Unterwegs zum Ziel sein
Das Gehen in der Natur bietet vielerlei Metaphern für die
Herausforderungen des Alltags und Ihr spezifisches Anliegen.

„WanderCoaching“ –
beim Gehen Ihre Gedanken bewegen.

Der Weg verläuft manchmal gerade, manchmal gewunden, das Ziel ist
nicht immer in Sicht. Sie kommen an Verzweigungen, müssen entscheiden,
wie Sie weiter möchten. Wegweiser und Markierungen geben Ihnen
Hinweise. Der Wind schlägt um, Sie müssen sich vor Kälte oder einem
Regenschauer schützen. Umso heller strahlt die Sonne danach. Sie
überqueren eine Brücke und blicken in die Tiefe. Ein Umweg drängt sich
auf, es dauert länger als gedacht. Am Ziel angekommen, haben Sie das
gute Gefühl, es geschafft zu haben. Erfüllt mit vielen inneren Bildern
machen Sie sich auf den Nachhauseweg…

Was ist WanderCoaching?

Sitzen Sie gedanklich fest?
Können Sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr erkennen?
Müssen Sie sich Luft verschaffen?
Möchten Sie ausgetretene Pfade verlassen?
Coaching im Gehen verändert Ihre Wahrnehmung und öffnet Ihr Denken.

WanderCoaching ist eine Methode, um Sie und Ihr Thema in Bewegung zu
bringen. Es verbindet professionelles, lösungsfokussiertes Coaching mit dem
Gehen in der Natur. Ziel des Coaching ist, Wahlmöglichkeiten zu bekommen,
handlungsfähig zu werden und anstehende Veränderungen gestalten zu
können.
WanderCoaching kann ein- oder mehrmalig erfolgen. Es kann als Ergänzung
oder in Kombination mit herkömmlichem Coaching stattfinden.

Gerade wenn Sie eine knifflige Aufgabe zu lösen haben, oder Ihre Gedanken
sich im Kreis bewegen: Sich draussen zu bewegen befreit von der sitzenden
Haltung, entschleunigt, entspannt, fördert Ihre Präsenz und macht Ihren
Kopf frei. Die frische Luft steigert Ihr Wohlbefinden, macht Sie wach,
inspiriert und bringt Ihre Energien ins Fliessen. Sie finden einen besseren
Zugang zu sich selbst, Ihren Gedanken und Gefühlen. Durch zusätzliche
Impulse der Natur kommen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse
leichter in Gang.
Ihre Themen und der Coaching Prozess stehen im Vordergrund.
Ich verstehe mich als Ihre Wegbegleiterin
– Ihren Weg finden Sie selbst!

Aufbrechen.

Wann ist WanderCoaching das Richtige für Sie?

Wo findet das WanderCoaching statt?

₋ Wenn Sie ein Anliegen haben, das neue Perspektiven und neue Ideen
benötigt.
₋ Wenn Sie sehr intensiv an einem Anliegen arbeiten möchten. Durch die
Bewegung kommen auch Ihre Gedanken in Bewegung und durch zusätzliche Reize aus der Natur wirken die Erkennntnisse noch lange nach.
₋ Wenn Sie gestresst und belastet sind: Das Gehen wirkt sich positiv auf Ihr
Herz-Kreislauf-System und versorgt Ihr Gehirn optimal mit Sauerstoff und
neuer Energie.

Ein persönliches Wandercoaching ist in verschiedenen Formen denkbar. Den
Zeitpunkt, die Dauer und die Intervalle bestimmen Sie. Ob sommers oder
winters, im Park, am Fluss, im Wald, auf einem Berg, eine Stunde morgens /
über Mittag oder einen ganzen Tag – der Rahmen richtet sich nach Ihren
Bedürfnissen. Spaziergänge oder Wanderungen finden zum Beispiel in der
Umgebung von Basel oder im Solothurner Jura. Weitere Wanderziele, die
höher hinausgehen können wir je nach Wunsch festlegen – die Schweiz
bietet so viele Möglichkeiten!

Was müssen Sie mitbringen?

Wie läuft ein WanderCoaching ab?
Wir treffen uns an dem zuvor vereinbarten Ort. Zu Beginn klären wir
gemeinsam ab, was für dieses Treffen zur Bearbeitung ansteht: Was ist Ihr
heutiges Thema? Was beschäftigt Sie? Was soll heute herauskommen? Was
brauchen Sie von mir als Coachin und von sich selbst?
Wir gehen in Ihrem Tempo und dem Ihrer Gedanken und bearbeiten Ihr
Thema. Wenn es notwendig ist bleiben wir stehen, machen eine Pause,
lassen die Natur auf uns wirken oder halten etwas fest, damit es nicht
verloren geht. Oder Sie brauchen etwas Zeit für sich alleine.
Wenn wir länger unterwegs sind, stärken wir uns, mit einem einfachen Picknick oder in einem Restaurant. Bevor wir auseinandergehen, sichern wir das
Ergebnis, so dass Sie es im Alltag umsetzen oder weiter vertiefen können.

Ob Sie sportlich oder unsportlich sind, spielt keine Rolle. Was zählt ist, dass
Sie Ihre Büroschuhe mit ihren Sport- oder Wanderschuhen tauschen und zu
Fuss auf die Suche nach guten Lösungen gehen wollen.
In der Regel sind wir zwischen zwei und sechs Stunden draussen, in denen
viel Zeit zum Verweilen und auch zum Aufzeichnen von Gedanken eingeplant ist. Bei den Spaziergängen ist eine normale körperliche Fitness ausreichend. Bei den Wanderungen geht es dagegen eher mal bergauf-bergab.
Tragen Sie festes Schuhwerk, bequeme, dem Wetter angepasste Bekleidung
(wir gehen auch bei leichtem Regen), und bringen Sie je nach Dauer etwas
zu Essen oder zu Trinken im Rucksack mit. Für alles andere bin ich besorgt.

Unterwegs sein.

Innehalten.

Wie viele können dabei sein?
WanderCoachings wirken bei Einzelpersonen genauso wie bei Gruppen. Ein
individuelles WanderCoaching eignet sich dafür, Klarheit zu einem
persönlichen Anliegen zu gewinnen. Steht ein Gespräch zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter an, ist WanderCoaching eine gute Alternative
zum Sitzungszimmer. Gruppen eignen sich z.B. für den Austausch unter
Führungskräften, Reflektionen zum Teamverhalten oder bieten Gelegenheit
für Übungen und moderierte Feedbackrunden.

Warum mit mir ein WanderCoaching machen?

Ankommen.

Ich bin überzeugt, dass die Natur den idealen Rahmen bietet, um ungewohnte, befreiende Perspektiven, kreative Ideen und innovative Lösungen
zu entwickeln. In mancher Lebenslage war sie mir auf kurzen oder langen
Wanderungen Quelle der Kraft und Inspiration.
Als systemische Coachin und zertifizierte Wanderleiterin (Leiterin/Leiter
Erwachsenensport esa), fühle ich mich in der Natur wohl und habe meinen
Coaching-Rucksack immer dabei.

Konditionen
Der Preis richtet sich nach Dauer des WanderCoachings und versteht sich
exkl. An-/Abreise, Verpflegung sowie Zusatzkosten für individuelle Wünsche.
Die Versicherung gegen Unfälle ist in der Verantwortung der
Teilnehmenden.

Durchatmen.
Alle Coaching-Angebote:
www.connect-the-dots.ch
Kontakt: annette@connect-the-dots.ch
Telefon +41 79 779 1150
Leonhardsstrasse 34, 4051 Basel

