Einladung zur Zukunftswerkstatt
"Neue WaldWege Richtung Gesundheit:
Ganzheitliche Waldtherapie - ein
Brückenschlag zwischen Medizin,
NaturHeilkunde und Naturtherapie?
Wann?
Samstag, den
23. März 2019
10.00 - 16.00+ Uhr

Eingeladen sind alle Interessierten aus dem öffentlichen und
privatwirtschaftlichen Gesundheitssektor, die bereits haupt- oder
nebenberuflich mit Menschen im Wald/ in der Natur arbeiten und
die sich zu den präventiven und therapeutischen Wirkungen,
Anwendungen und Angeboten von professionell begleiteten
Waldbesuchen austauschen wollen.

Wo?
Café SpessHeart
Orber Straße 29
in 63639 Flörsbachtal

Im gesamten nationalen und auch internationalen Raum
wahrnehmbar ist eine Ansammlung von ”Solisten” die alle Ihre
eigenen Stücke (Weiterbildungen und Angebote) zur Waldtherapie
schreiben. Wir vom Verein Mensch & Wald e.V. sind der
Auffassung, dass ein konzertiertes Auftreten, eine durchaus
interdisziplinäre Vernetzung von relevanten Akteuren aus den
Bereichen Therapie und Gesundheit wichtig ist, um der
Waldtherapie in der Öffentlichkeit eine solide anerkannte Basis
verschaffen zu können, Standards zu entwickeln und dennoch eine
Vielfalt der Möglichkeiten zu erhalten. So daß in absehbarer Zeit
die ersten Klienten/ Patienten - indikationsbezogen - in den
Genuss professionell begleiteter, waldtherapeutischer oder
präventiver Maßnahmen kommen können - was unser primäres
Vereins-Ziel ist. Daneben möchten wir durch positive
Walderfahrungen einen achtsamen, nachhaltig schützenden
Umgang mit dem Wald einladen - zum höchsten Wohle Aller.
Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, ein "Kompetenzzentrum für
Ganzheitliche Waldtherapie” einzurichten, wo Aufklärung über den
Mehrwert von therapeutisch begleiteten Waldaufenthalten in
Theorie und Praxis und wissenschaftlich fundierte Forschungen auf
solider Basis durchgeführt werden können - mehrere Institutionen
aus dem privaten und öffentlichen Gesundheitswesen haben bereits
ihr MitWirken an einer Kooperation Wald & Gesundheit geäußert.
Wer Interesse hat an der Teilnahme oder/und Mit-Gestaltung des
Workshops, möge sich gerne auf der website vom Verein
anmelden. Weitere Informationen senden wir auf Anfrage.
Wir freuen uns auf eine co-kreative Teamarbeit in der wir natürlich,
authentisch und ganzheitlich SEIN dürfen - individuell und in
lebendiger Gemeinschaft.
Herzliche Grüße aus dem Wald
i.V. Gabriele Skrock
Gründerin und 1.Vorsitzende von Mensch & Wald e.V.

Kontakt: info@menschundwald.de

mobil: 0163 5012445,

www.menschundwald.de

