
Sie hetzen nach einem anstrengenden Arbeitstag müde nach Hause, der Nach-
wuchs muss pünktlich zum Musikunterricht oder zum Fußball, die Hausaufga-
ben noch schnell überprüfen, Abendessen und Haushalt muss auch noch erledigt 
werden. Irgendwann dazwischen noch ein bisschen Pilates oder Yoga. Der ganz 
normale tägliche Wahnsinn. Es bleibt kaum Zeit, um die Batterien wieder aufzu-
laden. Sie fühlen sich leer und ausgelaugt, vielleicht alleingelassen mit all diesen 
Anforderungen.

Kommt dann auch noch eine äußere Be-
lastung in Form einer schweren Erkran-
kung in der Familie, Schwierigkeiten in 
der Partnerschaft oder etwa finanzielle 
Probleme dazu, dann glaubt man oft-
mals, dass man das nicht mehr bewälti-
gen kann. 

Für die meisten Frauen ist Leben 
mit dieser Mehrfachbelastung der 
Normalzustand 

Ein Normalzustand, der mit einem hohen 
Stressfaktor verbunden ist, was nicht zu-
letzt ein Gesundheitsrisiko bedeutet. Und 
genau hier setzen wir vier Frauen mit un-
serem Projekt an.

Resilient zu sein bedeutet, dass man trotz 
aller Anforderungen und Widrigkeiten 
wieder in seine Balance und innere Ruhe 
zurückfindet. Die körperliche Gesundheit 
und genauso die emotionale, mentale und 
geistig-seelische Ausgeglichenheit bil-
den die Basis unserer Leistungsfähigkeit.
Wir bieten in Kooperation mit dem Ver-
ein womans.land einer begrenzten Teil-
nehmerinnenzahl in einem festgelegten 

Was Frauen 
brauchen ...
Mit womans.land Ihre psychische Widerstandsfähigkeit stärken 
und Krisen besser meistern lernen: Kursstart am 10. Mai 2016

 Projektleiterinnen
 (i. A. zum/zur  Dipl. Coach und Dipl.  
 Balance Kinesiologin® an der Balance  
 Akademie in Andritz)

 
 
 Birgit Absenger
 Angestellte im Bereich IT-, 
 Prozess- und Projektmanagement in  
 einem internationalen Konzern

 Heike Handl
 Office-Management, Kunden-
 beratung, Verkauf, Organisation 

 Tamara D‘Alonzo
 Bilanz-Buchhalterin im Familien-
 betrieb im Bereich Transport
 

Zeitrahmen von 6-Monaten die einmalige 
Chance, von unserem wertvollen Projekt 
zu profitieren.

Stärkung der Resilienz 
durch Coaching und 
Balance Kinesiologie® 

Zeitaufwand:
 1x im Monat ein Workshop 
 (18:00 Uhr – 20:00 Uhr)
 pro Workshop eine Coaching oder eine  
 Balance-Kinesiologie® Sitzung 
 (individuell und je nach Bedarf)

Die Teilnahme ist für alle 
Vereinsmitglieder von 
womans.land kostenlos!
 Für alle Teilnehmerinnen gibt es die  
 Möglichkeit sich kurzfristig beim  
 Verein womans.land 
 (€ 15,– Jahresbeitrag) anzumelden.
 Ihr nächster Schritt zu mehr  
 Widerstandsfähigkeit ist 
 nur ein Anruf entfernt!
 Start Workshop A: 10.05.2016
 Start Workshop B: 24.05.2016
 Kulturhaus Gratkorn 18.00 Uhr

Weitere Informationen bzw. Anmeldungen 
web: www.resilienz4frauen.at

Heike Handl, 0664 / 429 34 45, Tamara D’Alonzo, 0664 / 522 02 11
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