
Anmeldung
Die Anmeldung wird gültig mit Zugang der Anmeldebestätigung und 
anschließender Überweisung der Anzahlung von 252 € auf das in der 
Anmeldebestätigung genannte Konto des IGBW,  
Kennwort: KrIsenInterventIon 2014. 
rechzeitig vor Kursbeginn senden wir Ihnen einen Wegplan, eine Liste 
der teilnehmerInnen (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) sowie 
weitere Hinweise zur Kursarbeit zu.

KontAKtAdresse
Institut für gestaltpädagogik
in erziehung, seelsorge und Beratung 
Baden-Württemberg e.V. 

Frau Franziska Wagner-Lutz
schönblickstraße 21, 
70825 Korntal-Münchingen
M: franziska.wagner-lutz@igbw-ev.de
t: 0 71 50 - 410 659
www.igbw-ev.de
zur ArGe-IGs: www.iigs.at

Das IGBW bietet den trainern seine Hilfe bei Werbung und organisation 
an. Inhalt und Durchführung des Kurses liegen ausschließlich in der 
verantwortung der trainerin. 

Jede teilnehmerin trägt für sich sorge  und nimmt in eigener verant-
wortung  an dieser veranstaltung teil.

KrIsenInterVentIon

AuF DeM HInterGrunD entWIcKLunGs- unD tIeFenpsycHo-
LoGIscHer cHArAKterKunDe unD neurosenLeHre
rebekka-chiare Hengge. In Kooperation mit dem IGB. 
27.-31. oktober 2014, ellwangen

Ich melde mich verbindlich an zum seminar 
KrIsenInterVentIon mit rebekka-Chiara Hengge 
vom 27. bis 31. oktober 2014 in ellwangen

name: 

vorname:

straße: 

pLZ / ort:

tel:

Fax: 

wichtig: e-Mail:

 

•  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bildung von
 Fahrgemeinschaften an andere teilnehmerInnen weitergegeben
 werden.
•  Ich erkläre mich hiermit bereit, während des Kurses für mich die
 volle verantwortung zu übernehmen.
•  Jede Haftung für Personen und Sachschäden seitens der Leitung ist
 ausgeschlossen.

ort, Datum

unterschrift 



KrIsenInterventIon 

AuF DeM HInterGrunD entWIcKLunGs- unD 
tIeFenpsycHoLoGIscHer 
cHArAKterKunDe unD neurosenLeHre

offen für alle Interessierten! nach den richtlinien der ArGe IGs anre-
chenbar für den Ausbildungsbaustein B (Gestaltberater/in) mit 40 std.

Aus entwicklungspsychologie, charakterkunde und neurosenlehre fin-
den wir Antworten auf die Frage: 
Aufgrund welcher lebensgeschichtlichen prägungen sind Menschen für 
welche Krisen anfällig? 
Im Krisenbegriff lernen wir Krisen zu unterscheiden und üben hilfreiche 
Interventionsmöglichkeiten ein – auch für akute notfallsituationen. Wir 
verschaffen uns einen Überblick über diese „Krisen“: Burnout, Border-
line, Depression, trauer, Missbrauch, sucht, suizidalität, essstörungen 
und beschäftigen uns mit der aktuellen Gesetzeslage. 
Die teilnehmerInnen erhalten ein umfangreiches skript.

trAInerIn
rebekka-chiara Hengge, nürnberg, 
Gestalttrainerin (IIGs), supervisorin (AGs), 
nLp-Master (GAnLp), Heilpraktikerin für 
psychotherapie (HpG), 
Bibliodramaleiterin, Bibliologin.

ort und ZeIt
tagungshaus schönenberg in ellwangen, 
schönenberg 40, 73479 ellwangen, 
t: 07961-933-55-0, F: 07961-933-55-290, 
schoenenberg(at)tagunghaus.net; www.haus-schoenenberg.de; 
www.tagungshaus.net
Beginn: Montag, 27. oktober 2014, 18 uhr Abendessen, 
ende: Freitag, 31. oktober 2014, 13 uhr Mittagessen.

teilnehmerInnen: mindestens 8, maximal 18 personen.

Kosten
Anmeldegebühr, Kursgebühr, Übernachtung im eZ und 
vollpension (Komplettpreis): 504 € (126 € pro tag). 
Anzahlung nach erhalt der Anmeldebestätigung 
bis spätestens 30. Juni 2014: 252 €. 
Die restlichen 252 € sind fällig zum 24. oktober 2014.

Das seminar findet in Kooperation mit unserem schwesterinstitut IGB 
www.igb-bayern.de statt.

AnmeldesCHluss: 30. JunI 2014
Anmeldung nur schriftlich mit dem ausgefüllten Anmeldeab-
schnitt dieses Flyers bitte an:
IGBW
Frau Franziska Wagner-Lutz
schönblickstraße 21, 
70825 Korntal-Münchingen


