
Das Kap der Guten Hoffnung -
Hotelfachfrau und Profisurfer bereiten sich auf ihre
gemeinsame Unternehmensgründung in Südafrika vor
Paarvisionswerkstatt im November 2005  - durchgeführt von Isabella Klien &
Andreas Terhoeven

Mit welchem Anliegen kamen die beiden ins Paar-Coaching?
•  Gegenseitiges Bewusstmachen, wo jede/r aktuell steht und in Zukunft hin will
•  Kräfte für das gemeinsame Projekt „Auswandern nach Kapstadt“ bündeln
•  Eine kraftvolle Vision für den beruflichen und privaten Neubeginn in Kapstadt
    entwickeln
•  Einen Zeit-/Maßnahmenplan für die verbleibenden Monate in Österreich erarbeiten

Wie sind wir vorgegangen?
Inspiriert durch die einfühlsame Begleitung von uns als Beraterpaar gewannen die
zwei viel Zuversicht und erarbeiteten Lösungen für ihre Anliegen:
•  Erkennen der Kraftquellen und stärkenden und schwächenden Lebensrahmen-
   bedingungen
•  Erarbeiten der aktuellen privaten und beruflichen Ist-Situation und angestrebten
   Entwicklungsbereiche
•  Wertschätzender Blick auf die Kindheitsträume und aktuellen Zukunftswünsche
•  Kreatives Erarbeiten der gemeinsamen Vision
•  Konkretes Ausformulieren der Ziele und Schritte, die für die Vorbereitung des
   gemeinsamen Traumes notwendig sind

Welchen Nutzen hat das Paar-Coaching für die beiden gehabt?
„Wir haben unsere Pläne abgeglichen und uns gegenseitig noch viel besser kennen
gelernt, da wir uns unsere Wünsche, Bedürfnisse und Träume erzählt haben. Sehr
schön war, dass wir von einander Dinge aus der Vergangenheit erfahren haben, die
wir  so noch nicht kannten. Und auch Wünsche an die Zukunft, die wir uns bis dato
noch nicht auszusprechen trauten. Durch die Erarbeitung der nächsten Schritte und
eines groben Fahrplans konnten wir unsere Ängste abbauen. Das Beste war, dass
unser gemeinsames Vorhaben plötzlich real und greifbar nahe war und wir danach
mit unserem Projekt starteten. Die Paarvisionswerkstatt ist eine positive Erinnerung, die
wir immer wieder voll Freude abrufen können.“ Constanze Gehmacher und Mario Inthal
Mehr über ihr gemeinsames Unternehmen unter www.goingcapetown.com

Wollen Sie mehr darüber wissen?
Dann kontaktieren Sie mich bitte unter den nebenstehenden Daten.
Wollen Sie eine Paarvisionswerkstatt machen?
Sehr gerne machen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot dafür.
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