Die Freude am Leben ist der Schlüssel zu Gesundheit und Glück

Ein Schritt heraus aus dem Alltag. Weg von Sorgen und Problemen.
Ein Schritt hinein in die ganz persönliche Lebensfreude. Um Kraft zu tanken, um den
Blickwinkel zu verändern.
„Das Leben ist schön und hält noch vieles für mich bereit“
In kleiner Runde wollen wir plaudern, lachen und schmausen.
Die Seele baumeln lassen, vielleicht albern sein. Fröhlich sein, entspannt und froh sein in
dem Wissen: „Hier darf ich sein, so wie ich bin und so wie ich sein möchte“
Was tun wir alles? Einige Beispiele, wir lassen uns viel für sie einfallen:
Gemeinsam kreativ sein - zb. etwas herstellen - Seifen
machen, stricken und häkeln, seidenmalen, backen, ….
Etwas vorlesen - am „Buchnachmitttag“.
Wir freuen uns auch über Buchempfehlungen von ihnen.
Können sie etwas, was sie uns beibringen möchten? Teilen sie es
mit uns! Wollen sie einmal Lehrer sein? Wir freuen uns darauf.
Etwas erzählen - interessante Geschichten die ihr Leben schrieb, ein Erlebnis welches
motiviert, welches zum Nachdenken anregt. Mit jedem Jahr steigt die Zahl der
Erlebnisse - schöne und weniger schöne. Berichten sie uns davon.

Etwas malen - einmal in Farben schwelgen. Freude am Malen vor dem Können der
Fertigkeit. Wer sagt, was „Kunst“ ist? In jedem von uns steckt ein Künstler. Lernen
sie ihren Künstler kennen.
Ein Spielchen wagen. Der Einsatz: Spaß und gute Laune.
Etwas anhören - Interesse an verschiedenen Themen? Einmal ein Vortrag? Ernährung,
Entspannung und Stress abbauen, Prävention Gesundheit, wie verhindere ich
Krankheit, … Was interessiert sie? Sagen sie es uns und wir planen es.
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Wen wollen wir ansprechen?
Alle Personen jeglicher Altersgruppen, welche einmal einige Stunden an ganz etwas anderes
denken wollen. Nur genießen, sich zurücklehnen und seinen Geist mit Schönem füttern.
Die Gedanken in die positiven Gefilde lenken, den Alltag hinter sich lassen und in positiver
und geborgener Umgebung sich die Zeit für sich selbst nehmen. Sich treiben lassen und
einige Stunde nur für sich da sein.
Gönnen sie es sich!

Allgemeine Informationen:
Wir sind bei ihnen an diesem Nachmittag:
• Andrea Undeutsch, dipl. Enährungsberaterin, Kinesiologin
• Sibylle Koch, dipl. Pflegeassistentin
Wann: ab Februar 2021; 1 x pro Monat; Datum folgt

14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Wo:

Daxfeld 17, 5101 Bergheim
Stadtbus Linie 21, Postbus Nr. 120

Kosten: € 50,-- pro Nachmittag (plus anfallender Materialkosten)
Covid 19 - Info:
o Alle Termine finden in einer Kleingruppe mit max. 5 Personen statt.
o Die Nachmittage finden statt ab einer Anmeldung von 3 Personen.
o Jede/r TeilnehmerIn erhält einen eigenen Arbeitstisch bzw. ausreichenden Arbeitsplatz.
o Je nach Zeitpunkt des Termins bzw. Stand der gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen:
Maskenplicht bei Eintritt in die Praxis.
o Die Gesundheitsregeln sind zu beachten.
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