
BILDUNGSHAUS
ST. MICHAEL

Das Herz öffnen 
28. – 30.04.2023



Wir sind mehr als das, wofür wir uns halten. Wir 
bestehen auch aus Potenzial, das sich zunehmend 
verwirklicht. Wir werden das Phänomen Herz mit Hilfe 
von Übungen, Gesang, Gesprächen, Körperarbeit und 
Aufstellungen erforschen anhand von Fragen wie:
• Was ist „Herz“?
• Wie bin ich wenn ich mein Herz verschließe,

wenn ich es öffne und offen halte?
• Was bedeutet das für meine Beziehungen,

mein Leben, den Alltag?

Methoden: Rollenspiele, aktive Imagination, meditative 
Körperübungen, Biografiearbeit, Ausdruck mit kreati-
ven Medien, Reflexion in Gruppengesprächen

Das Seminar ist offen für alle Interessentinnen 
und Interessenten.
Bitte bequeme Kleidung mitbringen.

Anmeldung und Information:  
Diözese Innsbruck 
Bildungshaus St. Michael 
Schöfens 12
6143 Matrei am Brenner           
T +43 5273 6236
st.michael@dibk.at 

www.dibk.at/st.michael

Termin: 
Freitag, 28.04.2023 17.00 Uhr bis 
Sonntag, 30.04.2023 13.00 Uhr

Mit:
Mag. phil. Aron Saltiel 

Psychotherapeut, Supervisor, 
intensive Beschäftigung mit den 
Musik- und Erzähltraditionen des 
Nahen Ostens  www.saltiel.at

Kooperation mit dem Institut für Integra-
tive Gestaltpädagogik und Seelsorge/
Landesgruppe Tirol.

Kosten:
Kursbeitrag: € 180,00
für Mitglieder IIGS: € 150,00

Anmeldeschluss: 21.04.2023

Informationen zu den Preisen für Unter-
kunft und Verpflegung, zu den Stornobe-
dingungen sowie zum Datenschutz 
erhalten Sie auf unserer Homepage bzw. 
telefonisch an der Rezeption.
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Abend zum Thema Selbstfürsorge und Achtsames Selbstmitgefühl  

mit MMag.a Katharina Lhotta 

Was bedeutet es, selbstfürsorglich und achtsam mit sich selbst umzugehen und was ist dabei 

wichtig?  

An diesem gemeinsamen Abend biete ich Ihnen ausgewählte Inputs, Übungen und Reflexionen zum 

Thema Selbstfürsorge und Achtsames Selbstmitgefühl. Probieren Sie aus, was zu Ihnen passt, finden 

Sie, was sich gut anfühlt und vor allem: Seien Sie freundlich zu sich selbst.  

 

Zeit: Donnerstag, 16. März 2023 19:30 - 22:00 Uhr 

Ort: Innsbruck, Pfarrsaal Saggen, Sennstraße 5 

Kosten für Nichtmitglieder: 10€ 

Anmeldungen bis 7. März 2023 an:  gestalt@rieglhofer.com  

Im Anschluss freuen wir uns auf ein gemütliches Beisammen-Sein. Bitte etwas zu trinken oder 

knabbern mitbringen.  

Wir freuen uns auf dein Kommen!  

das Team der Landesgruppe 

 

Einleitung in das Thema Selbstfürsorge und Achtsames Selbstmitgefühl 

Das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge ist im Moment in aller Munde, es gibt zahlreiche 

Angebote, sich achtsam mit der Umwelt und sich selbst auseinanderzusetzen. Doch was bedeutet es, 

selbstfürsorglich und achtsam mit sich selbst umzugehen und was ist dabei wichtig? Ein zentrales 

Element bei dieser Auseinandersetzung mit sich selbst ist die Haltung, mit der man sich selbst 

gegenübertritt. Kristin Neff und Christopher Germer greifen diese Gedanken in ihrem Ansatz 

Mindfulness Self-Compassion“ zu Deutsch „Achtsames Selbstmitgefühl“ auf. Zentral hierbei ist 

folgender Gedanke: 

„Mit Selbstmitgefühl schenken wir uns selbst die gleiche Güte und Fürsorge, die wir auch einem 

guten Freund oder einer guten Freundin schenken würden. […] Selbstmitgefühl bedeutet, uns selbst 

in schwierigen Zeiten, wenn wir scheitern oder wenn wir etwas an uns bemerken, was uns nicht 

gefällt, in der gleichen verständnisvollen und unterstützenden Art und Weise zu begegnen, wie wir 

einem guten Freund oder einer guten Freundin begegnen würden.“ Kristin Neff (www.msc-

selbstmitgefühl.org, am 18.04.22) 

Selbstmitgefühl bedeutet also eine innere Haltung, uns selbst gegenüber und vor allem, wenn das 

Leben nicht so läuft wie wir es uns vorstellen. Selbstmitgefühl ist aber mehr als eine Haltung, es ist 

eine Praxis. An diesem gemeinsamen Abend biete ich Ihnen ausgewählte Inputs, Übungen und 

Reflexionen zum Thema Selbstfürsorge und Achtsames Selbstmitgefühl. Probieren Sie aus, was zu 

Ihnen passt, finden Sie, was sich gut anfühlt und vor allem: Seien Sie freundlich zu sich selbst. 

mailto:gestalt@rieglhofer.com



