HorseDream

®

INDIVIDUAL

Copyright © 1996 - 2016 by G&K HorseDream GmbH

TOP-BUSINESS
EINZELCOACHING
PERSONAL RETREAT

G&K HorseDream GmbH
Private Akademie für Pferde,
Führung und Kommunikation
Zeidlerhof Oberbeisheim
Lichtenhagener Str. 8
D-34593 Knüllwald
Fon: +49(0)5685 9224233
Fax: +49(0)5685 9224234
Mobil: +49(0)170 327 8181
E-Mail: office@horsedream.com

HORSE ASSISTED
PERSONAL
AND PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

HorseDream®

DER ORT: MITTEN IN DEUTSCHLAND

Oberbeisheim liegt mitten in Deutschland. 45 km südlich von Kassel, direkt an der A7
bei der Autobahnraststätte Hasselberg. Sie können die Raststätte als Autobahnausfahrt
benutzen und sind dann in weniger als 5 Minuten bei uns. (In Oberbeisheim befindet
sich auch das in ganz Nord-Hessen bekannte Schuhhaus Heinmüller.)
Flughäfen: Frankfurt am Main
Bahnhof: Malsfeld
Übernachtung: Hotels in der Nähe über hrs.de PLZ 34593

HorseDream®

DIE PFERDE

Die Pferde wurden
sorgfältig für diese Arbeit
geschult. Durch ihre Jahre
lange Seminarerfahrung
sind sie zu den eigentlichen
Trainern geworden, hinter
die wir als Seminarleiter
zurück treten.

HorseDream®

TOP-BUSINESS
Face to Face with Horses
Dieses Training kann für Sie wichtig sein,
► um Fehler zu vermeiden, wenn Sie gerade in eine TopFührungsposition gekommen sind,
► um zu erkennen, ob Sie eingefahrene Gleise verlassen müssen,
wenn Sie bereits seit einiger Zeit in einer Top-Führungsposition sind,
► um zu entscheiden, wann die Zeit reif ist, die Position an einen
Nachfolger zu übergeben.

Einzeltraining für
Führungskräfte
Vom ersten Tag
13 Uhr bis zum
zweiten Tag 14 Uhr
Ihre Investition:
4.500,00 Euro plus
MwSt. inklusive
Übernachtung
und Bewirtung

Ganz gleich in welcher Karriere-Situation Sie sich gerade
befinden: nach diesem Training werden Sie einige Dinge anders
beurteilen und einige Zusammenhänge anders sehen.
Wichtig für die Teilnahme ist die Bereitschaft, sich auf ein außergewöhnliches Führungsabenteuereinzulassen. Sie müssen bereit
sein, einen Tag lang zu vergessen, was Sie dorthin gebracht hat,
wo Sie im Augenblick stehen.
Das Pferd wird Ihnen nicht schmeicheln...
Vielleicht wird es Ihnen vertrauen. Vielleicht wird es Ihnen freiwillig
folgen. Auf jeden Fall wird es Ihnen spiegeln, wer Sie jetzt gerade sind
und wie Sie sich wirklich fühlen.
Die Erlebnisse dieses Tages werden nachhaltig wirken
Reitkenntnisse oder Erfahrungen im Umgang mit Pferden sind
übrigens nicht erforderlich, aber auch nicht hinderlich.
Dresscode
Die praktischen Übungen finden in einer Reithalle statt. Wir empfehlen
Freizeitkleidung mit festen Schuhen oder Sportschuhen und der
Jahreszeit bzw. der Witterung angepasst.
Zielgruppe
Vorstände, Leiter, Geschäftsführer, Aufsichtsräte,
Unternehmer, öffentliche Mandatsträger.
Das Einzeltraining beginnt am besten am ersten Tag mittags
und endet am zweiten Tag nach dem Mittagessen. Der Abend
gehört zum Programm.
Selbstverständlich stehen Wochenenden auch als Termin zur
Verfügung.

HorseDream®

EINZELCOACHING
4 mal 2 oder 2 mal 4 Stunden Coaching mit Pferden
Der HorseDream Coaching-Ansatz gibt Ihnen die Möglichkeit, in
einem emotional sicheren Umfeld experimentell und selbst bestimmt
Ihren eigenen Weg zu finden.
Sie gehen innerhalb kürzester Zeit von festen Übungsstrukturen über
diverse Verhaltensvariationen zu einem intuitiven Umgang mit dem
Pferd.
Das Pferd ist Ihr Medium und Katalysator. Sie erarbeiten sich mit ihm
zum Beispiel:

Einzelcoaching für
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
aller Führungseben
Ihre Investition:
2.400,00 Euro plus
MwSt. ohne
Übernachtung
und Bewirtung

► das Bewusstsein von Authentizität
► einen höheren Aufmerksamkeitslevel
► ein besseres Fingerspitzengefühl
► mehr Durchsetzungskraft
► Klarheit in der Entscheidungsfindung

Feedback
"Ihr sagt immer, die Pferde sind die Trainer und nicht Ihr. Dahinter steht
ja eine ganz bestimmte Haltung. Es wird an jeder Stelle deutlich, dass
Ihr uns nicht 'trainiert', Euch nicht irgendwie toll darstellen wollt (was Ihr
alles könnt, oder bei den anderen seht, oder so), sondern dass Ihr unseren Prozess einfach begleitet. Besonders ist mir das bei den Feedback-Runden aufgefallen. Was Ihr dabei allerdings schon vorlebt und
damit als 'Trainer' handelt, ist eben jene wertschätzende Haltung den
Pferden und uns gegenüber. Das wollte ich noch loswerden, denn ich
finde, das kennzeichnet das Seminar und vor allem Euch."
"Besonders im nachhinein habe ich festgestellt, dass ich verschiedene
Dinge mit ganz anderen Augen sehe, Kraft und Mut spüre wo vorher
Unsicherheit war. Der Genuss einmal den Kopf abzuschalten und alle
Pflichten, Druck und vor allen Dingen das Leistungsdenken hinter mir
lassen zu können, war einfach super."
"Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für die schöne Zeit, die ich
zusammen mit Euch und Euren herrlichen Friesen hatte. Es war ein
sehr durchdachtes und kompetent durchgeführtes Seminar. Die Pferde
sind für diese Aufgabe hervorragend geeignet. Einerseits allein durch
ihre imposante Erscheinung, andererseits durch ihre ruhige und
gelassene Ausstrahlung und dadurch, dass Ihr sie in ihrer Sensibilität
erhalten konntet. Das Konzept hat mich überzeugt."
"Im Nachhinein wäre ich froh gewesen, wenn der Beginn meiner
Führungskarriere durch diese Erkenntnis und Methode zielorientiert
unterstützt worden wäre."
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PERSONAL RETREAT
Fühlen Sie sich ausgebrannt, überfordert, gemobbt, ausgenutzt,
übergangen, zurückgesetzt, verlassen, ohnmächtig? Wollen Sie
in Ihre Mitte zurück finden, wieder in Balance kommen? Wollen
Sie einfach nur mal ein paar Tage Abstand vom Alltag gewinnen?
Ziehen Sie sich für ein, zwei Tage vom "normalen" Leben zurück!
Lassen Sie sich von Ihrem Unternehmen im Rahmen der Weiterbildung auf eine effektive und nachhaltige Auszeit schicken!
Wir stellen für Sie ein individuelles Programm zusammen.
Zum Beispiel:

Der Stundensatz
beträgt 300,00 Euro
zzgl. MwSt.
Stimmen Sie bitte
mit uns den Termin
und das Gesamthonorar ab und
buchen Sie dann
Ihren Aufenthalt.
Empfehlungen:
Hotel Sonneck
Rengshausen
hotel-sonneck.com
Knüllhotel Tann-Eck
Schellbach
hoteltanneck.de
Oder: Hotelsuche
hrs.de PLZ 34593

► Wege und Ziele. Ein pferdegestütztes Programm zur Entdeckung
neuer Möglichkeiten.
► Kommunikation. Ein pferdegestützte Programm um zu erkennen,
woran Verständigung oft scheitert.
► Personal and Professional Change. Ein pferdegestütztes Programm zur Entwicklung klarer Vorstellungen von Gegenwart und Zukunft.
Wir setzen unsere Seminarpferde als Coachs und Trainer ein und
begleiten Sie mit unserer langjährigen Erfahrung in pferdegestützten
Führungs-, Team und Kommunikationsseminaren. Dies ist kein
therapeutischer Ansatz, sondern Hilfe zur Selbsthilfe.
Pferde sind in der Lage, Sie innerhalb kurzer Zeit auf das für Sie
Wesentliche zu reduzieren. "In einen vollen Papierkorb geht nichts
mehr rein" und "Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es" - das sind
zwei Kernsätze unserer Arbeit mit Menschen und Pferden.
Jedes Programm besteht aus Training mit den Pferden, Coaching,
Videoarbeit, Ausruhen. Alles in einer individuellen und spontanen
Zusammenstellung mit Schwerpunkten nach Ihren Wünschen bzw.
dem Verlauf des Aufenthalts.
► Das Angebot reicht von einem halben Tag bis zu einer Woche.
Sie übernachten im Hotel oder in einer Ferienwohnung im Nachbarort.
► Sie buchen unsere Coaching- und Trainingleistungen nach Ihren
individuellen Vorstellungen (stundenweise, halbtage- oder tageweise).

