SelbstFürsorge-Kreis
SelbstFürsorge ist kein Luxus,
sondern eine Weg der SelbstLiebe.
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Die Kraft der
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SelbstMitgefühl

e
iss
Str
rfn
ess
ü
d
e
e
/ Sc
–B
hwie
iss
Str
rigkeiten / Krisen
rfn
ess
ü
d
/ Pro
Be
bleme
en –
/ Konfikte / Kris

Achtsamkeit
Was ist gerade da?

Kursleitung:	
Gisela Klockner und Christiane Hackethal
(beide u.a. Trained Teacher Mindful SelfCompassion – MSC)
6 x mittwochs: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2.,
3.3. – jeweils 19.00 bis 21.15 Uhr

Wie bin ich gerade da?

Termine
2021-01:

SelbstMitgefühl

Kursort:	
Der Kurs findet online über die InternetPlattform Zoom statt.

Wie bin ich freundlich mit mir selbst?
Was brauche ich gerade – wirklich?

SelbstWertschätzung

Online-Kurs
Januar – Februar 2021
6-Wochen-Training

Kursgebühr:	einschl. Vorgespräch, Audio-Anleitungen,
Handout: 250,– €; Ermäßigung möglich,
sprechen Sie uns an.

Welche meiner Stärken und „Schätze“

Anmeldung/ 	kontakt@zentrum-gesundheitsfoerderung.com
Kontakt:
0174.2733282 oder 0163.3808936

wollen wesentlich gelebt werden?

Bei Fragen zum Kurs kontaktieren Sie uns gerne!

mit
Gisela Klockner
Christiane Hackethal

www.zentrum-gesundheitsfoerderung.com

www.zentrum-gesundheitsfoerderung.com

Welche Werte liegen mir zutiefst am Herzen?

Was erfahren Sie in unserem Kurs?
Kurs-Inhalte:
Achtsamkeit (Sitzung 1 und 2):

SelbstFürsorge ist die Fähigkeit,
freundlich für sich selbst da zu sein –
mit
Achtsamkeit, Mitgefühl und Wertschätzung.
Kaum etwas scheint selbstverständlicher – und kaum
etwas ist schwieriger, als diese Fähigkeit wirklich zu leben. Besonders in herausfordernden, stressgeprägten
Situationen unseres Alltags und Berufslebens fällt es
uns oft schwer, achtsam, freundlich und verständnisvoll
mit uns umzugehen – wertschätzend mit uns zu sein.
Gerade, wenn wir in unserem Leben äußerst gefordert
sind und an unsere Grenzen stoßen – wie jetzt unter
den Bedingungen von Corona –, brauchen wir verlässliche Unterstützung und Stärkung.

SelbstFürsorge steht uns immer
zur Verfügung.
Wie sieht es in Ihrem Leben mit SelbstFürsorge aus?
In unserem Kurs trainieren wir, SelbstFürsorge als innere Ressource in uns (wieder) zu entdecken und ihr
einen festen Platz in unserem Leben zu geben.

www.zentrum-gesundheitsfoerderung.com

• Einführung in das Konzept Kernkompetenz
SelbstFürsorge
• 3 Funktionen der Achtsamkeit
• Neurophysiologische Erkenntnisse über die
Funktionsweise unseres Gehirns/Geistes –
Achtsamkeit als Geisteshaltung
• Impuls-Distanz
• Reaktionsvarianz (Perspektivwechsel)
• Selbstwahrnehmungs- und Achtsamkeits-
Übungen für den Alltag

SelbstMitgefühl (Sitzung 3 und 4):
• 3 Komponenten des SelbstMitgefühls
• 2 Aspekte von SelbstMitgefühl:
umsorgend und abgrenzend
• Emotionsregulationssystem
• Innerer Kritiker versus mitfühlendes Selbst
• Unterscheidung Empathie und Mitgefühl
• SelbstMitgefühls-Übungen für den Alltag

SelbstWertschätzung (Sitzung 5 und 6):
• Unterschied Selbstwertgefühl –
Selbstwertschätzung
• Erkundung einer wertschätzenden Haltung
sich selbst und anderen gegenüber
• Grundwerte
• SelbstWertschätzungs-Übungen für den Alltag

kontakt@zentrum-gesundheitsfoerderung.com

Wie erfahren Sie die Kursinhalte?
Zu jedem Thema erhalten Sie kurze Inputs, lernen
verschiedene praktische Übungen kennen und
werden eingeladen, sich über Ihre gemachten
Erfahrungen miteinander auszutauschen.
Per Mail bekommen Sie nach jeder Einheit ein
Handout als PDF zugesandt. Anregungen für zu
Hause helfen, das Gelernte in den Alltag zu integrieren.
Die Einheiten selbst finden über die Plattform
Zoom statt. Gerne helfen wir Ihnen bei Bedarf
vorab, Zoom kennenzulernen und damit vertraut
zu werden.
In einem Vorgespräch haben Sie die Möglichkeit, Ihre eventuellen Fragen zu Kursinhalten und
Kursablauf zu klären. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

