
   
 
 

DreamTEAM 

…da it dei e Träu e Wirklichkeit werde ! 

 herausfinden, welchem Berufs- oder Lebenstraum du aktuell eine echte Chance geben 

willst 

 und dich mit der Unterstützung des Teams an seine konkrete Verwirklichung machen! 

 

Zusammen sind wir stärker als allein, denn das DreamTEAM bietet: 

 einen geschützten Rau , u  „ e ü kte“ Idee  auszusprechen und zarte Pflänzchen in die 

Welt zu setzen 

 gegenseitige Inspiration und gemeinsames Weiterdenken  

 Wertschätzung und Ermutigung zum „D a lei e “, e ’s s h ie ig i d 

 Vernetzung  mit anderen kreativen Köpfen 

 Moderation, Methoden und Impulse durch die berufungsberatung 

 

 

 

 
DreamTEAM: 4-6 Teilnehmende, vier gemeinsame Termine (4 x 3 Std.) in 9 Wochen, Begleitung 

und Unterstützung durch Andrea Schwiebert (berufungsberatung). Nach Ablauf der 9wöchigen 

Einstiegsphase kann die Gruppe sich selbstorganisiert weiter treffen. 

 

Teilnahmegebühr: 192,- €                            Ort: Café Geistreich, Freiburger Weg 55, 48151 Münster 

 

Anmeldung und Information:   

Andrea Schwiebert      

 www.die-berufungsberatung.de 

E-Mail: schwiebert@die-berufungsberatung.de     

Tel. 0251 3804957 

          

 

 

http://www.die-berufungsberatung.de/
mailto:schwiebert@die-berufungsberatung.de


Ein DreamTEAM, ist das was für mich? 

 

JA… 

 

NEIN… 

… e  du di h a h Auf u h u d 

Veränderung sehnst und persönliche Ziele 

finden und verwirklichen willst. 

 

…. e  du di  i ht lä ge  sel st i  

Wege stehen willst. 

 

 

… e  du de  Bli k zu ü k i hte  u d 

deine eigene Geschichte verstehen 

möchtest, ohne direkt Neues anzugehen. 

 

… e  du dich noch nicht bereit fühlst, 

selbst Verantwortung für dich und dein 

Leben zu übernehmen. 

… e  du k eati  ode  ue  de kst u d 

manchmal Wege abseits der Norm 

au hst, u  „du sel st“ sei  zu kö e . 

 

… e  du s ho  ga z ge au eißt, as 

du wie und wann tun wirst und alle 

Unterstützung hast, die du benötigst. 

… e  du offen für einen 

wertschätzenden Austausch mit anderen 

bist, dich gern durch sie inspirieren lässt 

und Lust hast, sie bei ihren Zielen zu 

unterstützen. 

… e  du spü st, dass du e st ei al 

Raum nur für dich brauchst, z. B. in einer 

Einzelberatung. 

 

 

 

  

  

  

 


