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Zu folgenden Themen biete ich regelmäßig Vorträge, Workshops und  Seminare an 

Wechseljahre – Wendezeit als Chance 

Auftanken - Kraftschöpfen 

 

diese können individuell je nach Gruppengrösse an Abenden, Wochenenden oder mehreren 

darauffolgenden Tagen angeboten werden 

 

 

Wechseljahre – Wendezeit als Chance 

Die Quelle des Lebens in sich wieder finden 

 

 

Kurz-Beschreibung: 

Wechseljahre können das Leben auf den Kopf stellen - nichts ist mehr so wie es war - 6-8 Abende für 

eine Gruppe von max. 9 Frauen ab 40 Jahren 

 

Inhalt: 

Einige Jahre vor der letzten Menstruation beginnt sich der Körper auf den Wechsel vorzubereiten. 

Diese Veränderung betrifft nicht nur unsere körperliche sondern auch unsere seelische 

Befindlichkeit. Vielleicht sind Sie beunruhigt, irritiert oder sogar verunsichert, weil Sie nicht wissen 

was mit Ihnen geschieht. Wenn wir jedoch die Zeichen die sich durch die Wechseljahre bemerkbar 

machen, die Bedeutung des dahinterliegenden Sinns verstehen lernen, kann sich daraus eine neue 

Lebensperspektive entwickeln. 

 

Methode: 

focusingorientierte Selbsterfahrungsgruppe, ebenso Erlernen von Entspannungsmethoden, 

Körperübungen .... und  Information über die Wechseljahre 

 

Ziel: 

Im Austausch mit anderen Gleichgesinnten werden vorbereitete oder ganz persönliche Themen 

bearbeitet;  dadurch können  körperliche und seelische Veränderungen im Frauenleben besser 

verstanden und neu bewertet werden 

 

Zielgruppe: 

Frauen ab dem 40. Lj. 
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Auftanken - Kraftschöpfen 

 

 

Kurz-Beschreibung: „burn – out“ - Prophylaxe mit Focusing 

„aus der beginnenden inneren Erschöpfung zu neuen  Schritten und Taten“ 

 

Inhalt: 

Sowohl in unserer Arbeitswelt als auch in unserem privaten Alltag gibt es immer wieder Zeiten in 

denen sich das Wort 'zu viel' breitmacht. Oft wissen wir schon im Vorhinein dass wir falsch handeln, 

handeln aber trotzdem gegen unsere innere Überzeugung. Die Folge ist häufig Unlust, Überforderung 

oder Krankheit. 

 

In diesen gemeinsamen Stunden  geht es darum, zu sich zu kommen und aufzutanken, den eigenen    

Freiraum und seine Grenzen wieder neu zu ergründen und zu festigen, um den persönlichen 

Lebensprozess auf wohltuende Weise fortzusetzen. 

 

Methode: 

focusingorientierte  Einzel- und Gruppenarbeit,  ebenso Erlernen von 

Entspannungsmethoden und Körperübungen ....  

 

Ziel: 

Bemerken  von persönlichen „Stressfallen“ um damit im Vorfeld zu lernen anders damit 

umzugehen, 

Im Austausch mit anderen GruppenteilnehmerInnen  werden  belastende, stressmachende  

Situationen bearbeitet;  dadurch können Situationen im beruflichen und persönlichen Alltag 

verändert und neu bewertet werden 


