
Waltraud Koller, Langenargen am Bodensee
WER IN SEINER MITTE RUHT, KANN SICH WEIT HINAUSWAGEN.

An diesem Punkt höre ich in meiner Arbeit oft: Das ist ja alles schön und gut. Aber, wie soll ich das auch 
noch hinbekommen? 
Du musst gar nichts und schon gar nicht alleine, die Gruppe und ich, wir begleiten dich dabei. 
Ich bin Waltraud Koller, selbst Mutter von 3 Kindern, Partnerin, Großmutter und Unternehmerin mit mehr 
als 12 Jahren Coachingerfahrung. Gemeinsam machen wir deine Resilienz lebendig.

WALTRAUD KOLLER
ICH MACHE RESILIENZ LEBENDIG

WAS DICH BEI MEINER INFOVERANSTALTUNG VIA ZOOM ERWARTET: 
• Ich gebe dir einen Einblick über die Wirkweise der Resilienzbegleitung.
• Dazu entwickeln wir beispielhaft an einem Problem aus der Gruppe:
  - wie du an den Kern deines Problems kommst,
 - wie dir deine Emotionen helfen, dich und dein Thema zu sortieren und
 - welche konkrete Strategie du nutzen kannst, um den Stress rund um dein Problem zu reduzieren und 
    in Zukunft entspannter damit umzugehen.
• Außerdem bekommst du einen Überblick in den Aufbau des Resilienzprogramms und die Möglichkeiten, 
	 die	du	dir	damit	eröffnen	kannst.	So	hast	du	alles,	was	du	brauchst.	Du	entscheidest,	ob	das	Resilienz-
	 programm	zu	dir	und	deiner	Situation	passt.

•	 Bitte	mitbringen:	60	Minuten	Zeit,	Interesse	am	Thema,	Offenheit	für	Veränderung	und	wenn	du	Lust		
 hast ein	konkretes	kleines	„Problem“-	Beispiel	für	eine	Übung	während	des	Infoabends.

 Infotermin im April

28.04. | 10:00 Uhr

07121 92 64 260 
0178   20 15 710

Vochezenholzstr. 6
72762 Reutlingen

info@waltraud-koller.de 
Facebook

Was wäre, wenn wir einen Weg finden, der dich auf 
Dauer stärkt, anstatt immer wieder deine Energie zu 
rauben? Ein Weg, der dich in ein inneres Gleichgewicht 
bringt. Für mehr Leichtigkeit, Lebendigkeit und Lebens-
freude! Los geht´s – jetzt bist du dran! 

EINLADUNG ZUR INFOVERANSTALTUNG
Mutter, Unternehmerin, Partnerin, Tochter, Freundin, 
Taxi? Fühlst du dich auch manchmal hin und her 
gerissen zwischen all diesen Rollen und ihren An-
forderungen und denkst: „Wo bleibe eigentlich ich 
dabei?“
Was wäre, wenn wir jetzt die Weichen stellen, damit 
deine eigenen Bedürfnisse Raum bekommen und 
nicht mehr hinter denen der anderen zurückstehen? 

04.05. | 19:00 Uhr

Infotermin im Mai

So kannst du dich zu deinem Wunschtermin anmelden:
  - einfach diese Mail beantworten und Terminwunsch nennen 
  - per Mail erhältst du von mir deinen Zoom-Link

•	 Hast	du	Fragen	zur	Veranstaltung	oder	generell	zu	meiner	Arbeit?	Ich	freue	mich	sehr	auf	deinen	Anruf.


