
In Kooperation mit seiderudbist.de und Soulas in Ludwigsburg,
bieten wir Ihnen folgendes Paket an.

Wahlweise, das Ein-Tages-Seminar oder das Drei-Tages-Seminar 
mit "einem echten" griechischen Essen als Ausklang zum Seninarabschluss.

Inhalte des Ein-Tages-Seminars sind  :

In diesem Basisseminar werden die Kernelemente der Gewaltfreien Kommunikation -
die vier Schritte - in Theorie und Praxis aufgezeigt.

Hier wird die Methode Gewaltfreie Kommunikation an eigenen Beispielen vermittelt.
D.h. die Teilnehmer arbeiten an ihren eigenen Beispielen, denn unser Alltag gibt uns
immer wieder Übungsfelder, die hier – im vertraulichen Rahmen – angeschaut werden
können. 

Inhalte des Drei-Tages-Seminars sind:

Dieses Seminar besteht aus zwei Teilen:

Der  erste  Teil zeigt  auf  wie  wir  heute  kommunizieren  und  weshalb  wir  so
kommunizieren.  Dieser  Teil  dient  dazu  um  das  Feld  für  den  zweiten  Teil
vorzubereiten.  Um einen Kontrast zwischen beiden Haltungen zu erhalten und die
Sensibilität für die neue Haltung zu wecken. 

Der  zweite  Teil vermittelt  die  Haltung  und  die  Methodik  der  Gewaltfreien
Kommunikation.  Hier  wird  die  Methode  Gewaltfreie  Kommunikation  an  eigenen
Beispielen vermittelt. D.h. die Teilnehmer arbeiten an ihren eigenen Beispielen, denn
unser Alltag gibt uns immer wieder Übungsfelder, die hier – im vertraulichen Rahmen
– angeschaut werden können.

Der Ausklang

Zum Ausklang, nach einem sicherlich anstrengendem Seminar, lassen wir bei einem
autheintischen  griechischen  Essen,  die  Seele  baumeln.  Sie  lernen  die  griechische
Tradition des gemeinsamen Essens kennen. 

Wir möchten Ihnen zeigen, wie in Griechenland alle zusammen an einem Tisch essen,
einen  schönen  geselligen  Abend,  bei  Wein  und  gutem  hausgemachtem  Essen
verbringen. 

Teilnehmer

Dieses Paket ist an  Gruppen gerichtet,  mit mind. 5 bis max. 10 Teilnehmern,
denn ich möchte jeden Teilnehmer erreichen und auf seine Fragen eingehen.

Mein Ziel ist es, dass Sie am Ende des Seminars mehr mitnehmen als sie mitgebracht 
haben.

www.seiderdubist georg.mouratidis@seiderdubist.de 0172 74.22.451



Termine:

????

Preise:

Die TAGESpauschale beträgt 5.500€
Inklusive Getränken während des Seminars und Essen und Getränken beim Ausklang.

Anmeldung:

Wenn Sie sich anmelden möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf.

Senden  Sie  mir  eine  E-Mail  an  georg.mouratidis@seiderdubist.de.  Nennen  Sie
bitte Ihren Namen und den jeweiligen Code. Sie erhalten dann eine Nachricht mit den
Anmelde- und Zahlungsinformationen. 

Oder Sie rufen mich ganz einfach an: 0172 74.22.451. 

Das 'Soulas' und ich freuen uns auf SIE!
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