FACHSEMINAR TANZTHERAPEUTISCH E
EINZELARBEIT 2016
Do nne r sta g 21. A pr il bi s S o nnt a g 2 4. Ap ri l in S urav a
Fo rt- und We ite rbil du n g s pe zie ll a uc h fü r Psyc h ol o gIn ne n,
Le hrkr äft e und T he ra pe utInne n al le r Sp art e n.
Die s es S e mi na r i st a uf d ie R egle me nt e de s Er fa hru ngsme di zi ni sc he n Re gi st er s EM R aus ge ric ht et.
Wir stärken die wichtigsten Facilitationskills, das sind Fähigkeiten, Qualitäten und
Kompetenzen zur Unterstützung und Leitung einer erfolgreichen tanztherapeutischen
Begleitung einer Einzelperson. Ich demonstriere mit der Gruppe meine Form von
tanztherapeutischer Einzelarbeit. In Kleingruppen wirst du das Gelernte gleich umsetzen und
so wechselweise selbst KlientIn, BeobachterIn, TherapeutIn sein. Wir steigen ein über
Konfliktsituationen und wandeln diese durch Einbezug von gestalttherapeutischen Elementen
und dem Wahren Selbst zu einem harmonischen Im-Moment-Sein.
Du wirst über den Körper, über Ton und über das Bildermalen
mit dem Psychokinetischen Visualisationsprozess vom Konflikt
ins Selbst tanzen. Du lehrst deine KlientInnen, die Wechselwirkung von Körper, Geist und Seele zu erfassen. Dein therapeutisches Handeln ist interaktiv, methoden-, körper- und prozesszentriert. Mein Wunsch ist es, dir Werkzeuge zur Verfügung zu
stellen, damit du in deinem therapeutischen Wirken die Eigenverantwortung, die Förderung der Selbstwahrnehmung und die
Stärkung der Genesungskompetenz deiner KlientInnen anregst.
Du lernst Werkzeuge kennen, deine KlientInnen über den Körper,
ihre Gefühle und den Verstand zu ihrem inneren Potential, ihren
Ressourcen und ihrem Höheren Selbst zu begleiten. Deine
persönliche Reife, deine Offenheit und deine Anteilnahme sind
die wichtigsten Instrumente in jeder Therapie.
Kur s zeit e n:. Do. 10 – 13.30 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr, Fr. und Sa. 9 – 13 Uhr, 15 – 18.00
Uhr. So. 9 – 12.30 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr.
Kur s ort un d Über n ac htu n g: im Hotel Pöstli, Surava, vis-a-vis der Turnhalle Surava. Bitte
melde dich für deine Übernachtung selbst an und gib an, dass du bei uns im Kurs bist.
Zuständig sind Sylvia und Marcel Caluori, Telefon 081 681 13 30.
Kur s kost e n: CHF 790.Kur sl eit eri n: Ladina Kindschi, dipl. Tanz- und Ausdruckstherapeutin RMT, dipl. Swatantrya
Hatha Yogalehrerin, leitet seit über 29 Jahren Seminare. 1998 Gründung des Star Fire
Mountain College, Schule für ganzheitliches Wachstum, Heilwerdung und persönliche
Transformation. Bietet offene Tanztherapieseminare und eine mehrjährige berufsbegleitende
Ausbildung zur dipl. TanzpädagogIn MLK sowie Ausbildung in Der Neue Lichtkörper® an. Ist
beim EMR registriert als Tanztherapeutin und Aktivmitglied des BtK(Schweizerischer Berufsverband für Bewegungs-, Tanz- und Körpertherapien).
A nm el du n g: bitte per Email ladina@starfire-college.ch, www.starfire-college.ch

