstützung Sie dazu benötigen. Auch was bleiben
darf, wie es ist, machen Sie sich bewusst. Gemeinsam können Sie zudem in der
Gruppe festlegen, wie Sie sich weiterhin Impulse geben, Ideen austauschen und auf
den weiteren, individuellen Wegen gegenseitig begleiten und Mut machen, die
Veränderung zu wagen.
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Termin:
25.-28. Januar 2015
Anreise: Sonntag, 25. Januar, 16:00 Uhr
Abreise: Mittwoch, 28. Januar, ca. 15:00 Uhr

Veranstaltungsort:
Seminarhaus „Haus Ammertal“ in den Ammergauer Alpen
Weitere Infos: www.Haus-Ammertal.de
Das Haus Ammertal, am ruhigen Ortsrand von Bad Kohlgrub, steht für Rückzug &
Ruhe, aber auch für Erleben & Abenteuer. Die Zimmer sind mit Liebe zum Detail
individuell eingerichtet. Mit seiner individuellen und persönlichen Atmosphäre bietet
das Haus Ammertal den idealen Rahmen, um sich den persönlichen Themen zu
widmen, den eigenen Standort zu bestimmen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Leistungen:
!
!
!
!

4 Tage Kleingruppen-Coaching (min. 4, max. 6 Teilnehmer)
bei Bedarf Einzelgespräch
Seminarunterlagen
Geführte Schneeschuhtour inkl. Schneeschuhe und Stöcke leihweise

Kosten:
!
!

	
  

Seminarkosten 850,- € pro Person
3 Übernachtungen im Einzelzimmer, inkl. Mittag- und Abendessen, Kaffee & Tee
für 267,- € pro Person, zzgl. sonstige Getränke und Kurtaxe. Die Übernachtung
wird direkt mit dem Hotel abgerechnet.
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Ihr Coach: Silke Bender
!
!
!
!
!
!
!
!

Inhaberin von move-in-nature
Langjährige Berufserfahrung im Personalbereich und in der Personalentwicklung
Systemischer Coach
Beraterin Systemische Organisationsentwicklung und Change Management
Stressmanagement- und Entspannungstrainerin
Erlebnispädagogin Outward Bound
Tiroler Bergwander- und Schneeschuhführerin
Sport-Mentalcoach

Bei Fragen oder zur Anmeldung können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren:
Silke Bender
Tiefenbach 2b
87527 Sonthofen
Telefon mobil: +49-171-4835446
Email: Bender@move-in-nature.de
www.move-in-nature.de
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