
GFK-Vertiefungsprogramm „Üben, üben, üben“

mit Deborah Bellamy und Gabriele Grunt

In diesem Seminar werden wir mit Hilfe der GFK-Tanzparkette
(NVC Dance Floors) von Bridget Belgrave und Gina Lawrie die
wichtigen Themen und Prozesse der "Gewaltfreien Kommunikation"
erforschen und das Verständnis von GFK vertiefen. 

GFK-Tanzparkette schaffen mit Bodenkarten einen Raum, 
in dem wir Klarheit und Tiefe in innere und äußere
Kommunikationsprozesse bringen können. 

Es handelt sich bei den GFK-Tanzparketten nicht um einen "Tanz" im
eigentlichen Sinn, sondern um ein Mittel,, GFK zu erlernen und
innere Prozesse äußerlich sichtbar zu machen. Begeisterung für und
Vorerfahrung mit "Tanz" ist daher nicht notwendig, wohl aber eine
Bereitschaft, sich selbst in Interaktion mit anderen besser kennenzulernen.

Beide Trainerinnen sind begeistert von diesem didaktischen Mittel, um  
Gewaltfreie Kommunikation zu lernen und zu integrieren. Wir haben die 
Verwendung des GFK-Tanzparkett von den beiden Entwicklerinnen gelernt und 
haben langjährige Erfahrung damit.

In dem Workshop üben wir zu folgenden GFK-Themen

 Selbsteinfühlung (Selbstempathie-Tanzparkett)

 Dialoge bewusst führen (13-Schritte-Tanzparkett,

Innen-Außen-Tanz)

 Entscheidungen treffen (Ja/Nein-Tanz) 

 Ärger, Schuld, Scham, Resignation

 Bedauern/Mitgefühl mit mir selbst (ErzieherIn/EntscheiderIn-Tanz)

 Arbeit mit Glaubensmustern 

                     gewaltfrei-deborah.at           

http://www.nvcdancefloors.com/news_de.html


Das GFK-Vertiefungsprogramm “Üben, üben, üben!” ist für all jene gedacht, die 
bereits Erfahrung mit GFK haben, und ihre Fähigkeiten und Haltung mit dem GFK-
Tanzparkett weiter vertiefen möchten. - zur persönlichen Weiterentwicklung und 
zur Vertiefung der GFK-Fertigkeiten. 

Voraussetzung: Min. 2 Tage GFK-Training “live”

Wenn du bereits ein Seminar zu "GFK-Tanzparketten" besucht hast und die 
Begleitung von Tanzparketten als TrainerIn, Coach, TherapeutIn, etc. lernen und 
üben möchtest, melde dich bitte zum GFK-Mentoringprogramm 2023 an. 

Termine & Orte 2023

Modul1: 10.-12. März 2023
Modul 2: 12.-14. Mai 2023
Modul 3: 13.-15. Oktober 2023

jeweils Fr 16:30-So 17:00 Thaliastraße 2a, 1160 Wien

Beitrag: Es fällt keine USt an (Kleinunternehmenregelung)

€ 1.160,- - 2.900,- für 7,5 Seminartage
Bei Übernahme der Kosten durch den/die Arbeitgeber/in: € 2.450,-

Bitte kontaktiere uns, wenn du eine Frage oder Bitte zum Beitrag hast. Wir 
möchten, dass Geld kein Hinderungsgrund für die Teilnahme ist!

Information & Anmeldung: kontakt  @echt.info  , +43 650 53 678 21, 
Anmelde- und Rücktrittsbedingungen sowie Datenschutzerklärung:  www.echt.in  fo  .

                                                                        
                                                               gewaltfrei-deborah.at 
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