
s+ress camp 
neuorientierung 

  

parasympathikus trainings  

 

voraussetzung zur nutzung des angebots von www.lohela.ch ist die kenntnisnahme (lesen & verstehen) der 
nutzungsvereinbarung, der dsgvo datenschutzrichtlinien sowie der allgemeinen & erweiterten geschäftsbedingungen. 

leitgedanke 
mit zunehmender dauer einer neuorientierung 
wie stellenlosigkeit u.ä. gestaltet sich die 
arbeitsmarktintegration trotz zielgerichteter 
beratung seit jahren zu einer wachsenden 
herausforderung für stellensuchende und 
arbeitsmarktbehörden. jeder fünfte bleibt 
länger als ein jahr auf einem rav gemeldet.  

merkmale der stärksten defizite als ausdruck 
von s+ress 
1. psychobiologische gesundheit 
2. realistische einschätzung der eigenen 

chancen auf dem arbeitsmarkt 
3. emotionales engagement für die 

stellensuche 
4. kooperationsbereitschaft, z.b. mit rav 
5. belastbarkeit & leistungsbereitschaft 
6. stabilität & soziale sicherheit des umfelds 
7. konfliktfähigkeit 

das ziel: die berufliche wiedereingliederung 

primär reduziert die s+ress level diagnostik 
akute s+ress potentiale und senkt augen-
blicklich das s+ress level mit hilfe modernster & 
spezialisierter mobiler medizinaltechnik. ge-
fühlte bedrohungssituationen entschärfen sich 
und kognitive fähigkeiten werden stimuliert. 
das sekundäre ziel des seminars ist das zurück-
finden in ein verkörpertes wissen, dass es 
grundsätzlich einen zugang zu sicheren lebens-
welten und sozialen beziehungen gibt – für den 
erfolgreichen beruflichen wiedereinstieg. 

zielgruppen 

das seminar richtet sich an menschen mit dem 
wunsch nach neuorientierung & veränderung, 
langzeitstellenlosigkeit, stellenvermittler, ver-
treter von arbeitsmarktbehörden, versicher-
ungen, human ressources, trainees, coaches, 
personalbewirtschafter u.v.a.m. und sich mit 
den stärksten defiziten als ausdruck von s+ress 
auseinandersetzen wollen. 

 

nutzen des s+ress camps 
o stärkung der defizitären merkmale als 

ausdruck von s+ress 

o erhöhung der arbeitsmarktfähigkeit und 
beruflichen wiedereingliederung 

o motivation als erste stufe – emotionales 
engagement als innere einstellung 

o resilienzfähigkeit für s+ress potentiale 

o akzeptanz für interdisziplinäres 
zusammenwirken 

o präventivintervention bei burn-, bore- & 
brownout risiken, erschöpfungen, 
zusammenbrüchen oder suizidalem 
gedankengut 

o betriebliche gesundheitsprävention u.a.m.  

voraussetzungen 

o gute deutschkenntnisse (lesen & 
verstehen) 

o offen für neues 
o normale kognitive & physische konstitution 

dauer & zusatzinfos 

o die dauer & zeiten sind in der 
offertstellung ersichtlich 

o detaillierte infos zur s+ress level diagnostik 
finden sie auf www.lohela.ch. 

 

kosten 

die kosten richten sich nach ort und anzahl der 
teilnehmenden. verlangen sie eine unverbind-
liche offerte. unsere zahlungsverbindung 
lautet: 

o raiffeisenbank bündner rheintal 
o iban ch06 8080 8007 0816 3224 2 
o swift-bic raifch22 
o elanzo gmbh, postfach 172, ch-7007 chur 

weitere informationen unter www.lohela.ch. 


