
 

 

Raus finden, wohin -  
Natur-Coaching zu Orientierung 

 
 

 

 
03.11. (18:00 Uhr)  – 05.11.2017 (15:00 Uhr) 

djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 

Das Leben ist ein Dschungel voller Möglichkeiten.  

Und in keiner Jahreszeit drückt die Qual der Wahl so sehr aufs Gemüt wie im Herbst, wenn die 
Tage spürbar kürzer werden und draußen ein kalter Wind weht. Wenn es draußen dunkler wird, 
klopfen die großen Fragen an: Wo stehe ich und wo will ich hin? Was will ich mit diesem Leben 
eigentlich anstellen? Was ist mein eigener, ganz persönlicher Weg?  

Wir gehen in diesem Seminar nach draußen, um uns diesen Fragen zu stellen. Im Austausch 
miteinander und mit der Natur zeigen sich erfahrungsmäßig Ideen und Impulse, die helfen 
können, eine neue Richtung einzuschlagen…egal, ob es um die Entscheidung für eine Ausbildung 
oder einen neuen Wohnort, der Frage nach den eigenen Talenten oder der privaten 
Weiterentwicklung geht.  

Die Methoden des Natur-Coachings nach Bill Plotkin, die wir dabei nutzen, bieten die Chance, nach 
den persönlichen Schätzen zu tauchen. Jeder bringt seine eigene Fragestellung mit und kann 
selber entscheiden, wie tief er oder sie geht und wie weit er sich öffnen will.  



 

 

 
 
Zielgruppe  
Diese Bildungsveranstaltung richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren.  
 
Kosten 
Die  Teilnahme wird anteilig von der djoNRW gefördert. Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer fällt ein Eigenanteil von 40,00 Euro an.  
     
Unterkunft und Verpflegung 
Die Veranstaltung findet in unserer Bildungsstätte in Himmighausen statt: 
 

djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 
Am Bahnhof 3 
33039 Nieheim 
www.himmighausen.de 
 
Anreise 
Die Anreise erfolgt selbstständig. Nach Absprache gibt es einen Fahrservice zu den 
Bahnhöfen Sandebeck oder Altenbeken. Bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit sind 
wir gerne behilflich. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung bitte per mail an:  

Christoph Blaschke 

heimleiter@himmighausen.de 
djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 
Am Bahnhof 3 
33039 Nieheim-Himmighausen 
Tel. 05238 - 264 
Fax 05238 - 1259 
www.himmighausen.de 

 
Anmeldefrist ist der 26.10.2017 
 
 
Veranstalter: 
 

djo - Deutsche Jugend in Europa 
Landesverband NRW e.V. 
Fritz-Gressard-Platz 4-9 
40721 Hilden 

 
 
 

http://www.himmighausen.de/
http://www.himmighausen.de/


 

 

 
Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar „Raus finden, wohin - Natur-Coaching zu 
Orientierung“ vom 03.-05.11.2017 an: 
 

Name  

 

Anschrift  

 

Emailadresse  

 

Geburtsdatum  

 

Mein Verein / Verband  

 

Mitglied der djoNRW?  ja                     nein 

 

Essenswünsche  vegetarische Kost 

 muslimische Kost 

 Sonstiges: 

 

Ich erkläre hiermit, dass Fotos und Videos der Veranstaltung für verbandsinterne, nicht-
kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen. 
 
 
 
 
 

Unterschrift  
(bei unter 18jährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


