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Über mich

Über  mich
 Freizeit

Obwohl ich 13 Jahre in Südostasien gelebt habe und erst 2009 durch mein Studium der Kommunikationswis-
senschaft in Salzburg zum ersten Mal Berge vor der Haustüre hatte, haben sie es mir ganz schön angetan. 
Meine Freizeit verbringe ich in erster Linie dort. An meinem Wohnort in Oberbayern habe ich das Privileg, 
an einem Ausgangspunkt für jegliche Bergsportarten zu leben. Egal ob Mountainbiken, Bergsteigen, Klettern 
oder Langlaufen. Die Krönung ist, dass ich diese Hobbys mit meinem Mann teilen darf.

 Beruf

Wenn ich nicht draußen unterwegs bin, sitze ich auch mal an meinem Schreibtisch im Hotel Jäger von Fall am 
Sylvensteinsee. Dort leite ich eine Firma für Outdoorveranstaltungen.  Ich lege viel Wert darauf persönlich mit 
den Gruppen als Trainer unterwegs zu sein, denn ich liebe es sie in ihren Prozessen begleiten zu dürfen.
Von intensiven Trainings mit Führungskräften im Hochseilgarten bis hin zu witzigen Teamevents wie Steinzeit-
mobilbau, der Abwechslungsreichtum meiner Arbeit bereitet mir viel Freude. 

 Ausgleich

Der Wald ist der Ort an dem ich den Ausgleich finde zu meinem aktiven Lebensstil. Im Wald bieten sich 
viele Möglichkeiten abzuschalten und mal einen Gang herunterzufahren. Ganz nebenbei profitiere ich von 
der gesunden Luft im Wald und kann zu einer Stärkung meines Immunsystems beitragen. Die Methoden sind 
einfach gelernt und diese möchte ich euch als SRH zertifizierte Waldachtsamkeitstrainerin näher bringen.



Übermäßiger Stress führt zu einer Reihe von Symptomen die uns allen bekannt sind: Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Herz- und Kreislauf-
probleme, Asthma und vieles mehr. Immer mehr Arbeitnehmer sind davon betroffen. Die Folge: deutschlandweit werden jährlich mehr als 
30 Millionen Krankschreibungen aufgrund von Überlastung und Erschöpfung verzeichnet. Was kann getan werden, dass es gar nicht erst 

soweit kommt? Achtsamkeitstrainings sind eine Möglichkeit. Sie helfen uns mehr Widerstandskraft gegen Stress und stressbedingte Folgeer-
krankungen zu entwickeln.

Für viele klingt es nach Esoterik und “Bäume umarmen”. Jedoch hinter den Begriffen “Waldbaden” oder “Waldachtsamkeit” verbirgt sich 
eine gesundheitspsychologische und waldökologische Wissenschaft, welche sich intensiv mit den positiven Auswirkungen eines Waldaufen-

thaltes auf unsere Gesundheit beschäftigt. 

Unter Achtsamkeit im Allgemeinen ist eine besondere Form der Aufmerksamkeit gemeint. Es handelt sich um einen Bewusstheitszustand der 
es uns ermöglicht den gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei zu registrieren und wahrzunehmen. Achtsamkeit versteht sich als ein bewusster, 

absichtsloser, gegenwärtiger, offener und akzeptierender Zustand, der durch gezielte Übung trainiert werden kann. 

Im Wald können wir Achtsamkeitsübungen in einer besonders gesundheitsfördernden Umgebung praktizieren. Ein Aufenthalt im Wald führt 
bereits nach ca. 30 Minuten zu einem signifikanten Rückgang des Stresshormons Cortisol. Unser parasympatisches Nervensystem wird aktiv 

stimuliert: der Puls sinkt, der Blutdruck ebenfalls, der Organismus kommt zurück in einen allgemeinen Entspannungszustand.

Durch das Erlangen einer achtsameren Haltung profitieren Führungskräfte und Beschäftigte von der gesundheitsfördernden Wirkung und 
können persönliche Potenziale besser erkennen und weiter entwickeln. Ob für Stressmanagement und Burnoutpräventation bis hin zur 

Kreativitätsförderung, die Anwendbarkeit von Waldachtsamkeitsübungen ist vielseitig. Meine Angebote in Form von Workshops und Kurse 
unterstützen dabei persönliche Fähigkeiten zu stärken, welche in Führungspositionen oder anspruchsvoller Teamarbeit  

von großer Bedeutung sind: 

Bewusste Aufmerksamkeitslenkung | Erhöhte Konzentration | Gesteigerte Kreativität | Psychische Flexibilität | Resilienz

Waldachtsamkeit



Mit Waldachtsamkeit zu mehr Entspannung im Alltag
Zweitägiger Intensivkurs mit vielen praktischen Übungen und wissenswerte Informationen zum Thema 
Achtsamkeit und Gesundheit. Ein erholsames Angebot für alle die sich gerne mal für eine kurze Zeit 
aus dem Alltag ausklinken möchten.

Ablauf:
Am Anreisetag beginnen wir mit einem gemeinsamen Abendessen und lockeres Kennenlernen. Dan-
ach gibt es eine offizielle Begrüßungsrunde und Einführung in die Thematik der Waldachtsamkeit.
Der nächste Tag beginnt mit einer kleinen Morgenrunde am See, danach folgt das Frühstück bevor 
wir uns kurz in einen Seminarraum begeben um die Frage zu thematisieren: Was macht Stress mit 
unserem Körper?
Im Anschluss verbringen wir den restlichen Tag draußen mit praktischen Übungen im Wald. Für ein 
Mittagessen und eine Freizeitpause kommen wir zurück ins Hotel. Am Abend wird wieder gemein-
sam gegessen.
Der letzte Tag beginnt ebenfalls mit der Morgenrunde, dem Frühstück und einer kurzen Bespre-
chung im Raum. Danach gehen wir wieder raus und nach dem Mittagessen ist der Kurs beendet. 

Kosten:
479,- Euro pro Person  
(zzgl. MwSt. und Kurtaxe)

Teilnehmer:
4 - 12 Personen

Extras:
Nutzung des Sportverleihs im 
Haus (SUP, MTB usw.)

Stressmanagement & Burnoutprävention



Ein Booster gegen Blockaden 
Dein Team hat irgendwie eine Blockade und braucht eine kreative Auszeit? Ihr habt ein neues 
Projekt vor euch und ihr möchtet euch in der Natur inspirieren und motivieren? 
Der Kreativworkshop ist ein Angebot mit einem halbtägigen Achtsamkeitstraining. Nutzt das Erlebnis 
aus dem Wald um im Anschluss im Seminarraum an eurem Projekt zu arbeiten, zu Brainstormen und 
Auszutauschen.

Ablauf:
Die Anreise erfolgt am späten Nachmittag und ihr könnt den Abend bei einem gemeinsamen 
Abendessen ausklingen lassen.
Ich begrüße euch am nächsten Morgen zu einer kleinen Morgenrunde vor dem Frühstück. Im 
Anschluss gehen wir wieder raus und suchen den Wald auf um verschiedene Achtsamkeitsübungen 
durchzuführen. Wir werden den Wald mit allen Sinnen erleben und ihn mit neuen Augen sehen.
Nach dem Mittagessen verabschiede ich mich und ihr könnt den Nachmittag nutzen um im Semi-
narraum an euren Themen zu arbeiten. Am Abend könnt ihr auf Wunsch am See grillen oder die 
Grillhütte des Hotels nutzen. Die Abreise erfolgt am nächsten Tag, nach dem Frühstück. 

Kosten:
319,- Euro pro Person  
(zzgl. MwSt. und Kurtaxe)

Teilnehmer:
4 - 36 Personen
(ab 12 Personen werden  
weitere Trainer dazugebucht)

Extras:
Teambuildingevent am Nach-
mittag, gemeinsames Grillen, 
Übernachtung in einer urigen 
Selbstversorgerhütte

Kreativworkshop



Teamkultur stärken, Wohlbefinden steigern. 
In diesem Workshop kombinieren wir Achtsamkeit mit Zusammenarbeit. Ein Austausch unter den Kol-
legen wird gefördert, Wechselwirkungen werden durch praktische Übungen sichtbar gemacht und 
die Kommunikation im Team wird verbessert. 

Wir nutzen den Wald zuerst um anzukommen und den Alltag hinter uns zu lassen. Mit Achtsam-
keitsübungen werdet ihr lernen bewusst euren Fokus zu verlagern, Sinneseindrücke wahrzunehmen 
und euch auf euer Team einzulassen Ein Bewusstsein soll dafür geschaffen werden, dass nur eine 
offene Teamkultur auch eine offene und konstruktive Kommunikation ermöglicht. Wir werden ver-
schiedene Teamübungen durchführen und die Gruppe bekommt die Gelegenheit die Zusammenar-
beit und eigene Verhaltensmuster intensiv zu reflektieren.

Ablauf:
Bei einer Übernachtung wird das Programm gekürzt und ein halber Tag den Übungen gewidmet. Bei 
zwei Übernachtungen können wir den Tag voll ausschöpfen und deutlich intensiver arbeiten. 
Im Preis inbegriffen ist immer die Übernachtung, Vollpension und meine Betreuung als Trainer. 

Kosten:
ab 179,- Euro pro Person  
(zzgl. MwSt. und Kurtaxe)

Teilnehmer:
4 - 20 Personen
(ab 12 Personen wird ein  
weiterer Trainer dazugebucht)

Extras:
Gemeinsames Grillen, 
Übernachtung in einer urigen 
Selbstversorgerhütte

Teambuilding



Mein Programmangebot ist flexibel und kann an jeden 
Rahmen angepasst werden. Bedingung ist nur, dass 
sich am Ausführungsort ein Wald befindet den wir für 

unsere Übungen nutzen können.

Hier erreichst du mich:

0176 4733 7633
hallo@carolinefilger.de
www.carolinefilger.de

Kontakt

mailto:hallo%40carolinefilger.de?subject=Firmenanfrage
https://www.carolinefilger.de

