
Vom heilsamen Umgang
mit inneren und äußeren Grenzen

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Immer wieder in unserem Leben wir mit
Grenzen zu tun: Unseren eigenen oder
denen von Freunden und Kollegen; mit
Grenzen der Arbeitsorganisation, im
Familienalltag mit Kindern oder mit
finanziellen Möglichkeiten....

Dieses Seminar will sich diesem Thema
aus mehreren Richtungen nähern.

-Warum sind Grenzen „überhaupt“ notwendig? Kann ich ganz ohne
Grenzen leben und arbeiten?
-Welche Grenzen sollen starr sein, welche fließend?
-Welche Grenzen brauche ich selbst in meinem Leben, welche finde ich
vor? Wer setzt sie mir?
-Wie gehe ich mit den Grenzen, der Begrenzungen der anderen um, wie
mit meinen eigenen?
-Was kann ich innerhalb fester Grenzen und Strukturen „überhaupt“
erreichen?
-Wie reagiere ich auf die Grenzenlosigkeit anderer Menschen oder
meiner Einrichtung?
-Was passiert, wenn ich Grenzen aufgebe und mich öffne?

Wir brauchen dringend in unserem Leben die Kompetenz, klare und
gleichzeitig durchlässige Grenzen aufzubauen. Sich angemessen
abgrenzen können, bedeutet auch, zu sich immer wieder selbst zu
finden. Das Setzen der eigenen Grenzen geschieht dabei oft zwischen
den Polen der Überforderung auf der einen Seite und der möglichen
Isolation auf der anderen.

Das Seminar bietet Gelegenheit zur intensiven Selbsterfahrung mit
diesem Thema. Sowohl für unser Privat- und Familienleben, wie auch
unsere Arbeit in sozialen oder therapeutischen Berufesfeldern. Die
theoretischen Inputs und die vielen praktischen Übungen helfen,
heilsame Veränderungen in Ihrem Alltag vorzunehmen.

Termine:
Fr. 12.05.2017
17:00-21:30 Uhr
Sa. 13.05.2017
09:30-17:00 Uhr

Preis:
205,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Kaiser-Wilhelm-Ring 4-6
48145 Münster
Tel. 0251 - 47883

Seminarnummer:
SSA44120517

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Dipl. Soz. Winfried Wershofen: Dipl.-Soziologe und seit 1988 als Dozent in der
Erwachsenenbildung tätig. Fortbildungen in klientenzentrierter Gesprächsführung,
psychoorganischer Analyse sowie in Gruppenpädagogik, Pflegeltern, systemischer
Familientherapie, Stressmanagement, Klagschalenmassage nach Peter Hess.1998
Gründung der Praxis Lebenswege für Persönlichkeitsentwicklung. Schwerpunkte sind
Trainingskonzepte für die Bereiche Kommunikation, Konfliktlösungen, Rollentraining,
Führen, Stressmanagement und Entspannungsverfahren. Er ist HP für Psychotherapie und
als qualifizierter Kursleiter von den gesetzlichen und Betriebskrankenkassen für drei
verschiedene Entspannungsverfahren (AT, PM und `Sicher und gelassen im Stress`)
anerkannt.

paracelsus schule münster
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