
Weihnachtsworkshop
TRAUER BEWEGEN & BEKOCHEN

für  Trauernde

1 .  DEZEMBER  2018
09 .00  -  16 .00  UHR

ORT: Koch mit Herz Kochschule | mg interior | Innsbruck
PREIS: EUR 199,- pro Person (max. 12 Teilnehmer)

INFOS & ANMELDUNG: kochmitherz.com/kochschule

Teil 1: Trauerworkshop mit Katy von Seelensport

Teil 2: Kochworkshop mit Lisa von Koch mit Herz

Raum & Zeit für deinen trauernden Körper

gefühlsorientierte, einzigartige Bewegungsabläufe, die deinen 

Körper stärken

wohltuende, kraftschöpfende Atmosphäre

Umgeben von Gleichgesinnten

Infos zur clean eating & low carb Ernährung im Bezug auf  

Psycho, Wohlbefinden & Seele

Gemeinsame Zubereitung eines gesunden Weihnachtsmenüs

Gemeinsames Backen von low carb Keksen

Gemeinsam genießen & entspannen



NÄHERE  INFORMATIONEN

Normalerweise gilt die Vorweihnachtszeit als eine der schönsten Zeiten des 

Jahres. Wer jedoch einen geliebten Menschen verloren hat oder durch schwere 

Krisen gehen musste, kann in dieser Zeit kaum zur Ruhe kommen oder Freude 

empfinden. Du fühlst dich einsam und jeder Tag Richtung Weihnachten nimmt 

dir Kraft. Ich kenne das Gefühl sehr gut. . 

 

Was aber, wenn wir einen Tag durch Bewegung und nährstoffreichem Essen 

Kraft schöpfen, eine Auszeit nehmen und mit Gleichgesinnten uns austauschen 

könnten? Dann ist Weihnachten zwar noch immer scheiße und schwer, aber 

immerhin einen Tag darfst du einfach nur mal du selbst sein, deine Gefühle 

bewegen und dein Körper darf Kraft tanken.

 

Für wen also:

 

Für all jene, die einen geliebten Menschen verloren haben (Tod, Scheidung etc.) 

und dadurch die Vorweihnachtszeit schwerer ist. Es ist egal, wie lange der 

Verlust zurück liegt, es sollte jedoch keine Akutsituation oder ein Schockzustand 

sein. Der Workshop ersetzt auch keine psychotherapeutische oder ärztliche 

Leistung.

 

Was dich im Workshop erwartet:

 

Als ersten Teil erwartet dich ein Trauer Workshop mit Katy von Seelensport. 

Unterschiedliche Arten von Bewegungen, die nach Gefühlen gerichtet sind und 

deinen gesamten Körper kräftigen. Sie werden nur mit dem eigenen 

Körpergewicht ausgeführt und sind für alle Fitness-Level geeignet.

 

Als zweiten Teil erwartet dich ein Koch- & Backworkshop mit Lisa von Koch mit 

Herz.  Denn gerade nach schweren Zeiten verlangt der Körper nach 

nährstoffreicher Nahrung. Beim Kochen und Backen können wir uns gegenseitig 

austauschen, Erinnerungen und Ängste teilen, miteinander lachen und weinen, 

nach vorne schauen und zurückblicken, je nach Lust und Laune.

 

Die Ernährungsexpertin zeigt dir – in Theorie und Praxis - wie lecker und einfach 

gesunde low carb Gerichte und Kekse zuzubereiten sind und warum diese nicht 

nur unserem Körper sondern auch unserer Seele gut tun. In kleinen Gruppen 

wird ein low carb Weihnachts-Menü gekocht, ebenso werden zuckerfreie Keks-

Sorten gebacken und alles natürlich gemeinsam genossen.

 

 


