Das Programm
In einer Zeit des Erwachsenwerdens und Sich-Selbst-Erfindens kann es manchmal
ganz

schön

herausfordernd

den eigenen (Lebens)-Kompass optimal
Vergleichen und dem Fokus auf sich selbst die
sein,

auszurichten, zwischen dem
Balance zu halten und dabei auch noch

zu wissen:

Wer bin ich eigentlich und wohin darf es für mich gehen?
Was ist das, was mich so einzigartig macht?
Gut so zu sein, wie ich bin?
Ein

gutes (Bauch)Gefühl, Leichtigkeit

selbstverständlich

Selbstvertrauen,

dazu

-

und

und

Spaß

gleichzeitig

auch

gehören
eine

auf

dieser

ordentliche

Reise

Portion

um gestärkt vorwärts zu gehen und neben einer Zielgeradlinigkeit

auch eine innere Gelassenheit im Gepäck zu haben ganz egal, wohin Du gehst.

8-wöchigen Online Workshop My
Own Journey für Teens zwischen 14 und 18 Jahren.
Genau damit beschäftigen wir uns in unserem

Hier

entwickeln

wir

uns

-

gegenseitig

und

jeder

für

sich

Persönlichkeitsstärkung und Selbstwirksamkeitstraining

-

mit

Fokus

auf

weiter – und werfen

dabei sowohl gemeinsam als auch im Einzelcoaching einen genauen Blick auf Deine
ganz persönlichen Themen und Schwerpunkte.

Intuitions- und Entspannungstraining sowie
Empowerment-Feedback lernst Du als Teilnehmer*in in kurzer

Ergänzt durch ein ganzheitliches
gegenseitigem

Zeit, auf Dich selbst zu hören, Deinem Gefühl zu vertrauen und somit mit

selbstbestimmt und
vertrauensvoll weiterzugehen und DEIN Ding zu machen- mit Spaß und
einem guten Gefühl.
Leichtigkeit Deine eigene Steuerung zu übernehmen, um

www.kim-gatermann.de

Du lernst,
wie Du

an

selbstbewusst und vertrauensvoll Dein eigenes Ding machst.

Dich zu glauben und Deinen eigenen "Stil" zu kennen - dabei mit einem

guten Maß an Überzeugung von Dir selbst und dem, was Du tust.

Dein

persönliches Wohlbefinden zu optimieren, sodass Du Dich

mit Dir in Deiner Haut rundum gut fühlst.

Deine

Empowermentstärken herauszufiltern und optimal einzusetzen.

Außenwirkung kennen und sie so anzupassen, wie Du in Deiner
Ausstrahlung gerne wahrgenommen werden möchtest - mit Fokus darauf,
Deine

was zu Dir gut passt.

Herausforderungen im Alltag
meisterst.
wie Du

zukünftig eigenständig und

easy

Entspannung und Ruhe in den Alltag einzuladen und langfristig leben lernen.
mehr Struktur & Überblick über anstehende Aufgaben, Klausuren und
Freizeit zu entwickeln und somit entspannter auch in stressigeren Zeiten
mit den Dingen umgehen.

mögliche

(Hoch)Sensibilität als Gabe kraftvoll zu nutzen.
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Das erwartet Dich
spannende 8-wöchige Reise zu Dir selbst mit insgesamt 4 Modulen
und einer kleinen Teilnehmergruppe von max. 8 Teilnehmer*innen.
eine

eine vertrauensvolle Basis, in der Du Dich in einem geschützten Rahmen
mit Deinen Anliegen öffnen kannst, sowohl der Gruppe oder
im 1:1 Coaching.

2 Einzelcoachings während der gesamten Zeit, um individuell auf
Deine persönlichen Schwerpunkte einzugehen.

Diese finden nach Wunsch sehr

gerne auch in Präsenz statt.

geschlossene Whatsappgruppe, in der Ihr Teilnehmer*innen Euch
gegenseitig supporten und untereinander austauschen könnt
eine

(nach Bedarf und natürlich freiwillig).

eine Abschlussanalyse, die Deine
individuellen Fortschritte und Entwicklungen sowie Lernfelder schriftlich
festhält - für immer mal zum Nachschauen und Weiterbewegen auch
nach

Ablauf

des

Workshops

nach der gemeinsamen Zeit.

natürlich

eine Menge Spaß :-)

good to know: Alles, was wir untereinander besprechen, bleibt natürlich
vertraulich unter uns.

www.kim-gatermann.de

Ablauf
Du hast Lust, als Teilnehmer*in durchzustarten ? Dann freue ich mich auf
Deine und Eure Nachricht.
Auftaktcoaching (1:1) statt. Hier besprechen wir gemeinsam
Deine persönlichen Themenfelder, was Dich bewegt und was Du gerne
verändern möchtest sowie erste Entwicklungsschritte in die für Dich
Vorab findet ein

passende persönliche Richtung.

Du noch unsicher bist, keine Panik. Im Anschluss kannst du
noch in Ruhe entscheiden, ob du am Programm teilnehmen möchtest.
Wenn

immer

good to know: Das Auftaktcoaching wird separat mit 90,- Euro berechnet
und findet nach dem kurzen Kennenlernen ohne Eltern statt.
nicht in verbindlichem Zusammenhang zur Teilnahme am
Workshopprogramm, falls Teilnehmer*innen es sich nach dem Auftaktcoaching
Es

steht

anders überlegen.

Bei Bedarf

können Eltern(teile) gerne einen individuellen Termin

buchen, um

persönliche Themen zu bearbeiten und sich auszurichten.
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Termin & Kosten
TERMINE

1. Einzelcoaching 1:1
individuelle Terminabsprache vor
Workshopbeginn.

2. Einzelcoaching 1:1
individuelle Terminabsprache zwischen
Modul 2 und 3.

MODUL 1
SA, 23. April 2022 | 10.00 - 14.00 Uhr

MODUL 3
SA, 4. Juni 2022 | 10.00 - 13.00 Uhr

MODUL 2
SA, 7. Mai 2022 | 10.00 - 13.00 Uhr

MODUL 4
SA, 18. Juni 2022 | 10.00 - 13.00 Uhr

PREIS
EUR 90,- € Auftaktcoaching 1:1
EUR 499,-€ all in Workshopprogramm
> 1x persönliches Einzelcoaching 1:1
> Deine persönliche Reise von Ostern bis zu den Sommerferien
> 4x Module inkl. individueller Begleitung während der Zeit
> persönliche Begleitung innerhalb der Gruppe
> 1x personalisierte Abschlussanalyse nach Ende des Workshops
Das Auftaktcoaching in Höhe von 90,- € wird im Anschluss an den Termin
separat berechnet.
Der Gesamtbetrag von 499,- € ist zahlbar innerhalb von 2 Wochen nach
Rechnungsstellung, welche kurz vor Workshopbeginn erfolgt

oder in einer monatlichen Ratenzahlung von 166,30,- € über einen Zeitraum
von 3 Monaten.
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