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ZE IT FÜR NEUE WEG E  

Wander- und Coachingauszeit im Kloster Kostenz 

 

Du möchtest 

 eine Idee, von der Du schon lange träumst endlich angehen und umsetzen? 

 Dir Zeit nehmen für ein Thema, welches Dich gerade beschäftigt? 

 Dir Deiner eigenen Fähigkeiten und Ressourcen (wieder) bewusst werden? 

 die Klosteratmosphäre nutzen, um aus dem alltäglichen Hamsterrad auszusteigen, 
Gedanken und Gefühle zu sortieren? 

 achtsam für Dich selbst werden? 

 gleichermaßen mental wie physisch in Bewegung kommen? 

 
Das Kloster Kostenz im Bayerischen Wald bietet hierzu im Sommer beste Gelegenheit! 
 
Im Mittelpunkt der Auszeitwoche stehen Deine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen, um privat 
oder beruflich etwas zu verändern. Du steckst Dir ein eigenes, attraktives Ziel, welches Dich die 
Tage über begleiten wird. Du machst Dich auf den Weg, etwas Bekanntes, Vertrautes zu verlas-
sen, ohne genau zu wissen, was kommt. Mit dem klaren Ziel vor Augen, die längst vorhandene 
Idee anzunehmen und in Bewegung zu bringen. Die verschiedenen Impulse aus der Natur, von 
der Gruppe und von mir unterstützen Dich bei Deinen ersten Schritten dorthin. 
 
Wandern und Coaching in Kombination macht 
dies auf ganz besondere Weise möglich. Ich 
freue mich darauf, Dich in diesem Prozess be-
gleiten zu dürfen! 
 
Du wohnst im gemütlichen Einzelzimmer, ge-
nießt die gute Luft und das leckere Essen. Du 
lässt die Klosterruhe und den besonderen, 
kraftvollen Ort in mitten der Berglandschaft 
auf Dich wirken. 
Außerdem kannst Du Dich im hauseigenen 
Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna, 
Massage u.v.m. entspannen und erholen. 
 

Zahlreiche Wander- und Spazierwege laden Dich zusätzlich zu den im Seminarprogramm enthal-

tenen Touren in die Natur ein.  

 

WWeerr  nneeuuee  WWeeggee  ggeehheenn  wwiillll,,  mmuussss  aallttee  PPffaaddee  vveerrllaasssseenn!! (M. Grau) 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rahmen: 

 14. bis 20. Juli 2018 (Samstag bis Freitag) 

 Kloster Kostenz im Bayerischen Wald (www.erholung.barmherzige-kostenz.de) 

 4 bis 8 TeilnehmerInnen 

 Seminarkosten: 495,- Euro (inkl. MwSt.) 
(zzgl. 447,- Euro f. Unterkunft und Verpflegung (VP)) 

 Einzel-Coaching-Gespräche sind vor Ort zu buchbar. 

 Bei Buchung bis 31.01.2018 und für WiederholerInnen: 419,- Euro (inkl. MwSt.) 

 

Weitere Infos: 

Die inhaltlichen Schwerpunkte, Gesprächs- und Coachingangebote orientieren sich an dem, was 

die Teilnehmenden mitbringen und sich vor Ort entwickelt. Ich begleite Dich in vertrauensvoller 

Atmosphäre und mit den verschiedenen Methoden aus Achtsamkeit, Sozialpädagogik und sys-

temisch - lösungsorientiertem Coaching. 

 

Die Tage starten jeweils mit einem Impuls zur Achtsamkeit. In der Regel werden wir dann am 

Vormittag auf dem Gelände des Klosters zu den 

verschiedenen Themen und Fragen arbeiten. Hier 

bieten sich je nach Wetterlage drinnen wie drau-

ßen kleine Sitzgruppen und gemütliche Ecken für 

innere Einkehr und Austausch in kleiner Runde. 

Am Nachmittag werden wir in Bewegung kom-

men. Wandernd erkunden wir die Gegend und 

nehmen inhaltliche Impulse in die Gespräche mit 

auf. Unterwegs kommen die Gedanken des Vor-

mittags noch einmal in Schwung und es eröffnen 

sich möglicherweise völlig neue Perspektiven.  
 
 
Diese und weitere Fragestellungen werden Dich über die Tage hinweg begleiten: 

 Wo stehe ich heute mit Blick auf das mitgebrachte Thema? Was möchte ich verändern? 

 Wie sieht mein Ziel (genau) aus? Was ist anders, wenn ich es erreiche? 

 Was hält mich davon ab, mich auf den Weg zu machen? Was motiviert mich? 

 Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse habe ich, um mein Ziel zu erreichen? 

 Mit welcher Haltung kann ich mein Ziel angehen? 

 Welche individuellen Lösungswege bieten sich für mich an 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANMELDUNG  

Zeit für neue Wege 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Wander- und Coachingauszeit im Kloster Kostenz „Zeit 

für neue Wege“ vom 14. Bis 20. Juli 2018 an. 

 

Name, Vorname:  ___________________________________________ 

 

Anschrift:   ___________________________________________ 

 

Telefon:    ___________________________________________ 

 

E-Mail:    ___________________________________________ 

 

Mit der Anmeldung überweise ich eine Anzahlung von 250,- Euro auf das nachstehende Konto: 

 

Empfängerin: Ute Zumkeller 

Bank:  Commerzbank AG 

BIC:  COBADEFFXXX 

IBAN:  DE85 3704 0044 0181 8939 00 

 

Verwendungszweck: Zeit für neue Wege, „Name“ 

 

Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl bis vier 

Wochen vor Beginn abgesagt werden kann. Bei Rücktritt meinerseits nach dem 16. Juni 2018 

wird eine Stornogebühr von 50 % des Teilnehmerbeitrags fällig. Bei Nichterscheinen oder Ab-

bruch der Teilnahme werden 100% einbehalten, zuzüglich eventuell anfallender Unterbrin-

gungskosten. 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

Bitte drucke Dir diesen Anmeldebogen aus und schicke ihn ausgefüllt und unterschrieben an: 

Ute Zumkeller, Merowingerstraße 54, 50677 Köln. 

 

Alternativ kannst Du Dich unter Angabe der obengenannten Daten natürlich auch per Mail an-

melden: coach@selbstbewegendes.de 

 


