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2020 wird dein Jahr!

unter diesem Motto steht auch mein neues kurspro-
gramm für Januar bis März 2020. sei gespannt auf eine 
vielfältige Mischung aus glücksworkshops zur Persön-
lichkeitsentwicklung mit Methoden aus dem schulfach 
glück, Visionsboards, bunte creativkurse für mehr farbe 
in deinem leben, um deiner fantasie und experimentier-
freude freien lauf zu lassen. geführte Meditationen, um 
bei deiner ganzen spannenden selbstfindung dir auch 
mal eine auszeit zu gönnen oder wenn du mal ein ganzes 
wochenende brauchst dann geh doch mit mir den inne-
ren Jakobsweg in der wunderbaren atmosphäre in den 

klöstern Bronnbach und schöntal.

Ich freu mich, auf ein aufregendes, kreatives 
und lebendiges Jahr, voller wachstum und freude mit dir!

Tina Fodermayer-Kruck



Visionsboard
2020

wOrKShOP

-

verwirkliche dich selbst!



ViSiOnSbOard 2020 - wOrKShOP

ViSiOnSbOard 2020
VerwIrklIche dIch selBst!

 
In diesem workshop steht das neue Jahr im Mittelpunkt und du darfst dir 
deine träume und wünsche anschauen, ein Visionsboard erstellen, das dich 
jeden tag an deine Vision erinnert. wir gehen den fragen nach „was wünschst 

du dir?“, „was möchtest du erleben?“ und mit wem.  

alle TerMine
Sa, 11. Januar, 14-17 Uhr  (anmeldung bis 09.01.2020 - für 2-4 teilnehmer)
Sa, 01. Februar, 14-17 Uhr  (anmeldung bis 29.01.2020  - für 2-4 teilnehmer)

wO: atelier „zukunftswerkstatt glück“
 am sonnenrain 24, 74821 Mosbach

KOSTen: 30 € inkl. Material 
(gerne können für die collage eigenes Bilder und zeitschriften mitgebracht werden.)

anMeldunG: per e-Mail unter info@zukunftswerkstattglueck.de



Glucks

Workshops

GlücKSwOrKShOPS

KennST du SchOn daS Schulfach GlücK?
 

wenn du in deiner schule das schulfach glück nicht hast 
oder nie gehabt hast, ist hier die gelegenheit, es kennenzulernen. 

glück ist nichts, auf das man warten müsste. es ist kein zufall, kein segen oder 
etwas, auf das wir keinen einfluss haben. Glück ist eine bewusste entscheidung!

In meinen inspirierenden, abwechslungsreichen workshops erhältst du wichti-
ge Impulse, um deine ressourcen zu aktivieren, eine Vision von deinem leben 
zu entwickeln und lernst u. a., wie du bewusst und selbstsicher entscheidungen 
triffst. du erkennst, was wirklich wichtig für dich ist, aktivierst glücksgefühle 

und tankst neue energie.

und das alles mit Methoden aus dem schulfach glück. du profitierst von den 
aktuellsten forschungsergebnissen aus der wissenschaft der Positiven Psy-
chologie, neurologie, soziologie, Psychologie und Biologie, die im schulfach  
glück zusammengefasst sind. das ist die forschung für ein gelingendes leben, 
in der der fokus nicht auf defizite, sondern auf das Positive und das lösungs-

orientierte denken gelenkt wird.

wenn du in deiner schule das schulfach glück nicht hast oder nie gehabt hast, 
ist hier die gelegenheit, es kennenzulernen, egal, wie alt du bist.

wO: alle kurse finden in meinem
 atelier „zukunftswerkstatt glück“ statt!

 am sonnenrain 24, 74821 Mosbach

KOSTen: schüler und studenten  - 20 € inkl. Material
 erwachsene - 24 € inkl. Material

anMeldunG: per e-Mail an info@zukunftswerkstattglueck.de



Glucks

Workshops
-

Mit angewandten 
Methoden 

aus dem Schulfach Glück



GlücKSwOrKShOPS

freude aM leben
entdecke deIne IndIVIduellen stärken und fähIgkeIten

 
In diesem workshop darfst du deine starken seiten entdecken und schauen, 
ob die eigenschaften, die du vielleicht als schwäche siehst, auch etwas positi-
ves mit sich bringen. aus der Positiven Psychologie wissen wir: wer seine star-
ken seiten entdeckt, kann daraus neue kraft schöpfen und sie gezielt einsetzen.

TerMin Schüler und STudenTen ab 16 Jahre
Mi, 15. Januar, 18-20 Uhr  (anmeldung bis 10.01.2020)

TerMin erwachSene
Mi, 29. Januar, 19-21 Uhr  (anmeldung bis 20.01.2020)

deine TräuMe, wünSche und ViSiOnen
rauM öffnen für deIne fantasIen

 
träumen erlaubt! das ist der leitgedanke dieses workshops. du erarbeitest 
dir deinen notfall-koffer, der vollgepackt ist mit dingen, die dir gut tun. da-
mit bist du nicht nur für die nächsten „downs“ gerüstet, sondern hast dir auch 
einen koffer voll ressourcen gepackt. denn die dinge, die dir guttun, sind ein 

wichtiger Bestandteil deines selbst.

TerMin Schüler und STudenTen ab 16 Jahre
Mi, 12. Februar, 18-20 Uhr  (anmeldung bis 07.02.2020)

TerMin erwachSene
Mi, 19. Februar, 19-21 Uhr  (anmeldung bis 14.02.2020)



GlücKSwOrKShOPS

leben beweGen
entscheIdungen sIcher treffen MIt deInen werten 

wenn dir bisher entscheidungen schwergefallen sind, so lernst du in diesem 
workshop ein wichtiges entscheidungstool kennen: deine eigenen werte, die 
dir helfen, ganzheitliche entscheidungen zu treffen. ein intensiver und toller 

Prozess, der Bauchgefühl und Verstand gemeinsam mit ins Boot holt.

TerMin Schüler und STudenTen ab 16 Jahre
Mi, 26. Februar, 18-20 Uhr  (anmeldung bis 21.02.2020)

TerMin erwachSene
Mi, 04. März, 19-21 Uhr  (anmeldung bis 28.02.2020)

Keine anGST VOr hinderniSSen
MIt PlanungsstrategIen gegen dIe angst

In diesem workshop lernst du hindernisse als herausforderung zu betrachten 
und erprobst ressourcenorientierte Planungsstrategien, die im alltag  voraus-
schauend umgesetzt werden können. damit bist du nicht mehr willenlos aus-

geliefert, sondern gerüstet, wenn der wind etwas rauer weht.

TerMin Schüler und STudenTen ab 16 Jahre
Mi, 11. März, 18-20 Uhr  (anmeldung bis 06.03.2020)

TerMin erwachSene
Mi, 18. März, 19-21 Uhr  (anmeldung bis 13.03.2020)

abenTeuer allTaG
das schaffe Ich!

sich selbst motivieren, unlustgefühlen vorbeugen und den nächsten schritt 
selbstbewusst und zielsicher gehen sind die themen dieses workshops.

TerMin Schüler und STudenTen ab 16 Jahre
Mi, 25. März, 18-20 Uhr  (anmeldung bis 20.03.2020)



GlücKSwOrKShOPS - VhS

ich will Sinn – 
ich will waS erreichen 

und Mich dabei SelbST VerwirKlichen
koMPetenztraInIng zur PersönlIchkeItsentwIcklung

für 13-16 JährIge

Motivation - ein ziel formulieren. Vielleicht kennst du das? Man fasst Vor-
sätze, um das eigene Verhalten zu ändern oder ein ziel zu erreichen und der 
kopf sagt: „Ja“, aber der Bauch grummelt „nein“. fazit: oft werden die selbst 
gesetzten ziele nicht erreicht und man ist frustriert, zweifelt an sich selbst. 
Im letzten workshop dieser reihe lernst du, wie du dich motivieren kannst, 
auch für dinge, die wenig spaß machen und entwickelst dein eigenes ziel. 
spielerisch, kreativ und mit viel Begeisterung wird eine neue innere haltung 
entwickelt, die hilfreich ist, um die angestrebten ziele mit zuversicht zu errei-
chen. wir setzen dieses ziel gestalterisch  und kreativ in Bildkarten um, damit 
wir eine erinnerung haben, die uns mit dem gefühl „Ich schaff das!“ verbindet. 

und das schöne daran ist: du musst nicht malen können. 

leTzTer wOrKShOP TerMin (Mind. 6, Max. 12 TeilnehMer)
Fr, 17. Januar, 14-16 Uhr  
(anmeldung bis 09.11.2019 bei der Vhs Mosbach)

wO: kinder- und Jugendkunstschule, 
 Jean-de-la-fontaine-str. 4, 74821 Mosbach

biTTe MiTbrinGen: 
schreibmaterial, getränke und was du sonst noch 
für dein persönliches wohlbefinden brauchst.



Mein innerer

Jakobsweg

ein wOchenende 
nur für dich

-

Für alle, 
die gerade keine Zeit 

oder noch nicht den Mut haben, 
den Jakobsweg zu gehen



Mein innerer JaKObSweG

Mein innerer JaKObSweG
VIsIonen zulassen und leBen

 
wer den Jakobsweg geht, lässt sich ein auf eine reise, bei der man zu sich 
kommt, vielleicht eine spirituelle suche, die sich an den fragen orientiert: „wer 

bin ich?“, wohin gehe ich und mit wem“ und „was will ich?“.

In diesem workshop wollen wir diesen fragen nachgehen, eine auszeit neh-
men und uns ganz auf uns selbst besinnen. einmal wertfrei und offen nachspü-
ren, was dieses Jahr für mich bereithalten kann, welche wünsche und Visionen 
ich habe, die gelebt werden müssen, damit ich das gefühl habe, freude am 

leben zu empfinden, um langfristig und eigenbestimmt gesund und 
handlungsfähig zu bleiben.

In diesem workshop findest du heraus, was du wirklich willst und wie du dei-
ne eigenen ziele souverän erreichst.

TerMin KlOSTer SchönTal (freiTaG-SOnnTaG)
07.-09. Februar, 18-13 Uhr

OrT: klosterhof 6, 74214 schöntal, 
anMeldunG: keb-hohenlohe.de (bis spätestens 28.01.2020)
KOSTen:  88 €

TerMin KlOSTer brOnnbach (SaMSTaG-SOnnTaG)
25.-26. April

OrT: kloster Bronnbach 9 
 Bronnbach 9, 97877 wertheim
anMeldunG: bis spätestens 14.04.2020 
 info@zukunftswerkstattglueck.de
 (für mind. 6 – max. 12 teilnehmer)



Creati ves

KreaTiV -und MalKurSe

-

ein raum für fantasie
und experimentierfreude



creaTiVeS

KunSTlab
für 8 – 12JährIge (10 terMIne)

 
In diesem kurs werden wir gemeinsam malen und zeichnen, geschichten hö-
ren, Bilder anschauen, neues entdecken. uns begegnen werke von großen 
künstlern, wir   reisen   auch   in   andere   zeiten   und   zu   anderen   Völkern   
–   und   jedes   Mal zeichnen,   malen,   bauen   oder   drucken   wir   selbst   
etwas   spannendes   dazu.   das macht viel spaß und ihr lernt allerlei Mal- 
und zeichenmaterial kennen und könnt ausprobieren,   was   man   damit   al-
les   machen   kann:   riesige   Bilder,   bunte   Bilder, feine zeichnungen, wilde 
zeichnungen – hier ist viel raum für eure fantasie und experimentierfreude.

10 TerMine
1. Termin: 
Mo, 13. Januar, 16.30-18.00 Uhr  (anmeldung bis 12.01.2020)

OrT: kinder- und Jugendkunstschule Mosbach
 Jean-de-la-fontaine-str. 4, 74821 Mosbach

KOSTen: 55 € + 15 € Material

anMeldunG: per e-Mail an krueck@kinderundkunst-mosbach.de



creaTiVeS

bildunGShauS necKarelz TerMine:

2. landfrauenfOruM
17. - 19. Januar 2020 

nachdem 2018 das erste landfrauenforum ein schöner erfolg war, möchte 
das Bildungshaus neckarelz 2020 eine neuauflage starten. als teilnehmerin 
hast du die einmalige gelegenheit, viele verschiedene referentinnen zu erle-
ben und neues auszuprobieren. darüber hinaus hast du zeit und gelegenheit, 
andere landfrauen(gruppen) kennenzulernen und mit ihnen ins gespräch zu 
kommen.  gönne dir eine inspirierende und wohltuende auszeit vom alltag und 

melde dich am besten gleich an!

Mein wOrKShOP iST aM Sa, 18.01.2020 von 14:30 – 15 Uhr
neue denkimpulse durch farbe und form

auSzeiT für (land)frauen
22. – 23.01.2020

das Bildungshaus neckarelz lädt (land)frauen zu einer auszeit in ihr wunder-
schönes haus ein. auf dem Programm stehen verschiedene workshops und 

ich bin mit meinem workshop „Gestalten mit Papier“ dabei.
du darfst dir zeit nehmen für dich, für geselligkeit und auch um sich 

(kulinarisch) verwöhnen zu lassen.

Mein wOrKShOP iST aM Mi, 22.01.2020 von 16 – 18 Uhr
gestalten mit Papier

OrT beider wOrKShOPS: Bildungshaus neckarelz
    Martin-luther-str. 14, 74821 Mosbach

anMeldunG: https://www.bildungshaus-neckarelz.de/



creaTiVeS

bildunGSzenTruM MOSbach TerMine:

Mal -und KreaTiVKurS (10 TerMine)
Mehr FArbe in Dein Leben

 
Bilder sind der spiegel unserer seele. ganz gleich, was wir gestalten, es drückt 
sich in unseren Bildern immer ein teil unseres innersten wesens aus. damit ist 
bildnerisches gestalten ein wunderbarer weg zu uns selbst, auf dem wir uns 
auf ganz neue weise entdecken können. wir arbeiten u. a. mit fantasiereisen, 
Märchen und verschiedensten gestalterischen techniken (farben, kreiden, Pa-
pier u.a.), vor allem aber mit spaß und lust an der eigenen gestaltung. Jeder 
termin hat ein eigenes thema und lädt ein, spielerisch neue wege zu gehen, 
zum ausprobieren von farbe und neuen Ideen mit allen sinnen - frei und intuitiv. 

kunst macht kreativ und glücklich.

10 TerMine (für Menschen MIt BehInderung)
1. Termin: Fr, 14. Februar, 12.30-14.00 Uhr  (anmeldung bis 13.01.2020)

OrT: Johannes-diakonie
 speisesaal der Johannesbergschule, 
        neckarburkener str. 2 -4, 74821 Mosbach

anMeldunG: https://www.bildungszentrum-mosbach.de

10 TerMine (für alle kunstBegeIsterten)
1. Termin: Di, 24. März, 19.30-21.00 Uhr  (anmeldung bis 03.03.2020)

OrT: Bildungszentrum Mosbach
 seminarraum 1 + 2 ug        
 neuburgstr. 10, 74821 Mosbach

anMeldunG: https://www.bildungszentrum-mosbach.de



Farbe 
& Form

wOrKShOP

-

entspannung und
neue Denkimpulse 

aktivieren



farbe & fOrM

farbe & fOrM wOrKShOP
entsPannung & neue denkIMPulse  

klarheit schaffen, kopf frei, raus aus gedankenspiralen und angestaute emo-
tionen loslassen, um das eigene kreative Potential für neue denkimpulse zu 
aktivieren. Mit dieser überraschend einfachen Methode können intuitiv und 

spontan zauberhafte Bilder entstehen.

alle TerMine (9-16 Jahre)

Do, 16. Januar, 16.30-18 Uhr  (anmeldung bis 14.01.2020)
Do, 30. Januar,  16.30-18 Uhr  (anmeldung bis 28.01.2020)
Do, 20. Februar, 16.30-18 Uhr  (anmeldung bis 18.02.2020)
Do, 05. März, 16.30-18 Uhr  (anmeldung bis 03.03.2020)
Do, 19. März, 16.30-18 Uhr  (anmeldung bis 17.03.2020)

alle TerMine (16-99 Jahre)

Do, 16. Januar,  18.30-20 Uhr  (anmeldung bis 14.01.2020)
Do, 30. Januar, 18.30-20 Uhr  (anmeldung bis 28.01.2020)
Do, 20. Februar, 18.30-20 Uhr  (anmeldung bis 18.02.2020)
Do, 05. März, 18.30-20 Uhr  (anmeldung bis 03.03.2020)
Do, 19. März, 18.30-20 Uhr  (anmeldung bis 17.03.2020)

OrT: atelier „zukunftswerkstatt glück“
 am sonnenrain 24, 74821 Mosbach

anMeldunG: per e-Mail unter info@zukunftswerkstattglueck.de

KOSTen: 9-16 Jahre -  13 € inkl. Material
 17-99 Jahre - 15 € inkl. Material



Medi ta t i on

GeführTe MediTaTiOn

-

entspannung 
und Stressabbau
durch Meditation



MediTaTiOn

GeführTe MediTaTiOnen

einfach nur den iST-zuSTand erKennen
 

diese Meditation gibt dir die Möglichkeit, auf eine möglichst angenehme art 
auf körperliche spannung oder entspannung und das kommen und gehen von 
gedanken und gefühlen und körperempfindungen aufmerksam zu werden. 

gönne deinem körper und geist tiefe entspannung und wohlbefinden.

TerMin

Do, 23. Januar, 18-19 Uhr  (anmeldung bis 21.01.2020)

der GebOrGene OrT
 

wir alle haben etwas starkes und etwas zartes in uns. das starke hilft uns, wenn 
der wind außen bläst, wenn wir uns und andere beschützen möchten. das zarte 
ist anders: es ist offen und sanft, weich und vorsichtig, behutsam und liebevoll. 
In dieser Meditation schauen wir uns das zarte in uns genau an. du kannst dem 
zarten in dir einen raum geben und es von einer geborgenheit schenkenden 
gestalt beschützen lassen. du merkst, dass du das zarte in dir schützen kannst, 

wann immer es wichtig ist, dass es beschützt und geborgen sein soll. 

TerMin

Do, 13. Februar, 18-19 Uhr  (anmeldung bis 11.02.2020)

VOrüberGehende laSTen ableGen
 

In dieser Meditation packen wir Probleme in Päckchen und lösen uns davon. 
deine Probleme sind damit nicht mehr uferlos, überwältigend und gigantisch, 
sondern seltsamerweise „handhabbar“ – eine wichtige ermutigung für jeden 
weiteren umgang mit diesen Problemen. du kannst neue erfahrungen machen 
und diese Meditation kann dir helfen, von dem ewigen, bewussten durchkauen 
der Probleme wegzukommen, um eigene neue kreative wege zu finden, mit den 

Problemen umzugehen. 

TerMin

Do, 27. Februar, 18-19 Uhr  (anmeldung bis 25.02.2020)



MediTaTiOn

dein innerer freund und helfer
 

seinen eigenen inneren freund und helfer kennenlernen und als innere res-
source aktivieren. ein freund, der aufrichtig an einem interessiert ist, dem man 

vertrauen kann und der da ist, wenn das leben gerade nicht so einfach ist.

TerMin

Do, 12. März, 18-19 Uhr  (anmeldung bis 10.03.2020)

erhOlunG und belOhnunG – daS Klärende bad
 

für alle, die sich sehr erschöpft oder ausgebrannt fühlen, können mit die-
ser Meditation  mental und körperlich kraft tanken. In klärendem, heilenden 
wasser wird alles abgespült, was an staub, schlacke und spannungen da ist. 

körper und geist werden erfrischt.

TerMin

Do, 26. März, 18-19 Uhr  (anmeldung bis 24.03.2020)

OrT: atelier „zukunftswerkstatt glück“
 am sonnenrain 24, 74821 Mosbach

anMeldunG: per e-Mail unter info@zukunftswerkstattglueck.de

KOSTen: 13 € inkl. Material



VOrSchau - VhS necKarSulM

finde den JOb, der zu dir PaSST!   
für schul-, studIen -und JoBzweIfler Von 16-20 Jahren

 
sich frei machen von jeglicher Berufsbezeichnung und sich stattdessen für die 

zukunft öffnen, indem man auf die frage eingeht: „wer bin ich?“. 

Wie finden wir die Antwort? 
Im kurs werden die verschiedenen facetten dieser frage unter anderem unter 
folgenden kriterien beleuchtet: welche fachkenntnisse und Interessensgebiete 

habe ich, welche arbeitsbedingungen wünsche ich mir und welche rolle 
spielen Position und gehalt für mich?

TerMin:
Samstag‘s, 09. Mai und 16. Mai, jeweils 9-12.30 Uhr

OrT: Vhs neckarsulm 
 seestraße 15, 74172 neckarsulm 
KOSTen:  45 €
anMeldunG: bis 30.04.2020 bei der Vhs neckarsulm
 https://www.vhs-neckarsulm.de/



CreATiveS, CoAChinG

GLüCk & LAChyoGA

www.zukunftswerkstatt-glueck.de

Mein Atelier findest du hier

am sonnenrain 24
74821 Mosbach

t 06261 - 619830

M info@zukunftswerkstattglueck.de


