
Kurse und  
weiter- 
bildungen
2018
sehnen sie sich danach, ehrliche 
und echte beziehungen zu le-
ben? ihre eigene Persönlichkeit 
zu stärken und sich noch besser 
kennenzulernen? das Kursangebot 
der stiftung Casa immanuel richtet 
sich an Menschen, die sich in ihrer 
Persönlichkeit weiter entwickeln 
wollen. 

Das vielfältige Kursprogramm lädt 
Sie auf eine Reise ein, in der Sie Ihre 
Fähigkeit zur inneren Stärke (Re-
silienz) entdecken und Ihre Bezie-
hungsfähigkeit fördern können. Sie 
setzen sich anhand von praktischen 
Beispielen intensiv mit sich selber 
auseinander. Gleichzeitig erhalten 
Sie Werkzeuge, um sich noch besser 
zu verstehen und sich weiter zu 
entwickeln, bis hin zur Versöhnung 
mit herausfordernden Lebensberei-

chen. Bei ausgiebigen Spaziergän-
gen in der idyllischen Rheinschlucht 
können Sie in den freien Zeiten Ihre 
Seele baumeln lassen oder eines 
unserer Kreativangebote in Anspruch 
nehmen.

stiftung Casa immanuel 
Via Glogn 15, 7126 Castrisch
Tel. 081 920 55 55
info@casa-immanuel.ch
www.casa-immanuel.ch



entdeCKe und lebe  
deinen trAuM 

dem roten Faden deines lebens 
nachgehen

Anhand des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) begeben wir uns die-
ses Wochenende auf eine Reise und suchen Antworten auf Fragen, die 
unsere nähere Zukunft und unsere persönliche Leidenschaft betreffen. 

CAstrisCH, 02.01. - 05.01.2018

berge VersetZen 
wie gebete unser leben  

nachhaltig verändern

Was ist Gebet wirklich? Ist es ein Allerweltsmittel? Jesus zeigt uns, wie 
er das Gebet nutzt, um mit seinem Vater innige Beziehung zu leben. Ge-
meinsam erforschen wir diese innige Beziehung und erleben, wie das 
Gebet unser Leben nachhaltig verändert und in eine neue Freiheit führt. 

CAstrisCH, 19.01.  - 21.01.2018

entdeCKe deine werte 
Auseinandersetzung mit dem  

eigenen Menschenbild

Werte bestimmen unser Denken, Fühlen und Handeln. Oftmals sind wir 
uns unserer Wertvorstellungen nicht bewusst. Wird an ihnen gerüttelt, 
führt dies zu Irritationen und Verletzungen. Wie entscheidend ist, in 
welcher Haltung ich auf mein Gegenüber zugehe?

 CAstrisCH, 02.02. - 04.02.2018

dein beZieHungsZelt  
gestAlten 

erfüllt beziehung leben zu mir - 
zu gott - zum nächsten

Unser Beziehungsbild ist von unseren Erfahrungen geprägt. Wie kön-
nen wir Beziehung zu uns, unserem Gott und zum Nächsten leben, trotz 
oder gerade mit unseren schwierigen Erfahrungen?

CAstrisCH, 08.02. - 11.02.2018

65+ weiCHen neu stellen – 
sPuren HinterlAssen? 

wünsche haben kein  
Ablaufdatum

Mit 65 dürfen wir auf ein reiches Leben mit vielen Erfahrungen zurück-
schauen. Wie können wir andere an unserem reichen Schatz teilhaben 
lassen? Wie können wir lang gehegte und neu entdeckte Wünsche in 
unser Leben einbauen?

CAstrisCH, 23.02. - 25.02.2018

wege Aus deM  
beZieHungsFrust 

Partnerschaftliche beziehungs-
bilder neu gestalten

Beziehungen unterliegen einem ständigen Wandel. Wo liegt der Schlüs-
sel zu erfüllten Herzensbeziehungen zum Partner, zu Freunden und zur 
Familie? Wir entdecken, wie wir uns motivieren können, anderen offen, 
ehrlich und verbindlich auf Augenhöhe zu begegnen.

 CAstrisCH, 01.03. - 04.03.2018

KOnFliKte Als CHAnCen 
die reinigende Kraft von  

Konflikten entdecken

Konflikte sind Chancen, um unsere Beziehungen ehrlicher zu gestalten.
Wir nutzen private und geschäftliche Situationen, um den Konflikten auf 
den Grund zu gehen und die Beziehung zu mir und meinem Gegenüber 
zu stärken und mutiger werden, sie anzugehen..

 CAstrisCH, 02.03. - 04.03.2018

VersÖHnung - der weg ins 
Abenteuer des lebens 

dünge mit dem Mist der  
Vergangenheit deine Zukunft

Versöhnung ist weder eine Wunderpille noch eine Verhaltenstherapie, 
sondern eine Lebenseinstellung. Der Versöhnungsweg ist ein Lebens-
stil, der es uns ermöglicht, unsere Lebensgeschichte nicht mehr länger 
zu verdrängen, sondern sie zu Perlen für unser Leben zu nutzen.

 CAstrisCH, 29.03. - 01.04.2018



Die Kurse sind grundsätzlich inkl. Vollpension und Unterbringung im Zweibett-Zimmer. 

Die Preise und weitere Details finden Sie auf www.casa-immanuel.ch.

resilienZtrAinings:  
in den bündner bergen in CAstrisCH die VerbOrgenen  

ressOurCen entdeCKen und resilienZ trAinieren

iM 8- und 4-wÖCHigen resilienZtrAining sind die Teilnehmen-
den intensiv als Gruppe und für sich unterwegs. Es ist ein Training für 
Menschen, die in einem Burnout, in beruflichen Schwierigkeiten, famili-
ären herausfordernden Situationen oder vor Entscheidungen stehen 
und sich intensiv mit sich auseinandersetzen wollen, um hinderliche 
Prägungen und Verhaltensmuster zu entlarven. Es ist für Menschen, die 
ihre Identität weiter entwickeln oder neue Perspektiven setzen wollen. 

dAs MOdulAre resilienZtrAining ist auf 12 Wochenenden über 
ein Jahr verteilt und vermittelt die gleichen Themen wie im 4- und 8-wö-
chigen Resilienztraining. Der konstante Wechsel zwischen Training und 
Alltag fordert die Teilnehmenden heraus, ihre Erkenntnisse gleich auch 
im Alltag auszuprobieren und im Folgemodul zu reflektieren.

8-wÖCHiges trAining
12.03. - 04.05.2018
02.07. - 24.08.2018

4-wÖCHiges trAining
22.01. - 16.02.2018
01.10. - 26.10.2018

MOdulAres  
resilienZtrAining
donnerstagabend bis  

sonntagmittag
stArt: 16.08. - 19.08.2018

trÄuMe - wenn die seele 
nACHtsCHiCHt MACHt 
die botschaft der träume  

verstehen

Ob tagsüber oder nachts, unsere Seele spricht täglich über Träume zu 
uns. In diesem Kurs suchen wir die Botschaften unserer Seele. Wir ent-
decken Antworten, die sie uns geben und lösen uns bewusst von her-
kömmlichen Traumdeutungs-Theorien.

 CAstrisCH, 05.04. - 08.04.2018

Mutig widrigen  
uMstÄnden trOtZen  

Josef – verraten, verkauft und 
doch hoch geachtet

Josef war ein Mann, dessen Lebensumstände mehr als einmal kom-
plett zusammenbrachen. Wie konnte Josef in all dem erlebten Unrecht 
seine innere Würde bewahren? Wir  erleben gemeinsam, wie Josefs 
Umgang mit seinen Umständen in unser persönliches Leben spricht.

 CAstrisCH, 10.05. - 13.05.2018 

sYMbiOseMuster  
entlArVen und KnACKen 
unabhängig beziehung leben

Ungesunde Symbiose – Abhängigkeiten – hindern uns daran, ehrliche, 
freie Beziehungen zu leben. Wir untersuchen Ursachen von Symbiose, 
deren zerstörerischen Mechanismen und zeigen auf, wie selbstbe-
stimmtes Leben möglich werden kann.

 CAstrisCH, 10.05. - 13.05.2018 

PsYCHOsOMAtiK 
wenn der Körper spricht

Unser Körper sendet unaufhörlich Signale aus. Was die Seele nicht sa-
gen kann oder darf, drückt sich über den Körper aus: Wenn wir verste-
hen möchten, was er uns mitteilt, müssen wir ihn ernst nehmen.

 CAstrisCH, 31.05. - 03.06.2018

bewegung sCHAFFt  
VerÄnderung 

gesund leben: ganz praktisch

Bewegung in unseren Alltag zu integrieren ist oft schwer. Dieses Wo-
chenende sagen wir dem persönlichen Bewegungsmuffel den Kampf 
an und entdecken ein neues, eigenes Bild sportlicher Betätigung.

 CAstrisCH, 25.05. - 27.05.2018



5M - negAtiVe treiber  
entsCHlüsseln 

Vom Missbrauch zur  
wertschätzung

Missbrauch, Mangel, Minderwert, Manipulation und Macht (5 M) zwin-
gen uns zu Handlungen und Abhängigkeiten, die unsere Identität fres-
sen, weil wir nicht mehr zu uns stehen können. Die 5 M unterstützen 
uns, diese Identitätsfresser zu entlarven.

 CAstrisCH, 01.06. - 03.06.2018

ein wOCHenende in deiner 
PersÖnliCHen Hütte 

eigene wertvorstellungen am 
Film „die Hütte“ entschlüsseln

Mit einer rätselhaften Einladung fing alles an. Was hat diese Geschichte 
mit meinem Leben zu tun? Wo bin ich innerlich stehen geblieben?
Was ist das für ein Gott, der so viel Leid und Unrecht in meinem Leben 
zulässt? Dieser Kurs ist eine Einladung, unsere eigene Hütte zu erleben.

CAstrisCH, 27.09. - 30.09.2018

resignAtiOn überwinden – 
beruFung leben 

Mose – Vom sklavenjungen zum 
befreier einer nation

Moses Leben verlief alles andere als geradlinig. Wir erforschen die Hin-
tergründe seiner Geschichte und damit der Geschichte des Volkes Isra-
el. Moses Geschichte zeigt uns einen Weg, Resignation zu überwinden 
und neue Perspektiven für unser Leben zu entdecken.

 CAstrisCH, 05.10. - 09.10.2018

religiÖsen MissbrAuCH 
AuFdeCKen 

Meinen verschobenen glauben 
wiederherstellen und freier leben

Es ist eine traurige Tatsache, dass ca. 85% der Menschen einen religiö-
sen Missbrauch erlebt haben. Wir setzen uns mit den Folgen dieses 
Missbrauchs auseinander und lernen, wieder gesund Grenzen zu set-
zen und den eigenen kindlichen Glauben wieder zu entdecken.

CAstrisCH, 02.11. - 04.11.2018

KrOne riCHten  -  AuF Au-
genHÖHe KOnFrOntieren 

Auf den spuren von  
Königin esther

Königin Esther war mit aussichtslosen Situationen und Verzweiflung 
vertraut und doch darin eine mutige Frau, die Leben ausstrahlte. Inspi-
riert aus ihrem Leben entdecken wir, wie wir die eigene innere Würde 
bewahren und unserem Gegenüber respektvoll begegnen können.

 CAstrisCH, 05.11 - 08.11.2018

KriPPenFiguren 
Josef, Maria und das Jesuskind 

in Kunsthandwerk gestalten

Wünschen Sie, sich in Gemeinschaft kreativ auf die Advents- und Weih-
nachtszeit einzustimmen? In diesem Kurs kreieren Sie Ihre eigenen 
Krippenfiguren eingebettet in geistliche Inputs.

 CAstrisCH, VOrAdVentsZeit

einZigArtige blitZliCHter 
AuF dAs leben VOn Jesus 
Johannes - ein Freund erzählt 

Inspiriert aus dem Johannesevangelium, setzen wir in diesem Kurs ein-
zigartige Blitzlichter auf das Leben von Jesus. Wir entdecken darin 
Schätze, die noch heute in unser Leben sprechen.

CAstrisCH, 06.12. - 09.12.2018
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