
Zeit für dich - Workshops!

durch kreativität Zur selbstliebe

Das gemeinsame monatliche Zeichnen geht in die nächste Run-
de. sei auch du dabei! es sind keine vorkenntnisse erforderlich. 
du wirst, wenn du zb. Neurographik noch nicht kennst, über deren 
Wirkung erstaunt sein! Was du aus diesen lebendigen Workshops 
mitnehmen wirst, ist eine schatzkiste voll mit kreativem rüstzeug 
für dich, für deine selbstfürsorge und psychohygiene, damit auch 
du resilient aus schwierigen situationen heraus gehen kannst und 
dadurch noch leichter und gestärkter durch`s leben gehst.

kreative Methoden helfen zur bewältigung von krisen, verlust und 
trauer, stress und burnout. sie fördern achtsamkeit, entspannung, 
seelengesundheit und machen platz für Neues. Glaubenssätze wie 
„ich kann nicht zeichnen“ werden mit großem staunen und aufat-
men aufgelöst. freuen wir uns gemeinsam in der kleingruppe, wie 
durch einfaches neurographisches linien- und kreiseziehen, emoti-
onen „entladen“ und resilienz gestärkt wird.

NEU: in dieser Workshop-reihe erwarten dich auch überraschungen 
aus anderen kreativen Methoden wie freewriting, soulcollage(r), 
elfchen, serielles schreiben, cut up Gedicht, akrostichon, u.a.

Termine: je 18:30 bis 21:00 uhr, jeder Workshop findet garantiert 
statt, derzeit online.



18.01.2023 entspannen und kraft tanken für´s Neue Jahr
15.02.2023 emotionen entladen und kreativ integrieren
14.03.2023 Zeichnen statt essen
19.04.2023 die kraft liegt in meiner hand
10.05.2023 Neuroregen
13.06.2023 kraftvolle seelencollagen gestalten
12.09.2023 kraftvoll kreativ in den herbst
04.10.2023 Wie beziehung gelingt
07.11.2023 liebesfähigkeit und frausein
13.12.2023 entspannte vor-Weihnachtszeit

Anmeldung: anita@putscher.at mit datumsangabe und semin-
artitel. der Zugangs-zoom-link folgt per Mail bis zum vortag, ich 
versprech`s!

Ausgleich: 68 euro incl. 20% Mwst pro abend incl. kurzer bildnach-
besprechung bei bedarf.
rabatt auf anfrage bei Mehrbuchungen möglich. überweisung nach 
rechnungserhalt: ibaN: at491502100695016055, bic: obklat2l  
bitte immer re.Nr. angeben. 

Bitte vorbereiten: ein paar weiße a4-blätter, ev. a3-blatt, schreib-
unterlage, schwarzer fineliner (0,8 mm) + schwarzer edding oder 
filzstift, farbstifte. Nur am 18.1.: bunte Zeitschriften, schere, kle-
ber, karton a5

Trainerin: anita putscher, dlb arbeitet seit 2001 mit kreativen 
Methoden, selbständig als persönlichkeitstrainerin, dipl. lebens-
beraterin in eigener praxis, coach, wingwave®coach. seit 2012 als 
supervisorin, ausgebildet im institut für Mal- und Gestaltungsthe-
rapie in Wien. seit 2020 Neurographik spezialistin, ausgebildet im 
institut für kreativitätspsychologie schweiz. lehrtrainerin für krea-
tive Methoden in der beratung, expertin für stress- & burnout prä-
vention.


