
Selbstfürsorge
Den liebevollen Umgang mit sich selbst erlernen

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
In der heutigen Zeit sind viele Menschen angetrieben von Werten, wie
Selbstoptimierung, Effizienzsteigerung, Perfektionismus und Ähnlichem. Auf
der anderen Seite steigt durch dieses Leistungsdenken seit einiger Zeit die
Anzahl der Personen rapide, die psychisch und/oder körperlich erkranken und
sich immer mehr von sich und ihrem Leben entfremden, unglücklich werden.
Irgendwann stellen sie fest, ich habe mich total selbstausgebeutet und fühle
mich nur noch leer. Der Weg zurück ins Leben ist meistens steinig und
langwierig. Nicht selten erfordert er ein grundlegendes Umdenken des/der
Betroffenen in Bezug auf die eigenen Werte und Bedürfnisse im Umgang mit
sich selber.

Wie kann dem Prozess der Selbstausbeutung entgegengewirkt werden? Das
Zauberwort lautet Selbstfürsorge. Wie fürsorglich wir mit uns selber umgehen,
hängt wiederum sehr stark davon ab, wie sehr wir uns selber annehmen, also
lieben können.

Inhalte des Seminars:
- Theoretische Einführung in das Thema
- Selbstfürsorge, wie geht das?
- Was macht mir Spaß? Was sind meine Bedürfnisse? Was tut mir gut?
- Genießen und entspannen
- Verantwortung für die eigene Gesundheit und unsere Zufriedenheit
übernehmen
- Was sind Selbstfürsorgeverhinderer?
- Kennen lernen und erproben von Achtsamkeits-, Entspannungs-, und
Genussübungen
- Selbstreflexion in Einzel- und Kleingruppenarbeit
- Austausch darüber im Plenum

Zielgruppe: Das Seminar ist geeignet für Menschen, die einen liebevolleren
und aufmerksameren Umgang mit sich selber erlangen möchten; ebenfalls
dafür, andere Menschen in der eigenen Praxisarbeit in diesem Prozess zu
begleiten - und im ganzen Feld von Stressbewältigung und
Burnoutverhinderung zu unterstützen.

Bitte bringen Sie Schreibzeug mit. Empfohlen wird bequeme Kleidung. Die
Bereitschaft zur Offenheit und zum persönlichen Austausch mit anderen wird
vorausgesetzt.

Termine:
Mi. 23.11.2016
Mi. 30.11.2016
Mi. 07.12.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
340,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Schlachte 32
28195 Bremen
Tel. 0421 - 168 51 51

Seminarnummer:
SSH28231116

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

Dozent/in Bärbel Lange: Jg. 1958, arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Dipl.-
Psychologin und Kinesiologin freiberuflich in eigener Praxis (auch HP-Psych.). Sie
absolvierte Weiterbildungen in Systemischer Kurzzeit- und Familientherapie (NIK-Bremen)
sowie in Hypnotherapie. Neben ihrer Praxisarbeit ist sie seit langer Zeit als Dozentin in der
Erwachsenenbildung tätig. Hierbei mit Schwerpunkt im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement (BGM) für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz (diverse EU-
Projekte) in den Themenbereichen: Stressbewältigung, Burnout und Burnoutprophylaxe,
Kommunikation und Entspannungsverfahren. Lehrtätigkeiten bei GPI-Bremen, VHS-
Bremen, Universität Bremen und Hochschule Bremerhaven sowie viele andere.

paracelsus schule bremen
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