Liebe Frauen
vom 28. - 30. August 2015 wird wieder ein „Tolle-FrauenWochenende“ mit dem Motto: „Natürlich Frau - Frauennatur“
stattfinden. Und dies das erste Mal in der Umgebung von Zug. Die
Grundidee ist, dass Frauen Workshops für Frauen gestalten. In einem
zwei-stündigen Workshop können Frauen ihr Wissen und ihre Erfahrung
zu einem Thema bündeln und anderen Frauen vorstellen.

Viele Frauen haben Talente, Fähigkeiten und Potentiale, aber meistens
schlummern diese tollen Fähigkeiten im Verborgenen. Auch fehlen
manchmal die Kontakte oder der Mut um mit einem eigenen Konzept
erfolgreich etwas anzubieten. An diesem Tolle-Frauen- Wochenende
können Talente aus dem Verborgenen geholt und gezeigt werden.
Willkommen sind auch Frauen, die das erste Mal einen Workshop leiten
möchten. Gerne helfen wir dir, wenn du Fragen dazu hast. Auf dieser
Netzwerkbörse können Kontakte geknüpft, Flyer ausgelegt und Werbung
fürs eigene Projekt gemacht werden. Im Vordergrund stehen Spass und
Freude am weiblichen Zusammensein.
Wir sind für alle Themen offen, die du anbieten willst um deine Arbeit
bekannter zu machen. Inhaltlich ist jede Workshop-Leiterin selbst
verantwortlich. Was möchtest DU einbringen?
Gerne kannst du auch einfach als Teilnehmerin dabei sein ohne einen
eigenen Workshop zu leiten, dich entspannen und die Kurse besuchen,
die dich interessieren. Dein Vorteil ist, an nur einem Wochenende
verschiedenste Themenbereiche ausprobieren zu können.
Bitte gib uns Bescheid in welcher Form du dabei sein möchtest.
Das Tolle-Frauen-Wochenende wird vom 28. - 30. August 2015 auf dem
Walchwilerberg im Hirschenhof stattfinden.

Für einen guten Start in den Tag sorgt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Danach gibt es verschiedene Blocks mit Workshops. Mittag- und/oder
Abendessen sind in Buffetform gestaltet. Das gemeinsame Schnippeln,
Kochen und Abwaschen gehört zur wunderschönen
Gemeinschaftstradition der Tolle Frauen Wochenenden.
Das heisst, hier ist diätfreie Zone, denn wir wollen das ganze
Wochenende genießen.
Anreise ist am Freitag bis 17.00 Uhr
Abreise am Sonntag um 15.00 Uhr.
Die Kursgebühr beträgt für Teilnehmerinnen CHF 200.- bis 250.- je nach
gewählter Übernachtungsart. Workshop-Leiterinnen haben auf diesen
Preis eine Reduktion von CHF 50.Wir freuen uns auf ein spannendes, interessantes, relaxtes und lustiges
Wochenende mit Euch.
Weitere Informationen bekommt ihr auf www.tolle-frauen-wochenende.ch
und das fertige Workshop-Programm so bald wie möglich.
Anmelden darfst du dich auch gerne jetzt schon. Wir freuen uns.
Liebe Grüsse
Nicole Brodbeck & Adriana Ammon

zum kern gelangen
adam – Integratives Coaching/Beratung
Eltern- und Erwachsenenbildnerin SVEB
Adriana Ammon
+41 76 413 80 56
adam@zum-kern-gelangen.ch
www.zum-kern-gelangen.ch

nicole brodbeck
unterdorfstrasse 6, ch - 3214 ulmiz
phone +41 31 301 13 85
mobile +41 79 754 86 79
nicole.brodbeck@thomkomm.ch
http://www.thomkomm.ch

