
Leadership Retreat 
September 2021
Mit voller Kraft voraus

Wandel kann nur erfolgreich sein, wenn Führungskräfte mit 
eigener Klarheit und Stärke führen. Dieser Retreat ermöglicht 
Ihnen Sortierung und Klarheit zu Ihren organisatorischen bzw. 
persönlichen Veränderungs-vorhaben, so dass Sie anschließend 
mit neuer Kraft in die Führung gehen können. Ein kleiner Teilneh-
merkreis erarbeitet sich unter professioneller Begleitung in der 
Abgeschiedenheit der komfortablen Bärenmühle Antworten auf 
anstehende Fragen. Unser Retreat ist ein Kreis, in dem Reflexi-
on, Wachstum, Wissensvernetzung und Inspiration stattfinden 
werden. Dabei nutzen wir die malerische Wald- und Wiesenland-
schaft des Lengelbachtals am Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Viele Führungsverantwortliche erkennen jetzt, dass bewährtes 
Wissen und Können nicht mehr ausreichen, um in veränder-
ten Umwelten erfolgreich zu sein. In einer Zeit, in der ganze 
Systeme in Frage gestellt werden und aus der Spur geraten, 
geht es darum, als Führungskraft kluge Wege vorzudenken, der 
eigenen Intuition zu vertrauen und die eigene Kraft für Führung 
zu stärken. Es gilt, die anstehenden und oft noch unkonkreten 
Veränderungen richtig einzuschätzen und rechtzeitig zu reagie-
ren. Voraussetzung dazu ist eine Phase der Klärung. Oft finden 
wir dafür keine Ruhe, überprägt die Hektik des Alltags unseren 
Blick und raubt uns unsere Führungs-Kraft.  

Unser neuer Führungskräfte-Retreat bringt Menschen  aus 
unterschiedlichen Organisationen zum Austausch und gegensei-
tigem Sparring zusammen. Gemeinsam entwickeln wir vertrau-
ensvoll Lösungen und nächste Schritte. 
Pragmatismus, Offenheit und echtes Interesse am ande-
ren, Emotion und Kognition kennzeichnen diesen wertvollen 
Lösungs raum. In der umgebenden Natur tanken wir auf und 
finden Lösungen. 
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Die Teilnehmer sind Frauen und Männer mit Führungsverant-
wortung auf der mittleren und oberen Ebene sowie Führungs-
kräfte, die ihren persönlichen Change reflektieren und voran-
bringen möchten.

Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 6 und 8 Personen. Das 
Vorgespräch ist bereits ein wichtiger Bestandteil des Retreats. 
Im Retreat erhält jeder Teilnehmer ein ausführliches Einzelcoa-
ching, und mit etwas Abstand folgt im Nachgang ein weiteres 
Coaching zur Reflexion.
Unser neues Retreat-Konzept verbindet in einzigartiger Wei-
se gegen-seitiges Sparring mit Tiefgang, kollegiale Beratung, 
Einzelcoaching, systemische Aufstellungsarbeit, gemeinsame 
Wanderungen sowie Solo-Zeiten in der Natur, situative Experten-
impulse, auf Wunsch auch Yoga und Meditation. Wir arbeiten 
sehr praxisorientiert und setzen von Anfang an den Fokus auf 
den Transfer in den Arbeitsalltag der Teilnehmer.

Für unsere intensive Arbeit in der exklusiven Kleingruppe 
steht uns das gesamte Gelände der Bärenmühle zur Verfügung. 
Wir arbeiten nach den gängigen Standards für Covid-19 mit 
Abständen und Tests. Wir möchten gerne draußen unterm Son-
nensegel arbeiten, am Abend auch mit Lagerfeuer. Natürlich 
haben wir auch einen Seminarraum. 

Jeder Teilnehmer hat ein luxuriöses Zimmer, und die 
ausgezeichnete Küche der Bärenmühle sorgt für unser 
Wohlergehen. Die historische Bärenmühle ist ein 
einzigartiger Ort für Genießer. Wie geschaffen für 
unseren Retreat ermöglicht uns das Anwesen mit 
Schwimmteich und Naturgarten tägliches 
Auftanken und Entspannen.
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Am ersten Tag geht es im Abschnitt Positionsbestimmung um 
Ankommen und Einsteigen. Der malerische Schwimmteich 
und das Lagerfeuer helfen uns dabei.          

Am zweiten Tag geht es im Teil Themen greifen darum, noch 
mehr Klarheit über die anstehenden Fragen zu bekommen. 
Dafür trennen wir uns einige Stunden: Eine Solo-Zeit in der 
Natur ist als Ritual so alt wie der Mensch selbst. Ohne vom 
Alltagsstress getrieben oder vom Handy gestört zu werden, be-
gegnen wir dabei oft ersten Lösungen. Diese Verabredung mit 
dem eigenen Ich und mit der eigenen Intuition wird an einem 
sorgfältig ausgewählten und ungestörten Platz in der Stille der 
Natur sein. Wer möchte, kann zur ungestörten Reflexion sogar 
ein 20-stündiges Solo im Wald verbringen. Dies ist aber nicht 
zwingend notwendig. Wir unterstützen jeden  Teilnehmer auf 
seinem eigenen Weg.

Mit mehr Klarheit kommen wir am dritten Tag zusammen, und 
in der  Vertiefung gilt es, die sich zeigenden Themen noch 
besser zu verstehen und zu reflektieren – wer möchte, mit 
Abendyoga und Lagerfeuer. Nun braucht es die Zuversicht und 
Kraft, entstandene Ideen auch in die Tat umzusetzen.

In der folgenden Integration von Lösungen lassen wir uns am 
Sonntag von weiteren gemeinsamen Erlebnissen inspirieren. 
Jeder Teilnehmer wird an diesem Tag durch ein weiteres aus-
führliches Einzelcoaching unterstützt. 

Am letzten Tag versetzen wir uns mit Mut zum Aufbruch in eine 
mögliche Zeit nach der angepeilten Veränderung und blicken 
imaginär darauf zurück. Was können wir heute noch dafür 
tun, damit die gewünschte Veränderung sicher über die Bühne 
geht? Wer kann uns dabei unterstützen? Nach einem gemein-
samen Mittagessen kehren wir regeneriert mit neuer Kraft 
und Klarheit über den anstehenden Weg zurück in den Alltag.
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messbacher
Coaching und Organisationsberatung
Schanzenstrasse 79 · 34130 Kassel
info@messbacher.de
Tel.: +49 (0) 5 61 4 00 98 07
www.messbacher.de
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Ralf Messbacher: Als Management Coach begleite ich seit 
12 Jahren Führungskräfte auf dem Weg zu mehr Klarheit. 
Meine Wurzeln als Prozessbegleiter und Outdoortrainer reichen 
bis in die 90ger Jahre zurück. Mit Leidenschaft bringe ich dabei 
immer wieder die Natur ins Spiel. Als Naturwissenschaftler sor-
ge ich für die richtige Aktivierungsenergie, damit der Dialog und 
das Bild über den anstehenden Veränderungsprozess Klarheit 
gewinnt und konkret werden kann.

Gudrun Kreisl: Retreats in die Natur begleite ich seit mehreren 
Jahren, und ich schätze dabei die dichte Atmosphäre, aus der 
wirklich Neues entstehen kann. Ich bin Management Coach und 
Trainerin bzw. Moderatorin seit 25 Jahren. In meiner Arbeit be-
gleite ich Führungskräfte, komplexe Situationen oder Konflikte 
zu klären, persönlich zu wachsen und Veränderungen professio-
nell und mit Kraft anzupacken.

Ort:    Landhaus Bärenmühle
Termin:  Do., 9.9.21 (Start 12:00 mit dem Lunch) 
     bis Mo., 13.9.2 (14:00 nach dem Lunch)
Preis:   EUR 2.700,- und einer Übernachtungs- u. 
     Seminarpauschale von EUR 1.120,– jeweils zzgl. MwSt. 
     Non-Profit-Organisationen und Selbstzahler erhalten 
     einen Preisnachlass

Ihre Gastgeber

Anmeldung 
und Kontakt:O
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