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Was lässt du an dir aufblühen?
Endlich sind sie da: die grossen Ferien. Wir haben sehnlichst darauf gewartet. Und
jetzt? Stress mit Packen, Stau am Gotthard, Verspätung am Flughafen...
Wir können ganz viel Stress vermeiden, indem wir die Vorbereitungen und den Weg zur
Feriendestination bereits als Erlebnis wahrnehmen und den Beginn der Ferien nicht erst
mit der Ankunft am Ferienort oder dem Einchecken im Hotel assoziieren. Später, wenn wir
wieder zurück im Alltag sind, werden es auch diese Erlebnisse sein, von denen wir erzählen
können.
Da wir als Familie aus diversen Gründen nicht gemeinsam an unser Feriendomizil reisen
können, wird jede Seite seine eigenen Erlebnisse haben. Meine werden zusammen mit
unserem jüngsten Sohn beginnen, wenn wir mit unseren vier Armen und sechs
Gepäckstücken an den Flughafen reisen. Ich freu mich bereits, wenn er in blühenden
Worten seinem Papi, der uns am Destinationsflughafen abholen wird, brühwarm erzählen
kann, was nur schon auf dem Weg zu Flughafen alles geschehen war ;) – und es bleibt im
Vorfeld auch spannend zu sehen, ob unsere Planung aufgehen wird und mein Mann, der
uns von der anderen Seite der Erde entgegenkommt, bereits gelandet sein wird, um mit
dem Auto auf uns zu warten...

Wenn ich das so schreibe, bin ich überzeugt, dass wir einen bunten Sommer vor uns haben,
der uns reich an Erlebnissen machen und uns als Familie mit vielen Erinnerungen
beschenken wird, die immer wieder durch das Erzählen aufblühen werden.
Ich wünsche auch dir einen blühenden Sommer mit vielen bunten Momenten.
Herzlich,

Martina

F A Q made IKAMED
Frage:
Ihr bietet einen Kurs als Eidg. betrieblichen Mentor
an. Muss ich den ganzen Kurs besuchen, wenn ich
bereits viel Erfahrung als Therapeut mitbringe?
Antwort:
Als Therapeut hast du die Möglichkeit, anstelle von
Modul 1, welcher 3 Monate dauert, den Kurs
"Rollenverständnis" (12 Stunden) zu besuchen. Im
Aufnahmegespräch können wir klären, ob du die
Voraussetzungen mitbringst.

Spannende Kurse am IKAMED
Unsere neuen Kurse sind ab sofort auf der Webseite
aufgeschalten. Inkl. der Broschüre für den Eidg.
Betrieblichen Mentor. Ab Mitte August ist das
Kursprogramm auch in deinem Briefkasten.
Hier einen Auszug der neuen Kurse:

Reisen ohne Jetlag
Ätherische Öle in der kinesiologischen
Balance
Knacknüsse aus dem Praxisalltag

Selbstmanagement
Weitere Kurse findest du auf www.ikamed.ch.

Unsere TV-Tipps
•

Begabt – Die Gleichung eines Lebens
Donnerstag, 18.07.2019, 20.10 Uhr, SRF1

•

Aus der Haut
Donnerstag, 25.07.2019, 22.35 Uhr, SRF1

Insides - News vom IKAMED
Vom 13. Juli bis 11. August 2019 haben wir im Büro
Sommerpause. Ab dem 12. August 2019 ist der
Studicorner gerne wieder für dich da.

Herzlich,
Dein IKAMED-Team
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