
Dieser eine Augenblick – das Jetzt – ist das Einzige, dem du nicht entrinnen kannst, die einzige 
Konstante im Leben. Was auch geschehen mag, wie sehr sich das Leben auch verändert, 

eins ist gewiss: Es ist immer jetzt (Eckhart Tolle).

SeminarleiterInnen:

Mag. Kersten Isabel Kloser
Ist in zahlreichen Feldern tätig: 
Musik, Blumen, Systemalternativen u.a. 
Wurde in Vorarlberg geboren und forscht seit einigen 
Jahren an Kommunikationsmustern, -prozessen und 
Konflikten, insbesondere Mithilfe der 
Gewaltfreien Kommunikation. TrainerInnenausbildung 
sowie Vertiefung im Feld der Mediation. 
Leitet neben Einführungs- und Vertiefungsseminaren 
auch eine Übungsgruppe.

Christoph Milchrahm
Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Körper und 
Kommunikation. Mitbegründer einer Peer-group für 
GFK in Wien, leitet seit 2012 Workshops und Semi-
nare. Ist begeistert von der Einfachheit und berührt 
von der Tiefe der GFK-Philosophie. Erfreut sich an 
Entwicklung, Lernen, Austausch und begleitet Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene.
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Für Infos und Anmeldung:
 

kersten.kloser@kofanda.at     -     christoph.milchrahm@kofanda.at
0650 5152777                                   -     0650 9579732 

www.kofanda.at

Nimm dir Zeit!
Sommer-Auszeit am Apfelweberhof im Waldviertel

in der Natur ankommen

verbunden sein und ausatmen

und im Körper



Dies ist eine ganz persönliche Einladung für dich!  
Ein Geschenk an dich. Eine Einladung zum Innehalten, eine 

SOMMERFRISCHE, eine AUSZEIT.

Im Hochsommer, wenn alles lebt und blüht wollen wir einen Raum kreieren, in dem es vor 
allem Zeit gibt, Zeit für dich Selbst, Zeit um zum Wesentlichen zu kommen und dich in 
dir zu vertiefen. Abseits von Aufgaben, E-Mails und Terminen gibt es die Möglichkeit die 
Innere Ruhe, die eigene Mitte zu spüren, sich zu klären und auszurichten. Im Zentrum 
stehen immer wieder die Fragen: „Was ist mir wirklich wichtig?“ und „Was möchte ich in 
mein Leben einladen?“

In Einzel- und PartnerInnenübungen wird es die Möglichkeit geben zu ergründen was dich 
berührt und bereichert, wo Deine Kraft liegt, welche Bereiche du als unterstützend und 
erleichternd wahrnimmst bzw. ob es Bereiche gibt in denen du dich nach Veränderung 
sehnst. Welche Gewohnheiten und Faktoren sind vielleicht nicht mehr so wie du sie dir 
vorgestellt hast. Was gibt es zu klären? Magst du etwas loslassen um Platz für Neues zu 
schaffen?

Die Gruppe kreiert dabei einen Kreis in dem es die Möglichkeit gibt sich zu zeigen, 
Geschichten zu teilen und zu lauschen was die Anderen bewegt. In unserer Arbeit 
beziehen wir uns immer wieder auf zentrale Elemente der Gewaltfreien Kommunikation.

Yoga - Um ganz im Körper zu sein wird uns eine Yogalehrerin während der Tage 
begleiten und zur morgendlichen Session einladen.

Rituale, kreative Interventionen und Naturübungen werden Teile dieser Tage, genauso 
gemütliche Runden am Lagerfeuer.

Ort: 
Das Seminar findet im nördlichen Wald-
viertel an der europäischen Wasserscheide 
statt. Hier trennen sich die Flussläufe, die 
Einen fließen Richtung Nordsee, die Ande-
ren zum Schwarzen Meer. Wir wohnen in 
einem wundervoll hergerichteten Hof der 
Künstlerin Uta, welche uns kulinarisch auf 
biologisch-vollwertige Weise versorgt und 
die Türen für Reisende zu sich selbst öffnet.
(www.apfelweberhof.at)

TeilnehmerInnen:
Das Seminar findet ab 6 Personen statt. 
Maximale TeilnehmerInnenzahl sind 
10 Personen.

Zeitlicher Rahmen:
Do. 07. August 2014  Beginn 16:00 
So. 10. August 2014  Ende    14:30

(Anreisetag ist Donnerstag der 7. August, 
ab 16:00 begrüßen wir dich am Apfelwe-
berhof. Um 18:00 gibt es gemeinsames 
Abendessen und um 19:30 die erste 
Einheit. Das Seminar endet am Sonntag 
nach dem Mittagessen   um 14:30 Uhr.)

Seminarbeitrag:
Beitrag nach Selbsteinschätzung zwischen 
290,- und 420,- (420,- bei Übernahme 
durch den Arbeitgeber) 

Early birds: Anmeldung bis zum  
14.Juni. € 250,-
 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung           
€ 150,- (Vollpension)


