
Donnerstag, 22. April 2021

Zeit für mich 
Sie denken darüber nach, welche beruflichen und persönlichen Veränderungen 
Ihrem Leben gut tun würden? 


Oder Sie gehen auf die Rente zu und wollen gut vorbereitet in diesen neuen 
Lebensabschnitt starten? 


Sie fragen sich, welche unentdeckten Potenziale in Ihnen schlummern und wie sie 
zum Leben erweckt werden können? 


Sie haben Sehnsucht nach dem „Mehr“ in Ihrem eigenen Leben?


Die Antworten auf all diese großen Fragen, nach Stärken, Bedürfnissen, 
Sehnsüchten und damit der eigenen Berufung warten darauf in Ihnen entdeckt zu 
werden. Eine Woche lang gehen wir diesen Fragen auf den Grund und fördern 
persönliche Lösungen zu Tage. 


In der Jugendbildungsstätte Don Bosco in Rummenohl, gelegen an den malerischen 
Hängen des Volmetals nehmen wir uns gemeinsam Zeit uns selber und dem 
eigenen Lebenssinn auf die Spur zu kommen.  Maximilian Strozyk ist zertifizierter 
Coach und begleitet Sie in dieser Woche mit den Methoden des 
BerufungscoachingWaVe® auf dem persönlichen Weg. 


In den Pausen lädt die Umgebung zu Spaziergängen und erholsamen Ruhepausen 
ein um Kraft für das intensive Arbeiten an sich selbst zu sammeln. Gespräche mit 
den Begleiter:innen der Kurswoche und untereinander können helfen, die hier 
gesammelten Eindrücke zu einem Gesamtbild einer wirklich, wirklich attraktiven 
Vision zu verknüpfen. Am Ende der Woche geht jede:r mit der Vision einer 
glücklichen Zukunft den ganz eigenen Weg.


Die Unterbringung im Haus ist einfach, aber herzlich und bietet alles, was wir 
brauchen, um gemeinsam auf den Weg zu kommen. Die Unterbringung bietet 
Einzelzimmer mit modernen Bädern auf dem Flur und eine gute Küche mit drei 
Mahlzeiten am Tag, sowie Kaffee und Kuchen. 
Abgerundet wird das inhaltliche Programm durch spirituelle Morgen- und 
Abendrunden, sowie weiterführende Angebote an den Abenden.


Der Kurs beginnt am 22. November 2021 mit dem Mittagessen und endet am 26. 
November  2021 vor dem Mittagessen. Er richtet sich an alle Menschen ab 50 
Jahren, die sich diesen inneren Fragen stellen wollen.


Die Kosten belaufen sich auf 365,00 Euro für die Übernachtungen mit Vollpension 
im Einzelzimmer inklusive aller Materialien, der Begleitung durch den Coach und 
einer Honorarkraft aus dem pädagogischen Team der Jugendbildungsstätte. 
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Gönnen Sie sich diese Zeit für sich und den Weg in eine erfüllte Zukunft.


A n m e l d u n g u n d R ü c k f r a g e n s i n d b i s z u m 2 5 . 1 0 . 2 0 2 1 u n t e r 
maximilian.strozyk@dpsg-essen.de möglich.
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