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Ausbildung in Atem- und Körpertherapie 
(Skan), therapeutischer Männerarbeit, 
Gewaltfreier Kommunikation (GfK) und 
Psychosomatik. Langjährige ZAPCHEN - 
Fortbildung bei Dr. Julie Henderson (USA) 
und Dr. Tony Richardson.

Seit 1997 leite ich Männergruppen und 
begleite Menschen in Einzeltherapie und 
Paarberatung. 

In meiner Arbeit spielen die einfachen und 
wirkungsvollen ZAPCHEN - Übungen seit 
vielen Jahren eine zentrale Rolle. Sie 
bringen das Bewusstsein auf spielerische 
Weise mehr in den Körper, so dass wir 
genauer wahrnehmen, was wir fühlen und 
was wir jetzt gerade brauchen. Dann können 
wir ganz unmittelbar Einfluss auf unser 
Wohlbefinden nehmen: Durch die Art, wie wir 
atmen, uns bewegen und wohin wir unsere 
Aufmerksamkeit richten. 

ZAPCHEN - Übungen verbessern das 
Fließen der Energie in allen Geweben und 
Organen, fördern unsere Körperpräsenz und 
ermöglichen tiefe Entspannung und 
Regeneration. 

Schiffenberger Weg 19 l 35394 Gießen
0641/389730 l info@zapchen-giessen.de

www.zapchen-giessen.de

Körpertherapie l Meditation l Psychosomatik l Trauma

Z A P C H E N Institut Giessen 



Die Jahresgruppe ist ein geschützter Raum, in dem 
Männer sich offen und mitfühlend begegnen können:  

mit ihren Stärken und ihren Schwächen, 
ihren Ängsten und Sorgen, ihren kühnsten Träumen 

und ihren tiefsten Wünschen. 
 

Der Abend beginnt mit einfachen und effektiven 
ZAPCHEN - Körperübungen, die uns helfen, wieder 

mehr im Körper und bei uns selbst anzukommen. 
Dann ist es leichter, nicht nur unseren Verstand, 

sondern auch unser Herz sprechen zu lassen, 
und allmählich aufzutauchen mit all den Fragen 

und Herausforderungen unseres Lebens. 
 

Die Gruppe ist eine kraftvolle Gemeinschaft von 
Männern, die als verlässliche Gefährten für ein 

ganzes Jahr auf eine gemeinsame Reise gehen.
 

Die Männerrunde ermutigt uns immer wieder zu 
einem ehrlichen Blick auf uns selbst, 

und unterstützt uns mit klarem und mitfühlendem 
Feedback auf unserem einzigartigen Lebensweg.

 

Diese Gruppe kann nur als Ganzes gebucht werden. 
Zum Kennenlernen und Ausprobieren können die 

Männerabende genutzt werden. Bei Interesse 
biete ich vorab ein kostenloses Vorgespräch an.

 dienstags 19.30 Uhr - 22 Uhr (€ 35,-/Abend)
 

Beginn: 7. März 2023 

Meine Angebote 
bieten Männern einen freundlichen 

und sicheren Rahmen, um sich selbst 
auf heilsame Art neu zu begegnen. 
Einfache Übungen führen zu tiefer 

Entspannung und mehr Präsenz im Körper. 
Auf diese Weise Verantwortung für das eigene 

Wohlsein zu übernehmen - statt darauf zu 
warten, dass die Umstände sich ändern - 

bringt mehr Leichtigkeit, Klarheit und 
Freude ins Leben.

Wie kann ich die Anstrengung und Anspannung 
des Alltags loslassen? Der Abend zeigt, wie wir auf 
sehr einfache Art und Weise unsere körperliche und 

geistige Befindlichkeit verändern können - eine     
zutiefst entspannende und heilsame Erfahrung. 
Zum Kennenlernen meiner Arbeit und auch als  

Entscheidungshilfe für die Jahresgruppe.

jeweils freitags 18 - 20 Uhr (€ 30,-/Abend) 
 

 

10. Februar 2023
24. Februar 2023

Einzeltermine Männerzeit

Männerabende

Männerjahresgruppe

Wir Menschen sind für Herausforderungen und Krisen 
im Grunde wie geschaffen: Unsere Neugier, unser 
Erfindungsreichtum und unsere Kreativität kennen kaum 
Grenzen; und kommen wir alleine nicht weiter, holen wir 
uns Hilfe, kooperieren mit anderen und entwickeln 
gemeinsam Lösungen. Das ist in uns allen angelegt. 

Wenn wir aber in Not sind und plötzlich alles zu viel  
wird, fehlt uns oft der Zugang zu diesen Fähigkeiten.           
Wir greifen dann automatisch auf unsere altbewährten 
Überlebensstrategien zurück. Leider ist das, was uns 
schon ganz früh aus unserer inneren Not gerettet hat,  
heute viel zu klein. Vor allem die tiefe Überzeugung     
‚ich muss es irgendwie alleine schaffen' verhindert, dass 
wir innehalten und bemerken, dass wir so nicht mehr 
weiterkommen. 

Damit uns unsere grundlegenden Fähigkeiten auch       
in schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen, brauchen     
wir gute Rahmenbedingungen. Räume, in denen wir 
willkommen sind, so wie wir sind - mit all den 
unverstandenen Impulsen und versteckten Gefühlen.  
Wo wir uns sicher genug fühlen, um uns auch der   
Angst, der Verzweiflung und dem „noch nicht wissen“ 
zuzuwenden. Erst wenn all das sein darf, kommen      
alte Muster in Bewegung, die Dinge können sich neu 
sortieren und wir spüren wieder, was wir wirklich 
brauchen und was wesentlich für uns ist. 

Seit mehr als zwanzig Jahren begleite ich Männer, 
denen das Leben Entwicklungsschritte ans Herz legt. 
Ich ermutige dazu, wirklich hinzuschauen - zu benennen, 
was war, und zu betrauern, was gefehlt hat. Heute ist es 
möglich, sich den überwältigenden Gefühlen von damals 
zuzuwenden. Dabei entsteht Raum für das Unentdeckte 
in uns, das ins Leben will.  

Männerjahresgruppe
20 Termine

Männerabende


