
 

 

U-Health – Gesundheit selber gestalten 

 

Der Ansatz 

In der Gruppe bahnen wir Schritt für Schritt einen neuen Weg zu Ihrer persönlichen 

Gesundheit. Wir unterstützen Sie dabei, Veränderung so zu gestalten, dass Sie in einem 

sinnhaften Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Situation, Ihrem Umfeld und Ihrer 

eigenen Geschichte steht. Jede Veränderung setzt voraus, dass wir uns mit der äußeren 

Umwelt, anderen Menschen und letztendlich auch uns selbst neu auseinandersetzen. Erst 

wenn wir unserem Umfeld und uns selbst vorbehaltlos begegnen und dazu bereit sind, alte 

Vorurteile und Gewohnheiten loszulassen, schaffen wir Platz für das Leben, das zu der 

neuen Situation und dem neuen Ich passt. U-Health ist ein Prozess, mit dem wir einen 

Raum für intensive Begegnungen – mit anderen Menschen, mit der eigenen Biographie und 

den eigenen Potentialen öffnen. Wie bei einer steilen Bergwanderung führt dieser Weg 

nicht immer über breite flache Wege vorbei an sattgrünen Wiesen, sondern manchmal auch 

über steile, steinige und karge Streckenabschnitte. Gerade aber das Überwinden der 

kleineren und größeren Hürden macht die Erfahrung besonders lohnenswert und ermöglicht 

es, daran zu wachsen. Wenn wir also tiefgreifende Veränderungen erreichen wollen, 

müssen wir dazu bereit sein, Zeit in die eigene Übungspraxis zu investieren und uns der 

intensiven Begegnung im sozialen Raum zu stellen. Mit U-Health-können Sie so einen neuen 

Zugang zu Ihren eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Potenzialen, zu den 

Quellen der eigenen Gesundheit gewinnen. Im Vordergrund steht dabei, die Sinnhaftigkeit 

im eigenen Leben (wieder) zu entdecken und so Gesundheit selber zu gestalten.  

 

Methodik  

In insgesamt sieben Workshops werden unterschiedliche Meditations- und 

Achtsamkeitsübungen kombiniert mit Gesprächen innerhalb der Gruppe. Zuhören und 

gehört werden sind dabei besonders wichtig, denn gerade diese Art der menschlichen 

Begegnung hat nachweislich gesundende Effekte. Die persönliche Situation im Leben mit 

einer gesundheitlichen Herausforderung kann dabei in unterschiedlichen Zusammenhängen 

thematisiert werden. Mit Bewegungsübungen, wie zum Beispiel aus der Vitaleurythmie, 

werden neben der seelischen und geistigen Ebene auch das körperliche Erfahren in den 

Prozess mit einbezogen. Außerhalb der moderierten Workshops begegnen sich die 

Teilnehmenden in Dialogen jeweils mindestens 2x zwischen den einzelnen Workshop-

Terminen. Die Dialoge können über tatsächliche Treffen, aber auch über Videokonferenzen 

oder Telefonate stattfinden. 



 

 

 

 

Unser Programm besteht aus drei Säulen:  

 Den regelmäßigen Treffen innerhalb einer Gruppe (Gruppencoaching-Format) 

 Selbstorganisierte Dialoge der Teilnehmer*innen untereinander (jeweils mindestens 2x 

zwischen den einzelnen Workshop-Terminen).  

 Persönliche Übungspraxis (mindestens 4x wöchentlich) 

 

Für die selbstorganisierten Dialoge und die persönliche Übungspraxis gibt GESUNDHEIT 

AKTIV Anregungen und stellt Materialien zur Verfügung. 

 

Organisation 

Sie sollten verbindlich und regelmäßig an den Treffen der Gruppe teilnehmen und sich 

aktiv beteiligen. Eine regelmäßige selbständige Übungspraxis (mindestens 4x wöchentlich) 

sowie die Bereitschaft zu selbstorganisierten Dialogen (mindestens jeweils 2x zwischen den 

jeweiligen Workshops) außerhalb der Workshop-Termine sind Voraussetzung für die 

Teilnahme an U-Health. 

 

Dieses Angebot ist für Menschen, die vor gesundheitlichen Herausforderungen, wie zum 

Beispiel einer chronischen Erkrankung oder stressbedingter Belastung stehen. Es ist kein 

Ersatz für eine Psychotherapie und richtet sich nicht an Personen mit akuten 

psychischen Erkrankungen. 

 

Die moderierten Workshops finden jeweils von 18:00 – 21:00 Uhr statt (mit Ausnahme des 

Ganztagesworkshops am 24.11.). Um Erfahrungen und Austausch zu vertiefen, treffen wir 

uns einmalig zu einer ganztägigen Samstagsveranstaltung. Die Termine finden bei 

GESUNDHEIT AKTIV, Gneisenaustr. 42, 10961 Berlin-Kreuzberg statt. Da sich unser Angebot 

derzeit noch in der Entwicklungsphase befindet, bieten wir das Seminar zum vergünstigten 

Preis von 150 Euro an. Im Einzelfall ist eine Ermäßigung nach Rücksprache möglich. 

Sämtliche Materialien können von Ihnen auch im Anschluss genutzt werden. 

 

Anmeldung 

Eine Anmeldung für den Kurs kann erst nach einem telefonischen Vorgespräch erfolgen. Es 

ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Bitte wenden Sie sich dafür an Angela Smith unter 

030-69568720.  


