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Thun, im Januar 2017 
 
Begegnung mit Menschen ist Freude und Essenz meiner Arbeit. Meinen Erfahrungsschatz zu teilen, ist 
mein Bedürfnis. Konzepte und praktische Anwendungen aus der Gestalttherapie, aus der 
Resilienzforschung und aus der achtsamkeitsbasierten Stressbewältigung gehören dazu. Diese sollen 
durch Impulse und Inputs in die Seminare einfliessen und auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden 
ausgerichtet werden. 
 
Seminarangebote für persönliche und professionelle Weiterentwicklung 
Glücklich sein, sich mit Anderen verbunden wissen und erfolgreich das persönliche und professionelle 
Leben gestalten - das wünschen sich alle Menschen.  
Aber tatsächlich fragen sich viele von uns: Wie sind die Anforderungen des heutigen Lebens leichter zu 
bewältigen und wie kann der Stress gemindert werden? Wie gelingt es, angesichts von Leiden mitfühlend 
und unterstützend statt entmutigt zu sein? 
  
Zu Zielen und Inhalten 
• Wie wird unser Verständnis für uns selbst und füreinander anders, z.B. freundlicher  
• Wie löse ich unnötig gewordene Selbsteinschränkungen und „alte“ Rollen auf, werde unterstützender 

für mich, für Andere, auch für die gemeinsame Lebenswelt  
• Was “bringt“ mir Mitgefühl in schwierigen Zeiten: 4 weise Schritte um wirksam auf die aktuellen 

Lebensumstände reagieren zu können 
• Welchem Anliegen wollte ich im Alltag längst mehr Aufmerksamkeit und Zeit verschaffen 
• Neugier, Kreativität, Eigensinn, Selbstermächtigung neu entdeckt: Mit praktischen Konsequenzen 
 
Arbeitsweisen 
• Impulse und Inputs  
• Selbstreflexion und Dialog 
• Austausch und persönlich bedeutsames Lernen in der Gruppe 
• Supervisionseinheiten zu persönlichen oder beruflichen Fragen  
 
Teilnehmende aus verschiedenen Berufen und Lebensphasen sind willkommen. 
Die Seminare finden 2 -3 Mal im Jahr an einem Wochenende statt. 
Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Jahr. Die Möglichkeit besteht im Jahr 2018 weiterzufahren oder bei 
freien Plätzen neu einzusteigen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist pro Gruppe beschränkt. 
Für weitere Informationen rufen Sie einfach an. 
 
1. Seminar: Freitag, 08. 09.17 ab 14.00 Uhr bis Samstag, 09.09.17, 17.00 Uhr 
2. Seminar: Freitag, 27.10.17 ab 14.00 Uhr bis Samstag, 28.10.17, 17.00 Uhr 
 
Ort: Gartenhaus, Burgstrasse 1A, 3600 Thun 
 
Kosten: CHF 150.-  pro Wochenende (Rückerstattung durch ERZ möglich) 
 
Anmeldung per Mail oder Telefon ab sofort: info@bertholet-beratung.ch / 033 222 31 55  
Die Anmeldungen werden schriftlich bestätigt und sind danach verbindlich.  
Eine Einladung mit allen Angaben zu Inhalt und Organisation folgt  später. 
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