
Therapiespaziergang
Grundlagen der Gartentherapie - Tagesseminar

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Neben dem üblichen, traditionellen Ablauf einer psychotherapeutischen
Sitzung wird beim Therapiespaziergang das Gespräch in die Natur verlegt.
Der moderne Mensch hält sich die meiste Zeit in geschlossenen Räumen
auf, abgeschnitten von der Sinneserfahrung in der Natur. Während eines
therapeutischen Gespräches in der Natur empfangen Sie mit allen Sinnen
Eindrücke aus der Umwelt, ihr Denken wird dadurch stimuliert, neue
Lösungsansätze gelangen so ins das Bewusstsein. Sonne, Wind und Luft
berühren uns, regen zum inneren Erleben an und lassen gleichzeitig unsere
Seele wieder frische Luft atmen. Bewegung im Außen ist Bewegung im
Inneren.

Bei dieser Art der Gesprächsführung entsteht eine freiere Kommunikation,
weil wir nicht an ein festes Setting gebunden sind. Wir können schweigen,
Gedanken langsam reifen lassen, weiterdenken in einem freien Rahmen.
Wir können uns auf markante Landschaftsanteile konzentrieren, den Blick
mit unseren Gedanken verbinden, so dass sie sich besonders gut verankern
lassen. Und die körperliche Bewegung hat einen unmittelbaren positiven
Effekt auf den Stresshormonhaushalt. Gleichzeitig erfahren wir die Zyklen
der Natur.

In der zweiten Seminarhälfte werden Sie die Grundlagen der Gartentherapie
kennenlernen. Arbeit im Garten kann genutzt werden, um Probleme mit dem
Auge und den Erfahrungen eines Gärtners zu sehen und Lösungen näher
zu bringen. In der Gartentherapie verbinden sich heilende und gärtnerische
Aspekte. Sie beinhaltet vielfältige Ansätze, in denen die wohltuende Wirkung
von Aktivität in der Natur auf unsere Psyche genutzt werden kann. Eine
wichtige Rolle kommt dabei der Sinnhaftigkeit des gärtnerischen Tuns zu.
Blumen müssen gegossen, Beete gejätet und Früchte geerntet werden..

Therapie im Garten – eine Kombination aus Selbsterfahrung,
gemeinschaftlicher Arbeit und Gesprächsbegleitung.

Das Seminar findet zum Kennenlernen des Therapiespaziergangs im Freien
statt. Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk mit. Für
die Grundlagen der Gartentherapie werden wir wieder in die Räume der
Schule zurückkehren.

Termine:
Fr. 10.03.2017
09:00-18:00 Uhr

Preis:
125,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
SSH82100317

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

Dozent/in Andrea Tretner: ...1970 in München geboren. Studium der
Landschaftsarchitektur und Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Neben ihrer
Arbeit als selbständige Gartengestalterin, übernahm sie während des gesundheitlich
bedingten Rückzuges ihres Mannes, seinen Handel mit Kunstgegenständen, organisiere
Messen und Ausstellungen. In dieser Zeit entstand ein reger Austausch mit Künstlern und
so die erste Berührung der Kombination - Therapie, Garten Kunst. Aus privaten Umständen
erfolgt die Mitarbeit und Organisation von Selbsthilfegruppen schwer erkrankter Menschen
und die Betreuung Sterbender. Seit 2009 arbeitet sie in der Nähe von München als
Therapeutin in eigener Praxis als Autorin. Besonders liegt ihr das Thema der Endlichkeit
am Herzen mit ihrem lebensbefreienden, lebensbejahenden und relativierenden Einfluss
auf unser tägliches Leben im Privaten, wie auch im Beruf.

paracelsus schule rosenheim
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