
 
Späte Freiheit – was dann? 

Seminarangebot für Frauen, Männer und Paare ab Alter 58, die sich aktiv mit der 
Gestaltung der Zeit nach der Pensionierung befassen. 

 

Im Rahmen der letzten Berufsjahre beschäftigen sich Menschen oft mit finanziellen und 
rechtlichen Fragen. Dabei berührt diese bevorstehende Veränderung etwas viel 
Grundsätzlicheres, nämlich die Frage der persönlichen Identität. 

§ Über welche Tätigkeiten, Engagements usw. definiere ich mich und was ist mir 
wichtig? 

§ Wie möchte ich meine letzten Berufsjahre und den Übergang in die 
nachberufliche Lebensphase gestalten? 

§ Was bedeutet dieser Lebensübergang für mich und ev. für meine Partnerschaft? 
§ Was ist mir wichtig für die Zeit danach? Was möchte ich erhalten, was lasse ich 

los, was will ich neu angehen? 
§ Was leite ich bereits jetzt in die Wege, damit dieser Übergang und die Zeit 

danach für mich stimmen? 

In diesem Seminar entwickeln Sie Ihre eigene Vision und Umsetzungsschritte zur 
Lebensgestaltung nach der Pensionierung. Sie werden dabei von erfahrenen 
Seminarleitern im Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung unterstützt.  

Dauer:  2 Tage 
Inhalte:  

§ Vermittlung von Hintergrundwissen im Umgang mit Veränderungen und speziell 
mit dem Übergang in die nachberufliche Phase. 

§ Arbeiten an der eigenen Vision für die Zeit nach der Pensionierung und der 
Umsetzung der Vision. 



 
Dabei wechseln sich Theoriebeiträge, Übungen und Spaziergänge in der Umgebung 
des Seminarortes ab, denn beim Gehen und in der Natur ist es einfacher, zur Ruhe zu 
kommen und die Aufmerksamkeit auf das Wichtige und Wesentliche zu lenken.  
Ort/Datum:  
Seminarorte* in der Nordwestschweiz    
Daten: 7./8. Juni und  6./7. September 2013  
 
*Informationen bezüglich Ort erfolgen ca. 6 Wochen vor dem Seminar 
 
Angaben und Anmeldung auf InMotu: 
www.peterlack.ch/inmotu.html oder  
Silvia Alig, aligbo@bluewin.ch, 079 747 29 19  

Kosten:  
CHF 650.—* inkl. Unterlagen und Verpflegung  exkl. Übernachtung/HP (optional, kann 
bei Bedarf zum gegebenen Zeitpunkt direkt beim Seminarhotel gebucht werden)  

* Preis für Paare: CHF 1'200.-- 
	  

 

Silvia Alig (*1965), lic.oec. HSG,� 
 
Laufbahncoach und Personalentwicklerin. Sie hat viele 
Jahre im Personalbereich von Grossunternehmen in der 
Schweiz und im Ausland gearbeitet. Sie ist als Assessment-
Spezialistin, Trainerin und Coach tätig. 

 

Peter Lack (*1968), lic.theol., 
 
Supervisor CPT/KSA, begleitet seit mehr als 20 Jahren 
Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Er ist heute 
tätig als Coach, Medizinethiker und NPO-Manager. 

	  


