
WegbegleiterInnen Gruppe:  September – November 2018 

Wir haben einen gemeinsamen Hafen, einen Ort zum Andocken – über 3 Monate lang.

Die Gruppe ist für Dich, wenn
– Du Dich bereit fühlst, Neuland zu betreten und Veränderung zu wagen. 

Du brauchst nicht perfekt zu sein – im Gegenteil. Aber bereit, Fehler zu machen 
und Grenzen zu überwinden.

– Du ein kleines Experiment machen willst und etwas wählen willst, mit dem Du 
Dich in der Welt ausprobieren willst – egal wie klein oder groß dieses Vorhaben 
oder Projekt äußerlich ist. Wichtig ist, dass es für Dich ein Wagnis ist und Du es 
ansteuern willst. Vielleicht hast Du längst einen Wunsch, ein Interesse, ein 
Vorhaben, eine Ausrichtung. Dann nutzt Du das.
Wenn Du noch nicht genau weißt, was das sein könnte, sondern es nur 
ungefähr spürst, ist es auch ausreichend. 

– in Gruppen-Treffen Austausch, Unterstützung und Zugehörigkeit erfahren willst 
und zudem mit einer persönlichen Austausch-PartnerIn an der Seite unterwegs 
sein willst

– Du erfahren willst wie Dein äußeres Experiment mit einem inneren Weg 
gegangen werden können und welche Veränderung das in der Welt bedeuten 
kann

6 Termine:  Mi, 12.9. +  + 26.9. + 10.10. + 24.10. + 7.11. + 28.11. 
mittwochs jeweils um 20 h

Dauer: jeweils 1,5 h        Kosten:  insg. 80 Euro – Einführungspreis :)

Zoom-Link zum Einloggen: https://zoom.us/j/8135007658

Die 3-monatige gemeinsame Reise beinhaltet: 

– zwei-wöchentliche Treffen auf Zoom 

– keine Aufzeichnung, kurze Notizen von mir hinterher

– Identifizieren eines Wunsches, den jede einzelne Person über die drei Monate 

https://zoom.us/j/8135007658


verfolgen will (ich gebe dazu Input)

– Austausch-PartnerInnen zur gegenseitigen Unterstützung während der 3 
Monate, ist freiwillig (kurze Selbstdarstellung über Fragebogen/Forum). 
Und wer mal an einem Mittwoch nicht dabei sein kann, kann im Anschluss auch mit 
einer anderen Person darüber sprechen, die da war.

– Inhalt der zoom-Treffen:
Motto: „Aus Sicht des Neulandes, in das wir gehen, werfen wir ein liebevolles Auge 
auf unseren Weg.“ 
- gemeinsames Ankommen im Kontakt 
- überprüfen: wie weit bin ich in der Zwischenzeit gekommen? Welche Schritte und 
Erfahrungen gibt es auf dem Weg? 
- teilweise: Impulse + Thema von mir (mal kürzer, mal länger) 
- teilweise: Einzelperson im Focus mit ihrem Thema, Fragen für eine persönliche 
Unterstützung von mir und Impulsen aus der Gruppe 
- Fragen oder Dinge, die in den Sparring-Partnerschaften aufgekommen sind
- Kleingruppen (gegenseitiger Austausch + Bestärkung, Unterstützung)

– ihr könnt einbringen: Themen, Fragen, die ihr möchtet 

– WegbegleiterInnen sind wir alle. Nicht nur ich + ihr. Ihr habt auch Erfahrungen, 
Kompetenzen, Wissen, ein feines Gespür, eure Liebe, die ihr einbringt.

Wir gehen unseren Weg und probieren und wir ÜBEN neu in die Welt zu gehen und 
unterstützen uns dabei. 

Die Gruppe gibt eine Zugehörigkeit. Das stärkt auf dem Weg ins Neue. Wir gehen voran 
und unser Herz zeigt den Weg.

Auch für mich ist diese Form ein Neuland – aber ich liebe nichts so sehr wie wenn wir 
gemeinsam unterwegs sind und einander helfen, in der Welt zu leuchten. :)
Es ist Zeit, dass wir an unseren Platz und in unsere wahre Größe finden und die Welt mit 
unserem bereichern.

Ich freue mich, wenn Du dabei bist!

Anmeldung bitte bis Freitag, 24. August an: birte.vehrs@gmail.com

Herzlichst, Birte 

mailto:birte.vehrs@gmail.com



