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Inhalte

Die Kraft des
Wandels erfahren
und in die Welt
hinaustragen!
Viele Menschen befinden sich in einem Wandlungsprozess, egal
ob in Schulen, Familien, im eigenen Leben, oder im Beruf. Wir
sehnen uns nach mehr Verbundenheit, Lebensqualität, wirklich erfüllenden Beziehungen, nachhaltigem und freudvollem
Lernen, sowie danach, wieder in Verbindung mit unserer wahren, inneren Kraft zu kommen.
Der zweite Glücksschulkongress steht ganz im Zeichen dieses
Wandels. Wir wollen gemeinsam wesentliche Elemente des
Wandels erforschen, was uns ermöglicht, uns noch mutiger auf
diese Reise zurück zu unserem tiefsten inneren Potential einzulassen.
Wir freuen uns sehr, an diesem Tag den Raum zu öffnen, um
Menschen, die diesen Wandel in sich spüren oder sich nach Veränderungen in ihrem Leben sehnen, zu verbinden, um gemeinsam dem Wandel noch mehr Kraft zu verleihen.
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Glücksschule heisst, das innere Potential
in jedem Menschen zu entfalten!

Weiter erforschen wir beispielsweise folgende Fragen:
Wie kann ich mich mit mir selbst wieder ganz verbinden um
dem Leben mit offenem Herzen zu begegnen?
Was braucht es, um den Alltag in Schule und Familie so zu gestalten, dass alle beteiligten Menschen glücklicher sind?
Wie können wir Erwachsenen lernen, den Kindern und ihrem
eigenen Weg wieder zu vertrauen?
Welche Themen spiegeln uns Kinder und wie können wir gemeinsam daran wachsen?
Was heisst es, Klarheit über Verantwortung zu haben und was
bewirkt sie?
Als Gastreferentin dürfen wir die langjährige Therapeutin
Ruth Hess begrüssen, die konkrete Möglichkeiten erläutert,
wie wir Kinder auf natürlichem Weg in schwierigen Situationen und bei den heute üblichen Diagnosen heilend begleiten
können.
Ein Tag voller Kraft und Visionen!

Infos
Datum: 22. September 2018
Ort: Aula Kantonsschule Alpenquai Luzern
Zeit: 09.00 - 17.00 Uhr
Kongresskosten: 70 CHF
Studenten/Schüler: 35 CHF

Kongressleitung

Infos und Tickets unter: www.gluecksschule.ch

Daniel Hess

Armin Fähndrich

Autor des Buches „Glücksschule,
glücklich leben & freudvoll lernen“,
Kursleiter vom Beziehungs- und
Lebenscoach, Vater von 4 Kindern
in einer Patchworkfamilie.

Gründer und Leiter der Zeit-KindSchule, leidenschaftlicher Pädagoge,
Erwachsenenbildner, Musiker, Autor,
Vater von 3 Kindern und einer Pflegetochter.
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Thema:

Die Kraft des Wandels erfahren
und in die Welt hinaustragen!

Für Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Interessierte
weitere Informationen und Tickets unter:

www.gluecksschule.ch

