20.-26.06.2020 Camino de Santiago

Buen Camino
Coaching auf dem Camino de Santiago

Die fünf Tage Pilgern nach Santiago de Compostela waren nicht nur eine wunderschöne
Wanderung, sondern tiefe Selbstreflexion und
die Chance mich besser kennen- und verstehen
zu lernen. Die Zeit auf dem Camino hat heute
eine positive Auswirkung auf meine wertebasierten Führungsfähigkeiten.
Dieter Kerkhoff, Director Technology Management, Automotive Tier1

Nehmen Sie sich eine Auszeit zum
Reflektieren und Neusortieren

Reflection time with yourself – sort
your issues

Gönnen Sie sich eine wertvolle Auszeit von Ihren täglichen Routinen. Gemeinsam mit einer Gruppe von
Führungskräften, Managern und Suchenden aus ganz
Europa erwartet Sie eine einzigartige Erfahrung:
Eine Woche Pilgern auf dem Camino de Santiago in
Galizien/Spanien.

Take a valuable break of your daily routine and join a
group of European Leaders, Managers and Individuals on a unique experience pilgrimaging for one week
along the Camino de Santiago (Way of St. James) in
Galicia/Spain.

Qualitytime mit sich selbst: Fahren Sie mal so richtig
runter und pilgern Sie eine ganze Woche ohne Eile
oder Stress im atemberaubenden Ambiente des Jahrhunderte alten Pilgerpfades. Begegnen Sie der Natur,
Kultur und Küche Galiziens. Wir kümmern uns um die
ganze Logistik.
Intensive Zeit zum Reflektieren: Senior Executive Coaches führen Sie und die Gruppe auf diesem Weg entlang eines strukturierten Prozesses:
• Ordnen Sie wichtige Arbeits- oder Lebensthemen
• Gewinnen Sie Orientierung für die nächste Phase
Ihres Lebens
• Treffen sie anstehende Entscheidungen durchdacht
und weise
• Setzen Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit auseinander
Auf dem Weg erwarten Sie 5 Touren à 25km, jede
umgeben von der traumhaften Landschaft des Camino
de Santiago. Intensives individuelles Coaching, inspirierende Inputs, Gruppen-Reflektionen und ganz viel
nahrhafte Zeit für Sie persönlich.
Initiieren Sie nachhaltige Veränderungen: Das didaktische Konzept dieser Pilgerroute basiert auf einer über
zehnjährigen Erfahrung des Manager- und Gruppencoachings an außergewöhnlichen Orten wie dem Camino de Santiago und benediktinischen Klöstern in ganz
Europa. Die Coaches werden Sie so unterstützen, dass
diese Woche einen nachhaltigen Effekt auf Ihr tägliches
(Arbeits-)Leben hat.

Quality time with yourself: slow down and enjoy a full
week of hiking without hurry in wonderful nature on
the century-old path of pilgrims. Get in touch with the
nature, culture and cuisine of Galicia. We take care of
all the logistics.
Intensive reflection time: Senior Executive Coaches will
guide you and the group along a structured process to:
• Sort important work and/or life issues
• Gain orientation in the actual and upcoming phase
of life
• Make smart decisions
• Deal with your own personality
We will have 5 pilgrimage stages of about 25 km each
in the beautiful landscape of the Camino de Santiago.
Intensive individual coaching, inspirational teachings,
group reflections and lots of time for yourself will
nourish your mind.
Initiate sustainable changes: the didactic concept of
Pilgrimage is based on more than 10 years’ experience
of coaching managers and groups in special settings as
the Camino de Santiago and Benedictine Monasteries
throughout Europe. The coaches will support you that
this one week has a sustainable impact in your daily
(work-) life.

WEITERE
INFORMATIONEN
campus.xpand.eu

Ricardo Wiedenbrüg, Felix Ortiz,
Stefan Schauecker
(Mehr Informationen zu den Referenten finden Sie auf S. 74)
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