
Zeit der Ernte 
Die Zwetschgen sind zu herrlichem “Oma-Mus”, 
“Zwetschgen in Essig” und Blechkuchen verarbeitet. 
Die Kräuter (Beifuß, Salbei, Muskatellersalbei, 
Wermut) trocknen im Teehaus und erhalten den 
letzten Schliff (bis es raschelt) im Dörrgerät.  
Die Arbeit mit den Händen im Garten macht mich 
und uns glücklich.  
 

Auch im übertragenen Sinne ist nun Zeit der Ernte: 
über zehn Jahre Erfahrung in Naturarbeit und 
Prozessbegleitung gebe ich - gemeinsam mit 
meiner langjährigen Weggefährtin und Kollegin 
Christiane Brosat – zum ersten Mal in einer 
wunderbaren, frisch konzipierten draussenzeit - 
Fortbildung ab April 2020 weiter. Lies mehr dazu 
in diesem Newsletter! 
 
HERZLICH, Heike 
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“Die Weite des Herzens 
wächst in der 
Verbindung” 

(in Publik Forum  
gefunden) 
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NEWSLETTER 
Leben gestalten | Spätsommer 2019



Weiterbildung Naturverbundene 
Prozessbegleitung  
Lebensübergänge und Prozesse gestalten mit ritueller 
Naturarbeit |  draussenzeit e.V. 
Kennst du die Erfahrung, dass deine Wahrnehmung 
in der Natur sensibler wird? 
Und dass du nicht nur die äußere Welt, sondern 
auch dich selbst viel deutlicher wahrnimmst? 
Willst du mehr darüber erfahren, wie die äußere 
Welt zu einem Spiegel für deine innere Welt wird 
und wie die Natur ein kraftvoller Ort sein kann,  
um Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten?

Der Umgang und die Arbeit mit Gefühlen (den 
eigenen sowie denen anderer), erfordern einen guten 
Kompass, um sicher durch die emotionalen 
Untiefen und die „wilden Gebiete des Herzens“ zu 
navigieren. 
In der Weiterbildung vertiefen wir die Arbeit mit 
einem solchen Kompass, genannt die Vier Schilde 
(in der Tradition der School of Lost Borders).  
Die Weiterbildung lässt dich die Dynamik von 
Übergangsprozessen zunächst in der eigenen Haut 
spüren. Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns 
mit Hintergründen, Theorien und Methoden von 
kraftentfaltenden Übergangsritualen und ihrer 
Begleitung in der Natur.

1. Modul: 29. April - 3. Mai 2020 | 2. Modul: 19. - 21. 
6.20 | 3. Modul: 18. - 20.9.20 | 4. Modul: 13. - 15. 
11.20 | 5. Modul: 12. - 14.3.21 | 6. Modul: 7. - 9.5.21 

 
Ort: Tipicamp Hembergen | Kosten: 1960 €  zzgl. 
450 € Unterkunft + Verpflegung; Early Bird: bei 
Anmeldungen bis zum 22. September gibt es einen 
Rabatt auf den Kurspreis von 100 €. | Mehr Infos 
findest du hier. 
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Infoabend:  
2. Oktober 2019  

18 - 20.30 Uhr 
Tipicamp  

Hembergen 

 

                   

 

Bei Fragen  
zur Weiterbildung 

kontaktiere mich gerne 
unter 0251-2870266 

oder per Mail.  

https://draussenzeit.de/Angebote/weiterbildung-naturverbundene-prozessbegleitung


Die Weite des Herzens wächst  
in der Verbindung  

“The Way of Council" - wertschätzende und 
gewaltfreie Kommunikation - ist mittlerweile ein 
sehr bewährtes Instrument, wenn es in Teams 
darum geht, eine von Herzen kommende und 
transparente Gesprächskultur zu entwickeln. 

Council nimmt dabei unsere “Gesprächshaltung”  
in den Fokus und weniger einzelne Formulierungen. 
Denn je vorurteilsfreier und präsenter wir unserem 
Gegenüber begegnen, desto so mehr wächst unser 
Vertrauen darein, auch schwierige Situationen im 
gemeinsamen Arbeiten und Leben zu meistern. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten Council 
kennen zu lernen. 

๏ Council Grundlagen Seminar  
     Eschwege Institut: Council-Erfahrung pur,  
    die wichtigsten Basics, fundiert, mit Zeit und 
    Ruhe. Do 10. - So 13.10.2019, Restplätze noch  
    frei | Mehr Infos 

๏ Das 1 x 1 der Kommunikation im Job  
   Sobi Münster: Der Fokus dieses Bildungsurlaubs  
    liegt darin, Stolpersteine in der Kommunikation 
    bei mir und anderen zu identifizieren.  
    Mo 11. - Mi 13.11.2019 |  Mehr Infos

๏ Council kommt in Deine Organisation,  
     Schule, in Dein Team |  Mehr Infos

๏ Frauen Council an jedem dritten Mittwoch des 
    Monats | Männer Council am jeweils ersten 
    Mittwoch des Monats in Münster, Teehaus |  
    Mehr Infos
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https://www.heike-talea-esch.de/kalender/109-council-grundlagen-seminar-5
https://www.heike-talea-esch.de/kalender/108-das-1x1-der-kommunikation-im-job-21-23-november
https://www.heike-talea-esch.de/132-council-2
https://www.heike-talea-esch.de/kalender/regelmaessige-termine


Bunter Wachsen  
Eindrücke von einer Waldwoche mit jungen Menschen 
mit LSBTI* Orientierung 
Ein Geschenk meiner Arbeit ist es, dass ich jedes 
Mal genauso viel lerne wie die Teilnehmenden.  
Beim Lauschen der Geschichten.  
Im August durfte ich – gemeinsam mit meinem 
Kollegen Uwe Stenkamp – sieben junge Männer 
zwischen 17 und 23 durch ein Waldwoche mit einem 
Übergangsritual begleiten. 

Sie haben nach gründlicher Vorbereitung eine Nacht 
im Wald verbracht und haben für ihren Weg Kraft 
gesammelt und bekräftigt, wer sie geworden sind.  
 
Mich haben die jungen Männer sehr beeindruckt:  
irgendwann in der Adoleszenz sind sie sich darüber 
klar geworden sind, dass sie im “falschen” Körper 
geboren wurden, haben sich auf den Weg gemacht 
sich ihrem wahren Geschlecht anzunähern.

Bis zu dieser Woche hatte ich  - naiv und sehr in 
Dualismen von hetero - homo - mann - frau - verhaftet,  
viele Fragen an die transgender Identität. 

Ich habe viele mutige Geschichten gehört. Es kostet 
unfassbar viel Mut zur eigenen, sexuellen Identität 
zu stehen und diese jungen Männer haben mir 
beigebracht, was es heißt sich selbst zu trauen - und 
den eigenen Weg zu gehen, egal wie beschwerlich er 
ist.   

Danke an die Männer und danke an meine Kollegen Uwe, 
der mich “mitgenommen” hat.
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LSBTI*  
deutsch: Lesbisch, 
Schwul, Bisexuell, 

Transsexuell/Transgender 
und Intersexuell 

 
                             

Kontakt:  
Heike Talea Esch 
Paulstraße 12 
48151 Münster 
Fon: 0251-28 70 266 
Mobil: 0173-76 19 193 
 
Email: kontakt@heike-talea-
esch.de 
www.heike-talea-esch.de 

Bildnachweis: 
Foto S. 2: Miriam Schulz  
Alle anderen Fotos: Heike 
Esch  
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