
 
 

Organisatorisches 

Termin 2013 

• 14. - 16. Juni 2013 

Beginn ist am Freitag um 16:00 Uhr 
Ende am Sonntag nach dem Mittagessen.  
 

Seminarort 

Abtei Frauenwörth 

83256 Frauenchiemsee 

http://www.frauenwoerth.de 

Die beiden Übernachtungen mit ayurvedischer 
Vollverpflegung kosten - je nach Zimmer-
kategorie - zwischen 122 € und 182 €. 

 
 

Seminarbeitrag und Anmeldung 

285,00 € pro Person;  

Frühbucherrabatt bei Anmeldung und Über-
weisung bis zum 14.3.13 250,00 € pro Person. 

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Email 
bei den Trainerinnen an. Ihr Platz ist sicher 
gebucht mit Erhalt der Anmeldebestätigung. Wir 
arbeiten mit maximal 16 Teilnehmerinnen. 
 

Sie können bis 4 Wochen vor Beginn kostenfrei zurücktreten, bezahlte 
Gebühren werden dann bis auf eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 
Euro umgehend zurück erstattet. Wir sind auf sichere Einnahmen 
angewiesen, gleichzeitig möchten wir niemanden finanziell unnötig 
belasten, der kurzfirstig z. B. aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen 
kann. Deshalb akzeptiern wir gerne und ohne weitere Kosten eine/n 
Ersatzteilnehmende/n. Sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben, 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir gemeinsam 
nach einer Lösung suchen können, die sowohl Ihre als auch unsere 
Bedürfnisse berücksichtigt. Bei weniger als sechs Anmeldungen 
behalten wir uns vor, das Seminar abzusagen. Ihre Zahlung wird 
dann selbstverständlich zurück überwiesen. 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei den TrainerInnen: 

 

Esther Gerdts 
München 

 

Karoline Bitschnau 
Lofer 

Pädagogin für psycho-
somatische Gesund-
heitsbildung (IPSG), 
Trainerin und Assessorin 
CNVC, Mediatorin BM 

Als Trainerin für Gewalt-
freie Kommunikation 
möchte ich beitragen, 
dass Frauen ihr Potential 
in einer Weise leben, die 
Ihnen selbst und der 
Gesellschaft zugute 
kommt und auf Gleich-
wertigkeit beruht. 
Mir ist wichtig, dass wir 
Frauen unsere Zukunft 
bewusster und kraftvoller 
mitgestalten. 

Kontakt: 

Tel. +49(0)89-5028565 

Handy +49(0)177-7412574 

kontakt@empathy-first.com 

www.empathy-first.com 

Erziehungswissen-

schaftlerin, Trainerin 
für Gewaltfreie Kommu-
nikation CNVC, Coach, 
Supervisorin, Autorin 

Als Trainerin möchte ich 
einen Rahmen bieten, 
wo lustvolles, fröhliches 
Lernen stattfinden kann. 
Mir ist wichtig, Frauen 
zu inspirieren, zu er- 
mutigen und zu stärken. 
So können wir immer 
leichter ein selbst-
bestimmtes Leben 
führen und zu einer 
friedvolleren Welt bei-
tragen. 

Kontakt: 

Tel. +43(0)676-38348 18 

info@akademie-
bitschnau.at 

www.akademie-
bitschnau.at 

 

 

Frauen  

auf der Insel 
 

Vertiefungsseminar in 
Gewaltfreier Kommunikation 

für Frauen 
 

 

 

in der Benediktinerinnen-  
Abtei Frauenwörth auf  

Frauenchiemsee 
 

 
 



 
Ganz bei sich selbst ankommen 

Möglicherweise geht es Ihnen auch so, dass Sie 
manchmal an sich zweifeln, dass es Ihnen in 
bestimmten Situationen an Selbstvertrauen 
mangelt, oder dass Sie denken „Sie müssten“, 
„Sie sollten... (nett sein, sich anpassen)“? 

Fühlen Sie sich manchmal kraftlos, weil Sie sich 
gedanklich in Mustern der Selbstabwertung oder 
des Opferdaseins/Leid bewegen? 

Spüren Sie zuweilen Traurigkeit, Angst oder 
Unruhe, die Sie sich nicht erklären können? 

Dann könnte unser Workshop ein erster Schritt 
zu einer nachhaltigen Veränderung sein! 

 

Die Insel Frauenchiemsee 

Themen und Inhalte 

Meine Beziehung zu mir selbst bewusst gestalten  

Hinderliche Glaubenssätze identifizieren und 
transformieren  

Mich selbst liebevoll annehmen, meine Stärken 
anerkennen, Selbstabwertung beenden 

Ausstieg aus Schuld, Opferdasein und Leid 

Heilung unverarbeiteter Verletzungen 

 
Dieses Seminar ist geeignet für Sie, 
wenn Sie... 

• ein 2-3-tägiges Einführungsseminar in 
Gewaltfreier Kommunikation besucht haben 

• ihr individuelles „Mensch-sein“ (unabhängig 
von ihrem Geschlecht) erleben und feiern 
möchten 

• sich dafür interessieren, Ihre eigenen Grenzen 
besser kennen zu lernen und zu respektieren 

• den Austausch mit anderen Frauen schätzen, 
um sich inspirieren zu lassen und sich 
gegenseitig zu stärken 

• ihre persönliche Klarheit, ihre Kraft, ihre 
Entschlossenheit und ihre Gelassenheit 
weiterentwickeln möchten 

• daran interessiert sind, sich selbst liebevoll 
anzunehmen 

• kollektive Glaubenssätze, die Frauen 
schwächen, identifizieren und transformieren 
möchten 

 
So möchten wir arbeiten 

Wir bieten Ihnen eine Mischung aus struktu-
rierten erlebnisorientierten Übungen und 
genügend Raum und Zeit für Ihre aktuellen  
Themen und Fragestellungen. 

Uns ist eine geschützte Atmosphäre, Ruhe, Acht-
samkeit und gegenseitiges Vertrauen wichtig. 
Wir möchten gern sicherstellen, dass sowohl 
Ernsthaftigkeit und Tiefe als auch Leichtigkeit 
und Humor ihren Platz haben. 
 

"Life is short, break the rules.  
Forgive quickly, kiss slowly,  

love truly, laugh uncontrollably,  
live with gratitude and peace in your heart."  

 

Cat Gilliam 

 
Am Ende des Seminars … 

• blicken Sie schmunzelnd und zuversicht-
licher in die Zukunft und haben neue 
Selbstliebestrategien kreiert 

• haben Sie aufgehört, sich in schwächenden 
Denkmustern zu bewegen 

• sind Sie besser in Kontakt mit Ihren 
Bedürfnissen und Werten und schöpfen 
Kraft daraus 

• wissen Sie, was Sie machen können, um 
alte Schuld-/Leid-/Opfermuster zu trans-
formieren 

• sind Sie etwas „unverschämter“ geworden 

 
Blick von der Insel nach Süden 
 

Buchempfehlung 

 

Kelch & Schwert, unsere Geschichte, 
unsere Zukunft.  

Weibliches und männliches Prinzip in der 
Geschichte von Riane Eisler 

Mit einem Vorwort von Marshall 
Rosenberg. 

19,90 € ARBOR- Verlag 

 


