
Zeit für Orientierung, Haltung und Selbstwirksamkeit. 
In inspirierender Umgebung, verbunden mit wohltuender Gastlichkeit.

Ihr WERKRAUM:

Wir bieten Ihnen, Ihrem Unternehmen oder Team einen indi-
viduellen WERKRAUM an, der Ihre Fragen, Bedürfnisse und 
Wünsche aufgreift und gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten. 
Möglich sind ein- bis dreitägige Retreats für maximal 15 Perso-
nen an einem passenden Ort in Ihrer Nähe. 

Exemplarischer Ablauf (drei Tage)

Tag 1: Ankommen und verorten
Wo stehe ich gerade? 
Welche Wünsche habe ich? 
Wo sehe ich Entwicklungsbedarf? Wozu habe ich Fragen?

Tag 2: Haltung entwickeln
Was gibt mir Kraft und Energie? 
Wo liegen meine Stärken? 
Wie kann ich mich für Entwicklung und Veränderung fit  
machen? 

Tag 3: In Handlung gehen
Wie kann ich meine Ziele erreichen? Welche konkreten Schritte 
braucht es? 
Wie gewährleiste ich die Nachhaltigkeit meiner Entwicklung?

Menschen,

- die sich persönlich – beruflich + 
privat – entwickeln möchten
- die ihre inneren Kraftquellen bes-
ser kennen lernen und aktivieren 
möchten
- die eine höhere Passung zwischen 
Persönlichkeit und Profession errei-
chen möchten
- die Fragen und Wünsche haben 
und diese mit anderen diskutieren 
möchten
- die Inspiration, Impulse und Raum 
für Orientierung und Lebensfragen 
suchen
laden wir herzlich zum 
WERKRAUM für Reflexion + 
Entwicklung ein.

Der WERKRAUM

ist ein Retreat, das zum Reflektieren, Entdecken und Neuausrichten einlädt. In Einzel- und Gruppenformaten 
gehen wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Ressourcen, Stärken und Wünschen nach, arbeiten an Ihrer Haltung 
zu spezifischen Fragestellungen und entwickeln konkrete Wege für Profession und Alltag. Dabei ist uns ein 
ganzheitlicher Blick auf Ihr Berufs- und Privatleben wichtig, legen Wert auf Achtsamkeit für Ihren Körper und 
Geist und wollen Sie dazu motivieren, Ihre Ziele nachhaltig zu erreichen. 

Methoden und Formate:

Kern des WERKRAUMS ist Haltung – die innere Einstellung in kritischen Situationen, für Wünsche und Ziele, 
zu sich selbst und gegenüber anderen Menschen. Wir haben in vielen Coachings erlebt, dass persönliche 
Entwicklung durch ressourcenorientiertes Bewusstsein und innerer Einstellung nachhaltiger und umfassen-
der erzielt werden kann. Daher arbeiten wir spezifisch mit eigenen Stärken und Ressourcen zur anhaltenden 
Aufrichtung einer gesunden Individualität und für eine erfüllende Selbstwirksamkeit. 

Wir wenden Methoden, Modelle und Formate aus dem systemischen Coaching, der Transaktionsanalyse und 
dem Zürcher Ressourcenmodell an. Diese vermitteln wir Ihnen in kurzen theoretischen Impulsen, so dass 
Sie diese auf Ihr Anliegen konkret anwenden können. Durch die Interaktion und Resonanz mit und von den 
anderen Teilnehmern und Coaching Angebote der Moderatoren erhalten Sie den Blick von außen auf Ihre 
Haltung und Ihr Handeln.
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Die Trainerinnen

Sandra Wegmeyer
hat nach Ihrer juristischen Ausbildung und Arbeit als Rechts- 
anwältin langjährige Erfahrung in internationalen Unterneh-
men als Human Resources Manager gesammelt und ihre  
Leidenschaft entdeckt: Menschen entwickeln, Ihnen Impulse und  
Methoden an die Hand geben und andere Perspektiven auf- 
zeigen. Sie ist erst dann zufrieden, wenn sie etwas bewirkt,  
einen Unterschied generiert hat. Ihre Passion rundete sie metho-
disch mit einer Ausbildung als Coach (Transaktionsanalyse) und  
systemische Organisationsberaterin ab.
Sandra Wegmeyer lebt bei Köln und ist international tätig. 
Kontakt: sw@werkraum.community, www.sandra-wegmeyer.de

Barbara Hennecke
ist studierte Kulturwissenschaftlerin, Programmkoordinatorin  
einer gemeinnützigen Stiftung und als freie Kommunikations- 
und Organisationsberaterin (Veränderungskommunikation)  
beschäftigt. Ihr Steckenpferd ist es, Menschen in eine leben-
dige und wertvolle Kooperation zu bringen und inspirierende 
Orte und Begegnungen zu schaffen. Dafür hört sie genau hin, 
hat individuelle Beweggründe und das große Bild im Blick –  
kurz: sie stellt Kontexte her. 2015 hat sie ihre Ausbildung als 
Systemische Beraterin am Institut für Systemische Beratung 
(Wiesloch) abgeschlossen.
Barbara Hennecke lebt bei München sowie in Berlin und arbei-
tet auch in internationalen Kontexten. 
Kontakt: bh@werkraum.community, www.beneq.de

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihrem Team, Unternehmen 
und sich selbst eine inspirierende Weiterentwicklung er-
möglichen wollen. Freie Retreats sind in Planung. 
mail@werkraum.community
www.werkraum.community
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