Berufsorientierung & Zukunftsgestaltung
„Wanderer, es gibt keine Wege. Wege entstehen beim Gehen.“
- Antonio Machado Y Ruiz

Zukunft
Du machst bald
deinen Abschluss
und weißt nicht,
wie es danach
weitergehen soll?

Stärken
Du weißt nicht,
was du gut
kannst oder wo
genau deine
Stärken liegen?

28. Juli
9:00 – 17:00 Uhr
Praxis für integrative
Medizin
Ruhwaldstraße 31
16540 Hohen Neuendorf
(bei Berlin)
(direkt an der S1/S8)

Paketpreis: 69,-€
Kurs à 8h (inkl. Mittagessen)
Maximal 8 Teilnehmer
Wer sich bis zum 30. Juni
anmeldet, erhält 10%
Rabatt!

Findest du dich
in einer oder
mehreren dieser
Fragen wieder?
Dann ist der
VisionsWorkshop genau
das Richtige für
dich!

Nach dem Kurs: Zusenden von
weiterem Infomaterial und Links
sowie Abschlusseinschätzung
inkl. Testauswertungen
Im Anschluss:
Ansprechpartnerin bei
Rückfragen und
Kontaktvermittlung
Praktikum/Ausbildungen etc.

Optionen
Ausbildung,
Jobben,
Studium,
Auslandsjahr
oder doch lieber
ein FSJ? So viele
Möglichkeiten.
Wir finden
heraus, was das
Richtige für dich
ist!

Prioritäten
Geld verdienen
oder etwas
Sinnstiftendes
machen? Oder
geht beides?

Berufsorientierung & Zukunftsgestaltung
Das Ziel dieses Workshops ist es,
deine Interessen und Stärken zu
finden. Wir planen die ersten
Schritte, so dass du direkt im
Anschluss mit der Umsetzung
starten kannst!
Wir gestalten gemeinsam einen
ganzen Tag in einer entspannten
und angenehmen Atmosphäre. Die
Gruppe dient dabei als "Labor", als
geschützter Raum, in dem du dich
und deine Ideen ausprobieren
kannst – mit Wertschätzung und
positiver Energie. Du erfährst etwas über deine
Fähigkeiten sowie über die
anderen Teilnehmer/innen. So
merkst du, dass Du nicht alleine
bist und ihr euch gemeinsam
Weitere Termine:
und gegenseitig inspirieren und
Weitere Workshops
unterstützen könnt.
werden voraussichtlich
Nach 1-2 Wochen erhältst du von mir eine
angeboten am:
persönliche Abschlusseinschätzung inklusive
25.08. (melde dich
aller Tests und Übungen. Darüber hinaus
gerne auch hierfür
sende ich dir weiteres Infomaterial und
schon an).
hilfreiche Links zu, die dich bei deinen
nächsten Schritten unterstützen.

Anmeldung
Du möchtest gerne mitmachen oder hast Rückfragen?
Dann schreibe mir eine Mail mit dem Betreff „Visions-Workshop“ an:
info@visavision-coaching.de
Ansprechpartnerin: Katharina Ambrosius
oder eine Nachricht bei Whatsapp an: 030-680 78 573
(Achtung: Nummer gilt nur für Whatsapp, nicht für Anrufe!)

