
FEEDBACK DER  
TEILNEHMERINNEN

L. aus Berlin:
„Ich möchte mich von Herzen für die Mög-
lichkeit zur Teilnahme am Cancer Survivor 
Empowerment Workshop bedanken. Ich 
habe bisher kein ähnliches Format für diese 
Zielgruppe gesehen und bin sehr dankbar 
für das Angebot, das aus meiner Sicht eine 
große Unterstützung auf dem Heilungsweg 
darstellt.“ 

M. aus Berlin:
„Mich hat die Offenheit der einzelnen Frauen 
überrascht, berührt und mutig gemacht. 
Die einzelnen Geschichten zu hören war 
sehr bereichernd und berührend. Auch ich 
habe in diesem Umfeld die taffe Fassade 
beiseitegestellt. Die Reflexion der eigenen 
Ressourcen hat meinen Blick und die Per-
spektive auf mich verändert.  
 
G.D. aus Berlin:
„Eine Woche ist vergangen und ich fühle 
mich immer noch so motiviert und erfrischt 
und wieder angeknipst wie eine Lampe, 
deren Licht erloschen war. 
Mir persönlich hat der Workshop viel ge-
bracht und mich wieder daran erinnert, wie 
wichtig es ist, verbunden zu bleiben. Mit mir 
und meinen Mitmenschen. Die Geschich-
ten der anderen zu hören und diese Kraft 
zu spüren, die wir alle haben und dabei so 
bescheiden sind, das war wunderschön, 
ermutigend und kraftspendend.“ 
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TERMIN
19. und 20. Oktober 2019  
Samstag und Sonntag, jeweils 10-18 Uhr

VERANSTALTUNGSORT
Institut für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik e.V.
Ansbacher Str. 64, 10777 Berlin-Schöneberg

Für die Teilnehmerinnen entstehen keine Kosten

CANCER SURVIVOR  
EMPOWERMENT WORKSHOP 

Ein Unterstützungsangebot  
für krebsbetroffene Frauen

Wiederbelebung von Mut,  
Zuversicht und Lebensfreude durch 

kontaktvolleres Erleben
INFORMATION & ANMELDUNG

Uta-Maria Weißleder
info@utamaria-weissleder.de
www.utamaria-weissleder.de
Tel.: 0163-8257844

Dr. Lilian Vakalopoulou
lilian@vakalopoulou.de
www.vakalopoulou.de
Tel.: 0172-3897975

Gefördert durch die  
Deutsche Vereinigung 
für Gestalttherapie



Wir schaffen einen vertraulichen, professionell 
begleiteten Rahmen für Frauen mit ähnlichen 
Herausforderungen. Im Gruppenaustausch 
reflektieren die Teilnehmerinnen die eigenen 
Bewältigungsstrategien und erhalten Impulse 
und Resonanz aus der Gruppe. 
Wir unterstützen den Prozess gestalttherapeu-
tisch mit Körperarbeit und Impulsen zur Förde-
rung des Selbstkontakts und der Verbindung 
mit dem persönlichen Umfeld. Der Workshop 
unterstützt dabei, wieder in Kontakt zu kom-
men, sich für neue Perspektiven zu öffnen und 
Selbstunterstützungspotenziale zu aktivieren. 

Als Gestalttherapeutinnen betrachten wir den 
Menschen als Einheit von Körper, Seele und 
Geist und begleiten dabei, diese Ganzheit durch 
ein kontaktvolles Erleben wiederzuerlangen. Die 
Arbeit an der persönlichen Erfahrungsstruktur 
im Hier und Jetzt fördern persönliches Gewahr-
sein und Verbundenheit.

ABLAUF
 
•    Persönliches Vorgespräch (auch telefonisch 

oder per Zoom/Skype) ab August 2019 

•   Workshop am 19./20.10.2019, jeweils 10:00-
18:00 Uhr mit einer Gruppe von zehn Frauen 
in Berlin-Schöneberg 

•   Persönliches Einzelgespräch im Nach- 
gang zum Workshop zur Integration der  
Erfahrungen

Der Cancer Survivor Empowerment Workshop 
richtet sich an krebsbetroffene Frauen, die vor 
der Herausforderung stehen, die vielfältigen 
Krankheitsfolgen zu bewältigen und ihren All-
tag nach oder auch mit andauernder Behand-
lung lebensmutig zu gestalten.

In diesem Workshop richten wir unseren  
Blick auf das Leben mit und nach der Krebs- 
erkrankung:

Wie kann es gelingen, nach der Diagnose und 
Therapieerfahrung wieder an die eigene Zu-
kunft zu glauben und bei allen Unsicherheiten 
Wünsche zu formulieren und lebens- 
mutig zu sein? 

Was hat sich durch die Krankheitserfahrung 
verändert, welche Wünsche habe ich heute an 
mein Leben? 

Wie kann ich mich wieder mit mir selbst und 
meinem Umfeld verbinden und Raum für 
Leichtigkeit und Lebensfreude schaffen?

Wir möchten einen Raum schaffen für das 
WOLLEN und KÖNNEN – für erste Schritte auf 
unsicherem Grund.


