


 

 

Inhalt und Ziele des Seminars: 
 
In deinem Beruf begleitest du täglich Menschen, sei es in sozialen, pädagogischen, 
medizinischen oder therapeutischen Kontexten.  
Meist stehen in diesen Berufen die Menschen deiner Zielgruppe und die Kolleg*innen im 
Zentrum des beruflichen Engagements und der Aufmerksamkeit. Schnell kann es 
passieren, dass man über eigene Grenzen geht, sich selbst zu viel abverlangt und selbst zu 
kurz kommt. 
 

Mit diesem Seminar laden wir dich ein, 

deinen Fokus und deine Empathie auf dich zu lenken 

& dich in Verbindung mit der Natur neu auf- und auszurichten. 

 

Du bekommst die Gelegenheit, deine Stärke und Leidenschaft  

wieder bzw. neu zu entdecken  

und in deinem beruflichen und privaten Umfeld zu integrieren. 
 
Wir sprechen Menschen an, die sich im Kontext der Arbeit mit Menschen Fragen stellen, 
wie: 
 

• Wie gelingt es mir, meine eigenen Grenzen zu wahren? 
• Was ist der Kern dessen, was mich inspiriert und antreibt? 
• Wie kann ich mich im Alltag immer wieder auf die Stärkung  

meiner Selbst besinnen? 
 
Das Seminar bietet dir die Möglichkeit dich diesen Fragen in-mit-ten der Natur zu widmen 
und noch tiefer zu tauchen.  
Dich erwartet die bestärkende Erforschung deiner Beziehung zu deiner Arbeit (z.B. innere 
Werte, Abgrenzung, Erwartungen, Selbstbild, …). Gleichzeitig kannst du dich vom 
Erfahrungspool der Gruppe bereichern lassen. 
 
Du wirst die drei Tage überwiegend draußen im satten Grün des Frühsommers verbringen. 
Die Natur ist dabei sowohl Spiegel deiner Selbst als auch deine persönliche Lehrerin, die 
dich inspirieren kann. Im Mittelpunkt des Seminars steht eine „Solozeit“, während der du 
einige Stunden allein in der und mit der Natur verbringst. Eine Zeit ganz für dich, in der du 
die Möglichkeit hast, dich von persönlichen Anteilen zu verabschieden, die du zurücklassen 
möchtest und neue, bestärkende Teile deiner Selbst Willkommen zu heißen.  
 
Du bekommst im Seminar die Gelegenheit Methoden zu erproben, mit denen du nach dem 
Seminar selbst weiterarbeiten kannst, um die neu gewonnenen oder bestärkten 
Erkenntnisse und Erlebnisse in deinen Alltag zu integrieren. 
Zum Zweck der wiederkehrenden Erinnerung im Alltag empfehlen wir, dass du dich 
zusammen mit einer Kollegin / einem Kollegen oder einem anderen nahen Menschen mit 
ähnlichen Themen und demselben beruflichen Kontext zum Seminar anmeldest. 
 
 
Bitte beachte: Wenn du dich in deinem Beruf grundsätzlich ausgebrannt fühlst, möchten wir dich an 

dieser Stelle ermutigen, dich an Expert*innen im Bereich "Burnout" zu wenden.  



 

 

Der Rahmen: 
 

Datum:  Montag, 05. Juni bis  Mittwoch, 07. Juni 2023 
Start:  Montag um 10 Uhr (Anreise 9.30 Uhr) 
Ende:  Mittwoch Nachmittag (gegen 15.00 Uhr)  

 
Ort & Jonsdorf, im „wilden Auwaldhaus“  
Verpflegung http://www.daswildeauwaldhaus.de/ 

Im urigen „wilden Auwaldhaus“ im grünen Auwald von Jonsdorf im 
Zittauer Gebirge finden wir eine schlichte, rustikal-gemütliche 
Unterbringung, weit weg vom Trubel des Alltags. 
Für unser leibliches Wohl sorgt eine Köchin mit vegetarischem Essen 
aus der regionalen Küche in Bio Qualität. 
Bitte beachte: Es gibt keine Einzelzimmer 

 
Kosten:  Seminargebühr:  200,- €* 

Unterkunft & Verpflegung: 180,- € 
 
Anmeldung: über evelyn_schoebel@yahoo.de oder kontakt@ines-theda.de 
 Schreib uns (gerne auch wenn du Fragen zum Seminar hast) und wir 

senden dir das Anmeldeformular zu. 
Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 15. Mai 2023 

 
*Solltest du aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen können, schreib uns einfach an. Wir 
werden versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. 
 

Die Seminarleiterinnen:   Ines Theda & Evelyn Schöbel 

 
Wir befinden uns in der Ausbildung zu initiatorischen Natur-
Pädagoginnen. Mit unserer Arbeit wollen wir Menschen auf ihrer 
Lebensreise begleiten und besonders in Phasen persönlicher 
Umbrüche und / oder individueller Krisen zu einer aktiven 
Gestaltung solcher Prozesse ermutigen. 

 
Durch unsere eigenen Erfahrungen in der Beratung (systemische 
Beratung, DGSF), der Sozialen Arbeit und der Erlebnispädagogik 
liegt uns das Thema dieses Seminars sehr am Herzen. 
Wer sich gut um die eigenen Themen, Bedürfnisse und Grenzen 
sorgt und sie pflegt, kann auch für andere da sein.  
Und wer eine so wertvolle Arbeit leistet, sollte sich auch immer 
wert sein, sich selbst und das Leben zu feiern. 

 

 

Wenn du „ja“ sagst, dann sei dir sicher, dass du nicht „nein“ zu dir selbst sagst! 
Coelho 

Ines Theda 

Evelyn Schöbel 
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