Family-Power-Workshop in Corfu

💗
Bedingungslose Elternliebe – glückliches Kind
13. Juni - 20. Juni 2020

Stell Dir vor…
…Du bist auf einer wunderschönen Insel, auf einem grosszügigen, gepflegten und sehr ruhigen
Villengrundstück mit Traumblick auf das tiefblaue Meer und die hufeisenförmige Bucht… Du
lauschst dem Rauschen des Meeres, dem Zirpen der Grillen und dem fröhlichen Spielen der Kinder
im vielseitigen Garten, während Du Deine Seele im Schatten der alten Olivenbäume baumeln lässt.
Du geniesst es, endlich mal gleichgesinnte Eltern rund um Dich herum zu haben, Dich mit ihnen
auszutauschen, Dich in den täglichen Inspirations-Sessions von mir als Coach intensiv und in aller
Tiefe inspirieren und unterstützen zu lassen. Du fühlst Dich hier verstanden und angenommen,
darfst ganz sein wie Du bist und kommst Deinem innewohnendem Potential täglich näher.
Gemeinsam mit Deiner Familie tauchst Du ganz in diesen kraftvollen Ort ein, erholst Dich schnell
vom Alltagsstress, badest und entspannst an einem der schönsten und ruhigsten Strände der Insel.
Du bist begeistert von der tollen Gruppenenergie und erhältst immer mehr Vertrauen, all Dein
Wissen auch Zuhause im Alltag mit Deinen Kindern mehr und mehr umsetzen zu können.
Möchtest Du das gerne? Dann hast Du jetzt die einmalige Chance, Dir einen der begehrten Plätze
für den Family-Power-Workshop in Corfu zu sichern. Entscheide Dich schnell, denn die
Teilnehmerzahl ist auf nur 6 Familien begrenzt.
Anmeldung sowie weitere Infos via Mail: doris@einzigkeit.ch
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Du bist hier richtig, wenn Du…
… Deinem Kind bedingungslose Liebe zufliessen lassen möchtest oder es bereits tust
… Dich nach mehr Lebensqualität im Zusammensein mit Deinem Kind sehnst
… an einem wunderschönen Ort Deine Familienferien mit Inspiration Pur verknüpfen möchtest
… Hilfsmittel wünschst, um Dein Wissen endlich im Alltag anwenden zu können
… exklusive Kleingruppen liebst (max. 6 Teilnehmer)
… an Dir wachsen möchtest
… eine Woche lang intensiv mit mir zusammen arbeiten möchtest
… Dich von der tollen Gruppenenergie anstecken lassen möchtest

Weshalb ein Family-Power-Workshop…
Der Family-Power-Workshop ist absolut einzigartig und bewusst so konzipiert, dass Deine ganze
Familie Teil eines grossartigen Erlebnisses sein wird. Inspiration Pur, wertvolles Wissen und
wirksame Übungen werden unmittelbar in die Tat umgesetzt und im Zusammensein mit Deinem
Kind erprobt. Die wundervolle Umgebung ermöglicht Dir ein tiefes Entspannen und Ankommen
bei Dir selbst. So wird das Gelernte schnell verinnerlicht und die positiven Veränderungen können
auch im Alltag Zuhause weiterhin erhalten und vertieft werden.

Und so läufts…
Jeweils am Vormittag tauchst Du für 3 Stunden in aller Tiefe in die Inspirations-Sessions ein,
erhältst wertvollen Input, wirksame Hilfsmittel und einfache Übungen. Damit Du Dein Wissen nicht
nur in der Theorie verstehst, hast Du nachmittags zusammen mit Deiner Familie die grossartige
Chance, all das Gelernte mit Deinem Kind direkt umzusetzen und zu verinnerlichen. Und das Beste
am Ganzen: Am nächsten Tag besprechen und reflektieren wir gemeinsam, wie es Dir gegangen
ist und wo noch Verbesserungspotential ist.
Während den Inspirations-Sessions am Vormittag wird Dein Partner/Deine Partnerin jeweils Eure
Kinder betreuen (je nach Bedürfnis entweder im wunderschönen Garten des Grundstücks, am
Strand, in der Bucht, alleine mit den Kindern oder zusammen mit den andern, oder wie und wo
auch immer…), so dass Du voll und ganz in die Inspirations-Sessions eintauchen kannst. Sollte Dein
Kind Dich während dieser Zeit brauchen, so kann es selbstverständlich jederzeit zu Dir in die
Inspirations-Sessions kommen.
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Zusätzlich erhältst Du an einem der Nachmittage ein ganz persönliches und exklusives 1:1
Coaching-Gespräch mit mir zusammen entweder an einem lauschigen Plätzchen im Garten oder
oder am Strand, und wir beleuchten Deine individuellen Herausforderungen noch genauer und
finden Lösungen.

So sieht die Woche aus…
Samstag: 13. Juni 2020 Anreisetag. Ankommen, einrichten und Corfu geniessen 😊
Sonntag: Freie Tagesgestaltung. Ab 17 Uhr Begrüssungs-Apéro für alle Familien, Kennenlernen
Montag, Dienstag, Donnerstag: 9.30 – 12.30 Uhr Inspirations-Session im Garten, nachmittags
Umsetzung in der Familie.
Mittwoch: 9.30 – 12.30 Uhr Inspirations-Session im Garten, anschliessend Nachmittagsausflug mit
allen Familien (inkl. Mittagessen, kleiner Wanderung, Baden und Bootsfahrt)
Freitag: 9.30 – 12.30 Uhr Inspirations-Session im Garten, nachmittags Umsetzung in der Familie.
Abends Abschlussessen in der Taverne mit allen Familien.
Samstag: 20. Juni 2020, Abreisetag, Beginn der positiven Veränderungen in Deinem Alltag 😊!
Selbstverständlich kannst Du mit Deiner Familie auch schon zu einem früheren Zeitpunkt anreisen
oder später abreisen. Wenn Du sichergehen willst, dass Du in der gleichen Unterkunft bleiben
kannst, so empfehle ich Dir, uns dies so früh wie möglich mitzuteilen, damit wir für Dich die
Unterkunft reservieren können. Diese Unterkunft ist sehr gefragt und jeweils sehr früh ausgebucht.
Wenn Du das gerne möchtest, dann sichere Dir einen der begehrten Plätze für den Family-PowerWorkshop in Corfu. Entscheide Dich schnell, die Teilnehmerzahl ist auf nur 6 Familien begrenzt.
Anmeldung sowie weitere Infos via Mail: doris@einzigkeit.ch

Wieso Corfu…
Schon seit langem verspüre ich den Wunsch, an diesem wunderschönen Kraftort Eltern auf ihrem
Weg mit ihrem einzigartigen Kind unterstützen zu dürfen.
Vor ungefähr zehn Jahren, auf der Suche nach einem idyllischen und familienfreundlichen Strand
fernab von Massentourismus, sind wir auf diese ganz besondere Bucht der Insel Corfu gestossen.
Die Beschreibung dieses Ortes schien haargenau unseren Vorstellungen von einem entspannten
Familienurlaub zu entsprechen und als wir dort ankamen, verliebten wir uns augenblicklich in
diesen ganz besonderen Ort.
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Unsere Kinder, damals im Alter von 5, 7 und 10 Jahren genossen die Strandwochen in vollen
Zügen. Diese noch ursprüngliche und ruhige Bucht war genau das, was uns allen guttat, uns
entspannen und auftanken liess. Es passte rundum und in unserer Unterkunft mit dem traumhaften
Garten und tollem Meerblick fühlten wir uns von Anfang an sehr wohl. So wohl, dass wir seither
jedes Jahr mindestens einmal für mehrere Wochen oder gar Monate hierherkommen.
Inzwischen ist Corfu unsere zweite Heimat geworden und wir pflegen wundervolle Freundschaften
mit den Einheimischen. Regelmässig werden wir zu ganz besonderen Bootstouren, zu griechischen
Tanzfesten, zu Wanderungen im corfiotischen Dschungel (ja, den gibt es wirklich!), an wundervolle
Aussichtspunkte, zu Sonnenuntergangs-Spaziergängen oder auch zu Einheimischen nach Hause
eingeladen.
Die herzliche Gastfreundschaft der Griechen, ihre Hilfsbereitschaft und Lebensfreude haben uns
von Anfang an beeindruckt. Entspannen, zur Ruhe kommen, eintauchen, aufblühen, entfalten, sich
inspirieren lassen, entdecken und erkunden…dies gelingt hier alles fast von alleine und es ist kein
Wunder, dass wir alle hier stets ein Lächeln auf dem Gesicht tragen 😊.
Corfu beeindruckt mit ihrer einzigartigen Mischung aus venezianischer Architektur, vielfältiger
Natur, Hügelland, Bergland und atemberaubenden Stränden mit türkisfarbenem Wasser. Auch
viele kulturelle Attraktionen und das traditionelle Leben machen diese griechische Insel und somit
den Urlaub auf Corfu einzigartig und authentisch. Das Klima ist in den Monaten der Nebensaison
(Mai, Juni, September, Oktober) sehr angenehm.
Corfu ist sehr gut entweder mit dem Flugzeug oder mit der Fähre (von Venedig oder Ancona)
erreichbar. Der Transfer vom Flughafen Corfu (CFU) zur Unterkunft kann per Taxi, Shuttle Service,
Bus oder Mietwagen erfolgen. Gerne beraten wir Dich. Die Fahrdauer beträgt ca. eine Stunde.

Beschreibung der Unterkunft…
Das ruhig gelegene Hanggrundstück befindet sich in einer der ursprünglichsten und schönsten
Buchten der griechischen Insel Corfu. Der Sandstrand ist nur ca. 200m von der Unterkunft entfernt
und über eine lange Treppe (ca. 80 Stufen) erreichbar.
Die insgesamt sieben Wohneinheiten der Unterkunft sind terrassenförmig angelegt und durch
kleine Treppen und Wege miteinander verbunden. Jede Wohnung ist modern und äusserst
geschmackvoll eingerichtet, verfügt über einen tollen Meerblick und hat einen Gartensitzplatz oder
einen grossen Balkon.
Der gepflegte und grosse Garten mit vielen Bäumen aller Art bietet verschiedene Sitz- und
Liegeplätze sowie viel Raum zum Spielen und Entdecken.
In unmittelbarer Laufnähe gibt es mehrere Tavernen sowie einen Supermarkt, welcher auch BioProdukte im Angebot hat.
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Das bekommst Du im Family-Power-Workshop…
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

5x täglich 3 Stunden Inspirations-Sessions in der exklusiven Kleingruppe
Einfache und wirksame Hilfsmittel zum Sofort-Umsetzen
Übungsunterlagen für die Workshops und für Zuhause
Wertvoller Austausch mit Gleichgesinnten
Ein persönliches und exklusives 1:1 Coaching-Gespräch
7x Übernachten mit Deiner ganzen Familie in einer der geräumigen und modernen
Ferienwohnungen mit Meerblick
Begrüssungs-Apéro
1x genussvolles Abendessen mit allen Familien in der griechischen Taverne direkt am Meer
1x Nachmittagsausflug mit allen Familien mit gemeinsamem Mittagessen, kleine
Wanderung, baden – spielen – erkunden – relaxen – spannende Gespräche, kleine
Bootsfahrt
Persönliche und kompetente Begleitung und Beratung Zuhause und vor Ort
Herzliche Begegnungen mit den Einheimischen in der familiären Bucht
Und natürlich ganz viel Lebensqualität, welche Du mit nach Hause nimmst…

Nicht inbegriffen sind Deine Reisekosten und die Mahlzeiten (ausser jene, die oben erwähnt),
sowie individuelle Ausflüge.

Deine Investition für mehr Lebensqualität…
Der Preis für die oben genannten Leistungen variiert je nach Wohnungsgrösse und Anzahl Kinder.
Bereits ab Euro 1790.- kannst Du mit dabei sein. Melde Dich bei mir für weitere Infos.
Zu vergeben sind 3 grosszügige und moderne Wohnungen für 4-5 Personen, 1 Häuschen für 4-5
Personen, 1 Haus für 4 Personen, eine kleine und moderne Wohnung für 3 Personen.
Möchtest Du das gerne? Dann hast Du jetzt die einmalige Chance, Dir einen der begehrten Plätze
für den Family-Power-Workshop in Corfu zu sicher. Entscheide Dich schnell, denn die
Teilnehmerzahl ist auf nur 6 Familien begrenzt…
Anmeldung sowie weitere Infos via Mail: doris@einzigkeit.ch

HIER geht’s zum KURZEN VIDEO (5 Min.) mit Impressionen vom Workshop und Corfu.
HIER geht’s zum LANGEN VIDEO (19 Min.) mit authentischen Teilnehmer-Feedbacks.
HERZlichst, Deine Doris
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