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Frauen begleiten, ihr eigenes Potential zu leben 
 

Fortbildung für Frauen, die mit Frauen oder Mädchen arbeiten. 
 

 
 
Eine Frau ist wie ein Teebeutel - du kannst erst beurteilen, wie 

stark sie ist, wenn du sie ins Wasser wirfst." 
Eleanor Roosevelt 

  
Eigentlich ist es für mich ein sehr persönliches Thema! Vor 
vielen Jahren, in einem Workshop hörte ich eine der 
Leiterinnen sagen: „Wenn Frauen ihre Kraft leben würden und 
sich wieder mit ihrer Natürlichkeit, der Natur und den 
Grundlagen des Lebens verbinden, habe sie die Macht Kriege 
zu verhindern. Kein Bruder, kein Sohn und kein Vater müsste 
mehr in den Krieg ziehen und sein Leben opfern!“ 
Dieser Satz berührte mich tief, vibriert seit dieser Zeit in mir 
und war der Anfang einer Suche nach der Antwort „Was ist 
denn meine Kraft?“ 
In 30 Jahren Berufserfahrung habe ich viele Antworten 
gefunden und viel neue Fragen. Und vor allem habe ich viele 
Frauen getroffen die auf der gleichen Suche waren: Junge, 
Alte, Mütter, Töchter, Geschäftsfrauen, Ärztinnen, Lehrerinnen, 
Arbeiterinnen, Arbeitslose, verheiratete, geschiedene, 
glückliche und unglückliche! 
Immer wieder in meiner Arbeit als Trainerin und Coach kamen 
in der Begleitung von Frauen Situationen auf, wo die Frage 
hinter dem Thema um das zu gehen schien, eigentlich war: 
„Da gibt es etwas nach dem ich mich sehne, das ich suche und 
das mich ruft. Weißt Du wie ich das finden und leben kann?“ 
 
Zugegeben eine etwas blumige Umschreibung dessen, was 
hinter dem nüchternen Satz steht: „Frauen dabei begleiten 
persönlich und beruflich ihr Potential zu finden und zu leben!“  
 
Aber genau das ist es um was es an diesem Wochenende geht 
und zwar auf beiden Ebenen – der blumigen und der 
nüchternen, der Verbindung von Innen und Außen. Der 
Balance von sinnlich sein und gleichzeitig aktiv und tatkräftig 
die eigenen Träume umsetzen.  
Und, und, und …..…..denn wer weiß schon so genau, was 
dabei herauskommt wenn Frauen ein Wochenende 
miteinander verbringen? 
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Einige der Inhalte: 

 Die Phasen im Leben einer Frau – die Weiße, die Rote, 
die Schwarze – innerer Kompass unserer Reise als 
Frau durch das Leben. 

 Entspannung als Grundlage für Frau Sein 

 Zuhören lernen mit offenem Herzen um 
Herzenswünsche hören zu lernen. 

 Gelebte Schwesternschaft oder der Abschied vom 
„Krabbenkorb“ – wohlmeinende Unterstützung leben. 

 Weiblich – Männliche Balance – der Schlüssel zu 
innerem Frieden. 

 Traumreisen, Austauschrunden, Visionen, Trommeln,  
Malen und…..wir werden sehen ! 

 
Ziele der Qualifikation: 

 Vertiefen des eigenen Wissens über das Frausein. 

 Kennen lernen und Anwenden von verschiedenen 
Methoden des Austausches, des Coachens und der 
Potentialentwicklung mit Frauen.  

 Anwendungspraxis und persönliche Erfahrungen zum 
Thema vermitteln. 

 Anwendungsmöglichkeiten im eigenen Arbeitsbereich 
erforschen. 

 Zeit für Ruhe und Nachspüren in sich und in der Natur. 
 
Die Arbeit findet statt  auf der Basis folgender Grundlagen: 

 System-Theorie und Erlebnis- und Naturpädagogischer 
Ansatz 

 Basis Coachingtechniken, Bodyfeedback und 
Körperarbeit 

 Arbeit mit Metaphern, Traumreisen, Malen. 

 Hintergrund Wissen aus Ansätzen von Frauen- und 
Genderbewegung, sowie schamanischen Ansätzen, 
Übergangsriten und Volksbrauchtum. 

 
In unsere Arbeit legen wir Wert auf direkte praktische 
Umsetzung und Anwendung der vermittelten Methoden und wir 
werden viele Übungen gemeinsam oder in Kleingruppen 
durchführen. Dies gewährleistet das Sammeln eigener 
Erfahrungen und das Herausbilden eines eigenen Stils. Im 
anschließenden Feedbackgespräch in der Runde wird die 
Methode auf Stärken und Schwächen beleuchtet und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in Alltagssituationen besprochen. 
 
Zielgruppe:                  

 Frauen, die dieses Thema selbst interessiert und 
beschäftigt!   

 Frauen, die mit Frauen oder Mädchen arbeiten, sie 
trainieren, ausbilden, begleiten oder beraten und die 
ihren Methodenkoffer erweitern möchten.  

 Die Wachstums- oder  Veränderungsprozesse im 
pädagogischen- Trainings-, Coaching- oder 
Personalentwicklungsbereich begleiten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

     



 

Organisatorisches:   Ein dreitägiges Modul mit  thematischen Schwerpunkten. 
 
Teilnehmer:  max. 16 Teilnehmerinnen 
 
Veranstaltungsort:     Seminarhaus Waldhotel, direkt am Waldrand gelegen. 

Saig-Lenzkirch, Schwarzwald. 

                                          

                           
 

Dieses Haus bietet uns alle Voraussetzungen um Kurse auch im Falle 
von Corona-Vorsichtsmaßnahmen gut durchführen zu können. 

 
Termin 2022:      24.-26. Juni 2022 

 
     Freitag ab 10:30 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr 
 

Investition:  375,00 € incl. Fotodokumentation 

 
Unterkunft/Verpfl.: 125,00 €, Übernachtung in Mehrbett- oder Einzelzimmern (Aufpreis 30 

€ )möglich, pro Zimmer ein eigenes Bad, überwiegend biologisches 
Essen. 

 
Zertifikat: Jede Teilnehmerin erhält ein Teilnahme-Zertifikat für die Weiterbildung. 
 

Die Lehrtrainerin 
U R S U L A   R A A B 
Zwerger + Raab GmbH 
 
Jahrgang 1961 
Mag. Päd. Erwachsenenbildung, Trainerin, 
Prozessberaterin, Coach. 
Trainerin für Führungskräfte, Team und 
Persönlichkeitsentwicklung.  
Lehrtrainerin Training und Coaching 
Lehrtrainer Erlebnis-/ Umweltpädagogik 
Ausbildung in Transaktionsanalyse  
Ausbildung in Ritualarbeit in D und USA 
2 Jahrzehnte Erfahrung in Begleitung von 
Frauenkreisen und Übergangsriten aller 
Altersstufen 
 
Seit 32 Jahren Geschäftsführerin der 
Zwerger & Raab GmbH, Hinterzarten. 

 

 

 

 
 

„Ein Traum den man alleine träumt ist 
nur ein Traum. Ein Traum den man 

zusammen träumt wird Wirklichkeit!“    
Yoko Ono  

  



 

 
   
ANMELDUNG:  

Weiterbildung -  Frauen begleiten ihr eigenes Potential zu entwickeln.  
 

  
 

 

Kurstermin:   Freitag. 24. bis Sonntag 26. Juni 2022 
 

Erläuterungen zu den nachfolgend erhobenen Daten: 
 
Gemäß deutschem Datenschutzrecht und der Europäischen Datenschutz Grundverordnung (ab 
25. Mai 2018) sind wir verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, welche Daten wir zu welchem Zweck 
erheben und wie lange wir diese Daten aufbewahren. Daher sind nun auf den beiden folgenden 
Seiten gegebenenfalls zahlreiche Kästchen mit einem Kreuz zu versehen. 
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wir benötigen die Daten, um Ihnen 
Unterlagen und eine Rechnung postalisch zustellen zu können. Ihren Geburtstag benötigen wir, 
um die Teilnahmevoraussetzung „Volljährigkeit“ überprüfen zu können. 
 
Alle weiteren nicht mit einem * gekennzeichneten Angaben sind freiwillig. Wir erheben diese 
Daten ausschließlich, damit wir uns optimal auf die Vorkenntnisse der Teilnehmer*innen 
vorbereiten zu können. 
 
Angaben zu Ihrer Anreise sind ebenfalls freiwillig und zugleich unverbindlich. Wir können mit den 
Daten jedoch die Mobilität an den Kurstagen besser planen. 
 
Unter „Bemerkungen“ können Sie uns beispielsweise und ebenfalls freiwillig mitteilen, ob Sie 
beispielsweise besondere Essgewohnheiten haben (vegetarisch, vegan etc.) oder ob bei Ihnen 
Lebensmittelunverträglichkeiten vorliegen. Diese Angaben erleichtern uns die Planung der 
Verpflegungsleistungen. 
 
Vorname, Name: * .......................................................... .................................................... 
 
Straße: *  .......................................................... .................................................... 
 
PLZ, Wohnort: * ......................................................... ...................................................... 
 
Telefon privat:   ...............................   Mobil: * .......................................................  
 
Geburtstag: *  ...............................................  e-mail:*   ...............................................  
 
  
 Ich arbeite bereits im Kontext mit Frauen/Mädchen (wo/wie?) …………………………… 
 
 Die Adresse darf zur Bildung von Fahrgemeinschaften weiter gegeben werden (bitte ankreuzen, 
falls Sie  damit einverstanden sind, dass wir anderen angemeldeten Teilnehmern aus 
ausschließlich Ihrem Kurs zur gegenseitigen Kontaktaufnahme Ihren Namen, Ihren Wohnort, ihre 
Mailadresse und/oder Telefonnummer weiterreichen!) 

 

Meine Anreise zum Treffpunkt erfolgt 

 mit der Bahn  

 mit dem Auto, ich kann noch ....................... weitere Personen mitnehmen. 



 

 

Bemerkungen (zum Beispiel Verpflegung, Gesundheitliches etc.): 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Ich bestätige die Verbindlichkeit der Buchung und erkenne gleichzeitig die 
Weiterbildungsbedingungen an. Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken, weder physischer 
noch psychischer Art, die gegen die Teilnahme sprechen. Gesundheitliche Risiken physischer 
noch psychischer Art sind gegebenenfalls mit dem Hausarzt abgesprochen.  

 Ich bin damit einverstanden, dass zur Abwicklung der Formalitäten im Zusammenhang mit dem 
Kurs folgende Daten auf den Rechnern der Zwerger & Raab GmbH bis zu einem Jahr nach 
Beendigung des Kurses gespeichert werden dürfen. Diese Daten dürfen auch an die Kursleiter 
weitergegeben werden, damit diese beispielsweise über eine Teilnehmer*innen-Liste verfügen. 

 Vorname und Name   Adresse    Telefonnummer  

 Mailadresse    Anreiseart   eventuelle Besonderheiten 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass nach dem Kurs bis zur Rücknahme der Erlaubnis folgende 
Daten zum zukünftigen Versand von Informationen über neue Kurse gespeichert werden dürfen 

 Vorname und Name   Adresse    Telefonnummer   Mailadresse     

Hinweise zu COVID-19: Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bereit, die jeweils während der 
Kurszeiten aktuellen und vom Gesetzgeber und von der Zwerger&Raab GmbH vorgegebenen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Virenverbreitung einzuhalten (beispielsweise Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung, Abstandsregeln etc.). Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich bei 
Nichteinhaltung vom Kursgeschehen ausgeschlossen werden kann. 
 
......................................................................................................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift  

 

 
 
Per Post an:   Zwerger & Raab GmbH, Freiburger Straße 31, D-79856 Hinterzarten 
per Fax an:     ++49-(0)7652-5404 
Per Mail   (als PDF-Datei mit Unterschrift!) an: info@zwerger-raab.de  
 
 
Interne Bearbeitungsvermerke:   Eingang am   …………………………….………… 

 
Rechnungsnummer Kurs…………………………….………… 
 
Rechnungsnummer Zusatz…………………………….………… 
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Ausbildungsbedingungen 
 

Sie erkennen folgende Weiterbildungsbedingungen mit Ihrer Anmeldung an: 

 
1) Abschluss des Weiterbildungsvertrages 

* Mit Ihrer schriftlichen oder mündlichen (telefonischen) Anmeldung bieten Sie der Zwerger & Raab GmbH den Abschluss eines 

Weiterbildungsvertrages verbindlich an. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, haften Sie für deren Verpflichtungen aus dem Weiterbildungsvertrag mit. 
Der Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Anmeldung schriftlich oder fernmündlich bestätigen. Weichen Bestätigung und Anmeldung 

voneinander ab, bedeutet dies ein neues Angebot von uns. 

Der geänderte Vertrag kommt nur dann zustande, wenn Sie innerhalb von 7 Tagen ihr Einverständnis erklären, was durch Zahlung des 
Weiterbildungspreises oder durch den Weiterbildungsantritt geschehen kann. Sollten Sie sich nicht melden, müssen Sie mit der Streichung aus der 

Teilnehmerliste rechnen. 

* Die Anmeldung kann über die Zwerger & Raab GmbH direkt und über die mit der Zwerger & Raab GmbH verbundenen Reisebüros erfolgen. 
Letztere müssen die Anmeldung unverzüglich an die Zwerger & Raab GmbH weiterleiten und sind insoweit nur als Vermittler tätig. 

* Bis 14 Tage vor Weiterbildungsbeginn erhalten Sie ein ausführliches Rundschreiben mit allen notwendigen Einzelheiten und Unterlagen. Sollten Sie 
bis 7 Tage vor Weiterbildungsbeginn wider Erwarten kein solches Rundschreiben erhalten, so besteht Ihre Mitwirkungspflicht darin, uns umgehend zu 

benachrichtigen. 

 
2) Leistungen 

Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Beschreibung der Weiterbildung und aus den Angaben in der Weiterbildungsbestätigung. 

Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, werden nur mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. 
 

3) Rücktritt/Umbuchung 

* Sie können jederzeit vor Weiterbildungsbeginn zurücktreten, jedoch nur mit schriftlicher Erklärung. Maßgeblich ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 

* Treten Sie eine Weiterbildung nicht an und haben dies nicht zuvor schriftlich angekündigt, müssen Sie den Weiterbildungspreis in vollem Umfang 

tragen. 
Ansonsten gelten folgende Rücktrittskosten: 

- bis 45 Tage vor Weiterbildungsbeginn: 20% des Weiterbildungspreises. 

- vom 44. bis 30. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 40 % des Weiterbildungspreises. 
- vom 29. bis 14. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 50 % des Weiterbildungspreises 

- vom 13. bis 7. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 60 % des Weiterbildungspreises. 

- danach 80 % des Weiterbildungspreises. 
* Für Umbuchungen (Änderungen des Weiterbildungsbeginns, Weiterbildungsdauer etc.), die nach Vertragsabschluß erfolgen, wird bis 30 Tage vor 

Weiterbildungsbeginn eine Kostenpauschale von Euro 40.- pro Person erhoben. 

* Umbuchungswünsche, die später als 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung beim Veranstalter eingehen, bearbeitet dieser nur im Rahmen einer 
Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubuchung. 

* Kann der Teilnehmer eine Ersatzperson benennen, sind lediglich Bearbeitungsgebühren in Höhe von 40.- Euro fällig. 

 

4) Rücktritt seitens des Veranstalters 

* Zwerger & Raab GmbH behält sich vor, Weiterbildungen abzusagen, falls eine erforderliche Mindestzahl von Teilnehmern bis 8 Tage vor 

Weiterbildungsbeginn nicht zustande kommt. In diesem Fall wird der bereits bezahlte Weiterbildungspreis in vollem Umfang zurückerstattet. Weitere 
Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

 

5) Teilnahmebedingungen 
Sie sind dazu verpflichtet, die Weiterbildungsleiter von eventuellen physischen oder psychischen Krankheiten,  Medikamentenabhängigkeiten oder 

Behinderungen zu unterrichten. Selbstverständlich werden die Angaben streng vertraulich behandelt.  

 
6) Preis 

* Der angegebene Preis versteht sich für eine Person. 

* Bei Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Weiterbildungspreises fällig. Bei kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 4 Wochen vor 
Weiterbildungsbeginn) ist sofort der gesamte Weiterbildungspreis fällig. 

* Die Bezahlung erfolgt per Scheck oder Banküberweisung und muss bis spätestens 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn bei uns eingegangen sein. 

Maßgeblich ist das Datum des Eingangs bei uns bzw. auf unserer Bank. 
 

7) Haftung 

* Die Zwerger & Raab GmbH haftet im Rahmen ihrer abgeschlossenen Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf 
ein Verschulden der Zwerger & Raab GmbH oder der einer der mit der Leitung der Tour anvertrauten Personen zurückzuführen sind.  

* Abweichungen einzelner Weiterbildungsleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des Weiterbildungsvertrags, die nach Vertragsschluss 

notwendig werden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Weiterbildung nicht 

beeinträchtigen. Wir sind berechtigt, gleichwertige und zumutbare Ersatzleistungen zu bieten. 

 

8) Mitwirkungspflicht 
Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, so sind Sie verpflichtet, dies sofort der örtlichen Weiterbildungsleitung mitzuteilen. Die 

Weiterbildungsleitung ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. Ansprüche müssen innerhalb von 4 Wochen nach dem vereinbarten 
Rückkehrdatum schriftlich geltend gemacht werden. Sämtliche Ansprüche verjähren 6 Monate nach dem vereinbarten Weiterbildungsende. 

 

9) Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
Soweit einzelne Bestimmungen der AGB der Zwerger & Raab GmbH unwirksam sein sollten, hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten 

Vertrages zu Folge. An Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige treten, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hätten, um den 

wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung zu erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslücke. 


