
Coaching-Seminar: Zurück ins Leben 

Der Alltag mit einer chronischen Erkrankung gestaltet sich häufig als wechselnde Abfolge von akuten 
Phasen, Krisen, Rekonvaleszenz, Stabilität und Normalität. Gleichzeitig ist eine chronische Erkrankung mit 
einem Kontrollverlust verbunden. Das Wiedergewinnen von Kontrolle stellt deshalb ein wichtiges Element 
in der Krankheitsbewältigung dar.  

Das Coaching-Programm "Professional Sensemaking" geht gezielt ein auf die spezifischen Anforderun-
gen, die in der modernen Gesellschaft an chronisch kranke Menschen gestellt werden. Dabei bedeutet 
die Konfrontation mit einer schweren Erkrankung auch immer eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Verletzlichkeit und mit Fragen, die die Bedeutung des eigenen Seins betreffen. Das Coaching unterstützt 
Betroffene in einer angenehmen Umgebung darin, mit all ihren Sinnen die eigene Stärke und Lebens-
kraft neu zu entdecken. Denn ein gestärktes Selbstbewusstsein trägt wesentlich dazu bei, die Herausfor-
derungen des Alltags leichter zu bewältigen. Ziel ist es, mit den Teilnehmenden eine persönliche Strate-
gie zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, ihr Leben wieder vermehrt in die gewünschte Richtung zu 
steuern und weniger durch die Krankheit bestimmen zu lassen. 
 

An wen richtet sich das Coaching- Programm "Professional Sensemaking"? 

Das Programm wurde für Menschen mit chronischen und lebensverändernden bzw. -einschränkenden 
Erkrankungen entwickelt, die:  

• an neuen Perspektiven im Umgang mit ihrer Erkrankung interessiert sind  

• die einen ganzheitlichen Behandlungsansatz suchen  

• die ihre Grenzen erweitern möchten  

• die sich mehr Lebensqualität wünschen  

• die mehr Selbstbestimmung im Umgang mit der Erkrankung anstreben  

• die neugierig sind auf Veränderungen  
 

Welche Ziele sollen mit dem Coaching erreicht werden?  

• Auseinandersetzung mit der Bedeutung des eigenen Lebens als integrativer Teil der medizinisch- 
therapeutischen Behandlung  

• Stabilisierung durch die Auseinandersetzung mit dem, was für den/die einzelne/n Betroffene/n in  
seinem/ihrem Leben eine tragende Bedeutung hat  

• Förderung von Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstmanagement im Alltag  

• Erweiterung von Ressourcen im Umgang mit belastenden Situationen  

• mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Alltag durch Erweiterung des Blickwinkels auf das 
Krankheitserleben  

• Verbesserung von Lebenszufriedenheit und Lebensqualität  
 

Das Konzept versteht sich als Ergänzung zur bereits bestehenden medizinisch-therapeutischen Behand-
lung. Die Einführungswoche im Park-Hotel am Rhein bietet ein ganzheitliches und umfassendes Behand-
lungskonzept bestehend aus der Vermittlung theoretischer Kenntnisse, Beratung und Begleitung im 
Coaching-Teil sowie Elementen aus den Bereichen Bewegung, Wellness und Ernährung. Um die gewon-
nenen Erkenntnisse langfristig auch im Alltag erfolgreich umsetzen können, ist eine anschliessende indi-
viduelle Betreuung durch die Kurs- und Programmleiterin möglich. 

 

Bei Fragen steht Ihnen die Seminarleiterin, Dr. phil. Regula Gasser, gerne zur Verfügung.  
T +41 79 860 13 29, regula.gasser@bluewin.ch 

Park-Hotel am Rhein AG   Roberstenstrasse 31   CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 836 66 33   park-hotel@parkresort.ch   www.park-hotel.ch


