
  Lebensmitte :  Golden Age 
 
Bisheriges überdenken, Zukünftiges optimistisch in Augenschein nehmen und eine neue persönliche 
Glanz- und Blütezeit gestalten. Dazu gehört, schon gefasste Vorhaben wie gewünscht umzusetzen und 
neue Vorhaben mutig angehen zu können.  „In der Lebensmitte sind Menschen besonders gut darin 
kluge Entscheidungen zu treffen“ (DIE ZEIT, 27.02.2014) und so stellen sich Menschen mit 40, 50, 60 
viele Fragen: 
 

• Was interessiert mich wirklich? 
• Was will ich beruflich noch erreichen oder verändern? 
• Wo und wie möchte ich mich engagieren? 
• Wo und wie kann ich meine Erfahrungen einbringen? 
• Wie bleibe ich fit? 
• Wie möchte ich zukünftig leben? 

 
 
Ihre Dinge selbst in die Hand zu nehmen und wirksam und mit Spaß Ziele zu verfolgen,  
das gelingt Ihnen mit dem Zürcher Ressourcen Modell ®. 
Es erwartet Sie ein Selbstmanagement-Seminar mit strukturiertem Ablauf, theoretischem 
Hintergrundwissen und zahlreichen Übungen, mittels derer Sie das Modell direkt selbst erproben. Sie 
entwickeln aus Ihren Wünschen ein Ziel, das Sie handlungswirksam in auch manchmal schwierigen 
Lebenssituationen umsetzen können. 
 
Wir begleiten Sie professionell und initiieren einen ganzheitlichen Lernprozess, der kognitive, 
emotionale und körperliche Aspekte kombiniert und deshalb nachhaltig wirksam ist. Die Gruppe 
inspiriert und unterstützt Sie dabei intensiv. 
 
* Sie wissen, welche Idee, welchen Wunsch Sie weiter verfolgen wollen 
* Sie kennen Ihr Ziel und setzten sich mit Ihren Stäken dafür ein. 
*  Sie verfügen über verschiedene Handlungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihr Ziel anstreben. 
* Sie lernen Selbstmanagement und können es jederzeit selbst weiter anwenden. 
 
Termine 
 
6. und 7. 12.2014, jeweils 9.30 – 17.00 Uhr 
Bonn,  Hotel Müllestumpe, www.müllestumpe.de 
	  
31.01. und 1.02.2014, jeweils von 9.30 bis 17.00 Uhr 
Essen, Girardethaus 
 
14.11. und 15.11.2015, jeweils von 9.30 bis 17.00 Uhr 
Bonn,  Hotel Müllestumpe, www.müllestumpe.de	  
 
Kosten  
Zwei Seminartage, Arbeitsmaterialien, Tagungspauschale des Hotels , bzw Snacks und Getränke im 
Gitadethaus 350,00 € zzgl. 19 % MwSt. 

	  
Ab 10 Teilnehmenden begleiten wir Sie mit 2 zertifizierten Trainerinnen: 
Heike Hofmann und Inken Pape www.inken-pape.de 
 
Anmeldung: hofmann@koerperundsprache.de oder 02236 / 967041 


