
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.

AUSZEIT 
Der Münstertaler Ü55-
Lebensservice

Autos brauchen ihn, den Service. Das gilt auch für Menschen. Von 
Zeit zu Zeit überlegen sich manche, ob es wie bisher weitergehen 
kann oder was nun als nächstes kommt. Das muss nicht unbedingt 
mit einer Krise zu tun haben, aber die Frage, wie eine nächste 
Lebensphase aussehen kann und ob die Weichen allenfalls neu 
gestellt werden sollen, liegt in der Luft. 

Menschen um 55 sind mit dieser Herausforderung besonders 
konfrontiert. Sie sind meistens noch voller Tatendrang, verfügen 
über wertvolle Erfahrung, aber die Perspektiven sind anders als 
damals mit 40 oder 45. 

Die vier Tage im Münstertal geben Anstösse, um sich mit den 
Besonderheiten der Lebensphasen ab 55 auseinanderzusetzen. Wo 
lässt sich das besser angehen als in einem Bergtal, in dem man 
abtauchen und mit der Natur in Einklang kommen kann? 

Das viertägige Programm beinhaltet Gelegenheiten, um in sich zu 
gehen und sich inspirieren zu lassen (Tag 1), sich mit neuen Life-
Balance-gerechten Lebenskonzepten auseinanderzusetzen (Tag 2), 
einen sinnerfüllten neuen Fokus abzustecken (Tag 3) und für sich 
zu planen, welche konkreten Schritte anzugehen sind (Tag 4).

Ein gutes Gleichgewicht von Impulsen und Entspannung soll dafür 
sorgen, dass die vier Tage persönlich nachhaltig sind. Dabei 
besteht genügend Flexibilität, um Zeit für sich selbst und für 
spontane Anliegen zu finden, begleitet von zwei erfahrenen 
Referenten bzw. Coaches. 

Herzlich willkommen zum
Münstertaler Lebensservice! 

Hansruedi Steiner
www.smartonlife.ch

Res Marty
www.marty-laufbahnberatung.ch

http://www.smartonlife.ch/
http://www.marty-laufbahnberatung.ch/


Ort
Das idyllische Münstertal ist ein Naturpark und eine Welt für sich. Satt-
grüne Wiesen und malerische Dörfer kontrastieren mit der wilden Natur 
des nahen Nationalparks. Hier produzieren 80 Prozent der lokalen Land-
wirte rein biologisch. Entsprechend gibt es zahlreiche qualitativ hoch-
wertige Spezialitäten zu entdecken. Das facettenreiche Handwerk des 
Tales arbeitet traditionsbewusst und die Region bietet eine einmalige 
Kultur- und Naturlandschaft. Besondere Juwelen sind das UNESCO 
Welterbe Kloster St. Johann, die Weberei Manufactura Tessanda, die 
vielen Museen, sowie die typischen sgraffitoverzierten Dörfer –
umrahmt von einer spektakulären Gebirgslandschaft. Weitere Infos 
unter: www.biosfera.ch

Datum
Donnerstag, 20.06.2019 (Start um 14:30) bis
Sonntag, 23.06.2019 (Ende um 15:00)

Preis
CHF 490.- / Person, inklusive:
▪ Referenten
▪ Aktivitäten, Führungen
▪ Organisierte Transporte
▪ Verpflegung gemäss Programm

Nicht inkludierte Leistungen
▪ Unterkunft (gerne geben wir Tipps!)
▪ Individuelle Gesundheitschecks auf Wunsch

Ihre Referenten
Hansruedi Steiner (Tschierv GR) ist als Unternehmensentwickler, 
Coach, Seminarleiter und Publizist bekannt. Seit 2011 betreibt er in 
Tschierv eine Auszeitoase für Menschen in besonderen Weichenstellun-
gen. Als aktiver Sechziger steht er selber am Anfang einer neuen Phase, 
mit der er sich intensiv auseinandersetzt. 

Res Marty (Altendorf SZ) ist bekannt als ehemaliger Direktor des 
Schweizerischen Verbandes für Berufsberatung, als Leiter der Berufs-
beratung im Kanton Schwyz, als Lehrbeauftragter an diversen Hoch-
schulen und als Coach in der beruflichen Neuorientierung. Als rüstiger 
Siebziger ist er nach wie vor vielseitig aktiv. Er setzt sich mit Fragen der 
altersbezogenen Lebensgestaltung auseinander. 

Weitere Auskünfte & Anmeldung
Center da sandà / Gesundheitszentrum Val Müstair
Carla Peterelli
carla.peterelli@csvm.ch
Tel. 081 851 61 75

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Val Müstair!

http://www.biosfera.ch/
mailto:carla.peterelli@csvm.ch

