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Save the Date! 

15.05. – 17.05.2020 

 
 

Ausgewogen und souverän handeln … Oder immer mit der Ruhe? 

 

Sie möchten sich etwas Zeit für sich nehmen und gleichzeitig neue Impulse für Ihren Beruf 

sammeln? 

Sie möchten in einer inspirierenden Umgebung arbeiten, sie genießen und das Nützliche mit 

dem Angenehmen verbinden? 

Ihnen ist es wichtig, prozessorientiert an Ihren individuellen Themen zu arbeiten, konkrete 

Ergebnisse mit nach Hause zu nehmen und diese zu übertragen (ob privat oder beruflich)? 

 

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Verbindung von Methoden aus der 

Organisationsentwicklung, dem systemischen Coaching, der systemischen Supervision und 

dem handlungsorientierten, psychodramatischen Ansatz, um … 

• … Entwicklungsfelder zu erkennen, sie im geschützten Raum zu bearbeiten  

       und konkrete Handlungen abzuleiten.  

• … von verschiedenen Methoden und Persönlichkeiten zu profitieren.  

 
„Um etwas zu greifen, muss ich zuerst begreifen.“ 

                                                            - Aurora Floridia - 

Ziele/Inhalte:                           

• „Meine Rolle in der Organisation, in der Gesellschaft und/oder in meiner Familie:  

mein Team/meine Familie/meine Welt“ 

• Grundlagen des systemischen Denkens und Handelns, gruppendynamische Prozesse/ 

Systeme verstehen und leiten. 

• „Meine Rolle in der Männerwelt“; „Meine Antreiber, meine Glaubenssätze“; 

„Selbststeuerung“; „Von Männern lernen?“ 

• Stärkung für den beruflichen Alltag: berufliche Reflexion und Entspannung    

• Burn-out-Prophylaxe 

• Wellness für den Kopf und die Seele   
 

Termin:  

• 15.05.2020 (15.00 Uhr) - 17.05.2020 (13.00 Uhr) 

• Individuelles Einzelcoaching ist auf Anfrage möglich. 
 

Ort:  

• Seminarraum direkt am Gardasee in Malcesine 

• inkl. Arbeitseinheiten am See und auf dem Monte Baldo (bei gutem Wetter) 
 

Kosten: 

• 399,00 Euro  

• 10 % Frühbucherrabatt bis zum 31.01.2020 
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Leiterinnen des Workshops  

 

Aurora Floridia  

Anerkannte PDL-Trainerin und PDL-Ausbilderin 

Psychodramaleiterin für pädagogische und psychosoziale Bereiche 

(DFP/DAGG)  

Inhaberin des Sprach- und Ausbildungsinstitutes acontatto in Italien 

und Deutschland: www.acontatto.com 

       

 

 

 

 
„Ich glaube an die schöpferische Kraft von Begegnungen und an die Kreativität als Motor für 

nachhaltiges und erfolgreiches Wachstum. Seit mehr als zwanzig Jahren bin ich mit meiner 

Firma auf der Bildungslandschaft in Deutschland, Österreich und Italien begeistert wie am 

ersten Tag unterwegs.“ 

 

 

 

Melanie Conrad 

Systemische Organisationsentwicklerin, systemische Supervisorin, 

systemischer Coach  

Wirtschaftsmediatorin 

Gründerin und Geschäftsführerin der teamact GmbH: 

www.teamact.de  

 

 

 
„Ich bin davon überzeugt, dass Menschen Organisationen verändern. Seit über 10 Jahren 

begleite ich gemeinsam mit meinem Team aus Trainern/Coaches und Projektmanagern 

Veränderungsprozesse in Organisationen. Dies tun wir kompetent, leidenschaftlich und 

prozessorientiert.“ 

 

http://www.acontatto.com/
http://www.teamact.de/

