
IntensIv-Wochenende für Menschen  
MIt chronIschen erkrankungen 

U-HealtH

gesundheIt gestalten. geMeInsaM!

 

INteNSIV-WOCHeNeNDeN DeUtSCHlaNDWeIt

Um die heilsame Auszeit möglichst vielen Menschen 

zu ermöglichen, bieten wir sie an drei verschiedenen 

Orten an:

BrandenBurg

FreitAg, 14. bis sOnntAg, 16. JUni 2019 

Landhaus Lenzener elbtalaue

Am elbdeich 20, 19309 Unbesandten

www.landhauselbe.de

Baden-WÜrTTeMBerg

FreitAg, 25. bis sOnntAg, 27. OktOber 2019 

Haus der kirche – evangelische Akademie

Dobler straße 51, 76332 bad Herrenalb

www.hdk.ev-akademie-baden.de

niedersachsen

FreitAg, 05. bis sOnntAg, 07. JUni 2020 

Alte Mühle – seminar u. gästehaus

Am Mühlenteich 1, 37581 bad gandersheim

www.seminarhaus-alte-muehle.de

KOSteN 

250 euro (inkl. Übernachtung, Verpflegung und  

Übungsmaterial). im einzelfall ist eine ermäßigung 

nach rücksprache möglich.

WeItere INfOrmatIONeN & aNmelDUNg

www.gesundheit-aktiv.de/uhealth

Oder kontaktieren sie Angela smith per e-Mail unter

smith@gesundheit-aktiv.de 

oder telefon 030.695 6872 0

Vielleicht kennen Sie die wohlgemeinten 
Aussagen des Arztes: „Achten Sie mehr auf  
ihre Ernährung!“, „Sie sollten regelmäßig 
Sport treiben!“, „Suchen Sie sich Gleich-
gesinnte!“, „Nehmen Sie ihre Medikamente 
regelmäßig ein!“. Leichter gesagt als getan. 
Kaum ein Arzt kann uns sagen, wie wir das 
wirklich schaffen können und manchmal 
fehlt einfach der Antrieb. Veränderung,  
Bewältigung, Selbstheilung ist ein Weg. Er 
kann gelingen, wenn wir bereit sind unsere 
Wahrnehmung neu auszurichten: Auf unser 
Selbst, unsere Mitmenschen, unser Krank- 
sein, unsere Vergangenheit und Zukunft. 
Mit U-Health bekommen Sie dafür die 
geeigneten „Medikamente“ an die Hand.

mIt U-HealtH: geSUNDHeIt geStalteN.  
gemeINSam! ...

… können sie einen Weg aus der Passivität finden

… lernen sie Praktiken zur Alltagsbewältigung und  

 zum erhalt ihres seelischen gleichgewichts

... treffen sie gleichgesinnte und erfahren rückhalt    

 in der gemeinschaft

… gewinnen sie neue Perspektiven für sich und für 

 ihr persönliches Umfeld

... erkennen sie ihre Potentiale zur selbstheilung und 

 gewinnen ein neues Verhältnis zu ihrer gesundheit

Unterstützen Sie sich mit U-Health gegenseitig auf  

dem Weg zu gesundender Veränderung!

U-HealtH: Der „U-Weg“

Das „U“ beschreibt einen Weg zu den inneren Quellen 

der gesundheit hin zu einer Öffnung für die Zukunft. 

gemeinsam in der gruppe halten wir gemeinsam 

inne und nehmen die gegenwart bewusst wahr. Die  

begegnung mit der Welt, die uns umgibt, unseren  

Mitmenschen, das teilen von erfahrungen und die 

spiegelung am gegenüber ermöglichen nach und 

nach eine neue begegnung mit uns selbst. Am Wende- 

punkt des „U“ angekommen geht es dann auch 

darum, Hindernisse und alte, oft lieb gewordene  

gewohnheiten zu überwinden. Umso tiefgreifender 

und berührender sind die neu gewonnenen Perspek- 

tiven: Potentiale, die bisher geschlummert haben, 

können geweckt werden. Wir können Altes loslassen, 

sinnzusammenhänge erkennen und unsere persönliche 

gesundheit gestalten lernen.
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DIe traINer

AngeLA sMitH, bA

Heilpraktikerin für Psychotherapie

trainerin für gesundheit und Lebenskompetenz

seit 2013 Mitarbeiterin von gesUnDHeit AktiV e. V.

Langjährige erfahrung in der erwachsenenbildung

„Was mich motiviert ist das Aufblühen der Menschen, 

wenn Sie das Licht im Dunkel entdecken, das ihnen 

hoff nungsvoll die Zukunft erleuchtet.“

Dr. steFAn sCHMiDt-trOsCHke, MbA

Facharzt für kinderheilkunde und Jugendmedizin

gesundheitscoach und trainer, zahlreiche Vorträge 

zu gesundheitsthemen und salutogenese

seit 2014 geschäftsführender Vorstand von 

gesUnDHeit AktiV e. V.

„Gesundheit ist etwas anderes als die Abwesenheit 

von Krankheit. Gesundheit ist die Fähigkeit, sich mit 

dem eigenen Zukunftspotential zu verbinden.“

HeIlSame aUSZeIt

Das intensiv-Wochenende bildet den Auftakt für ihren 

inneren Prozess. treff en sie dort auf gleichgesinnte, die 

ebenso aktiv heilende Potentiale entwickeln möchten. 

Unterstützt und angeleitet von unseren trainern nutzen

sie die ruhige Umgebung und machen erste inspi-

rierende erfahrungen auf dem Weg zu einer neuen

bewusstheit. 

im Mittelpunkt stehen Übungen zur vertieften Wahr-

nehmung der Umwelt und dialogische Übungen,

bei denen sie tief und achtsam zuhören und die 

Möglichkeit haben, gehört zu werden. Angeleitete

Meditationen, kreativ- und bewegungsübungen runden

das Programm ab. sie spüren wohltuende Lebendigkeit

und erhalten konkrete impulse für ihren Alltag. 

nach den gemeinsamen Mahlzeiten können sie 

entweder gemütlich das Zusammensein genießen 

oder für sich die stille nutzen, um Abstand vom Alltag 

zu gewinnen.

gemeINSam!

im Anschluss an das Wochenende nutzen sie die 

erfahrungen, die sie dort gemacht haben und 

beschreiten mit einer kleinen gruppe den U-Weg 

weiter, hin zu einer Zukunft, in der sie auch mit ihrer

erkrankung nach den eigenen Wünschen und 

Vorstellungen leben können. Denn nachhaltige 

Veränderungen von gewohnheiten stellen sich erst 

dann ein, wenn sie über mehrere Monate regelmäßig 

praktiziert werden. 

gesUnDHeit AktiV bleibt mit ihnen für ein halbes Jahr

in kontakt, stellt Übungsmaterialien und Anregungen

für die weitere Übungspraxis zur Verfügung und steht 

für Fragen zur seite.
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fÜr SelBStBeStImmte geSUNDHeIt 

Unser bürger- und Patientenverband unterstützt 

Menschen darin, ihr eigenes gesundheitspotenzial 

zu erschließen und ihre gesundheit ganzheitlich und 

selbstbestimmt zu gestalten. 

gesUnDHeit AktiV hat mit U-Health ein konzept 

entwickelt, um mit diesem Angebot Menschen mit 

chronischen erkrankungen darin zu stärken, Verantwor-

tung für ihre gesundheit zu übernehmen, gemeinsam

mit gleichgesinnten ihre selbstwirksamkeit wieder zu 

entdecken und dadurch gesundende Veränderung zu 

erfahren. 

Darüber hinaus fördern wir initiativen von bürger*innen 

und betroff enen im gesundheitsbereich und sehen die

selbstbestimmung von Menschen als Voraussetzung

für gesunde entwicklung.

u-health


