
 

„DIE FURIE IN UNS …“ 
 

Das Gefühl Wut wird,  neben anderen Gefühlen, wie Ohnmacht, Angst, 

Traurigkeit, Schuld und Scham oftmals, auch im sozialen Kontext, sehr 

unangenehm empfunden und im Erlebenskontext abgewertet, verdrängt 

verzerrt symbolisiert.  

 

 Ein Frauenseminar 
 

Wut ziert sich nicht für uns Frauen. Oftmals wurden wir deshalb schon als 

hysterisch oder als „Furien“ bewertet. Wir begeben uns mit der 

gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg auf die Suche in unser 

Inneres und wollen diesem Gefühl Beachtung schenken und verstehen 

lernen, was es uns sagen will! 

 

 In Ahorn 6, 4183 Helfenberg 

 

 23. bis 25. Oktober 2020 
(Freitag ab 13.00 Uhr mit einer Abendeinheit, 

Samstag ganztägig, und Sonntag bis Mittag). 

Seminarleitung: 

Paula Rossi und Andrea Scheuringer, www.gewaltfrei.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild:  „Die Furie“ – mit Genehmigung des Kunsthistorischen Museums in Wien 



 In diesem Seminar nähern wir uns theoretisch und vor allem 

praxisnahe dem Gefühl der Wut an. 

 Wir wollen eine Unterscheidung von Wut, Aggression, Ärger und 

Gewalt treffen und uns mit unserer eigenen „Wutgeschichte“ 

auseinandersetzen. 

 Wir wollen unsere Wut spürbar, erlebbar werden lassen und uns in 

der Sicherheit einer Gruppe Gleichgesinnter und in der Natur fallen 

lassen, um integrierter - mit (oftmals auch schwierigen) 

Erfahrungen, die uns vorher noch nicht so zugänglich waren -  

gestärkter und klarer aus dem gemeinsam Erlebten herausgehen. 

 Wir erarbeiten uns die Gefühle innerhalb der Gruppenprozesse auf 

Basis der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Rosenberg. Wir 

wollen unsere Furie zuallererst als kraftvolle Stimme in unserem 

Inneren hören, ihr Raum geben, erkennen und verstehen, was sie 

uns mitteilen will, ihr vor allem wohlwollend und liebevoll 

begegnen. 

 Falls Prozesse in Gang kommen, die sich in dieser Konstellation 

zeigen und einer Nachbetreuung bedürfen, sind beide 

Seminarleiterinnen dazu befähigt und stützen auch individuelle 

Prozesse im Anlassfall.  

Die Seminar-Kosten für das Seminar belaufen sich auf € 340,00 –, Early-Bird 

Tarif bis Ende Juni 2020 € 300,00. 

Unterkunft im Seminarhaus, auf Basis „einfach“ – es gibt 4 Betten im Haus 

und 5 Matratzen mit Hüttenschlafsäcken und Bettwäsche und Handtücher. 

Die Kosten für die Nacht betragen im Seminarhaus selbst 

20,00/Person/Nacht.  Eine Ferienwohnung mit 5 Betten steht uns auch 

noch zur Verfügung. Da betragen die Nächtigungskosten € 25,00/Person 

pro Nacht. 

Für das Seminarhaus selbst und das Essen betragen die Kosten ca. 20 – 

30,00/Tag.  Mehr dazu auf Anfrage bei andreascheuringer@gmail.com! 

Wer mehr Standard will kann in Helfenberg ins Hotel Haudum gehen 

(07216/6248). 

Stornobedingungen: Bis 2 Wochen vor dem Seminar behalten wir  die 

Hälfte der Seminarkosten ein, ansonsten ersuchen wir um Verständnis, dass 

wir danach den gesamten Betrag einbehalten.     Bei beiden Varianten ist 

die Nennung einer Ersatzperson eine willkommene Strategie, um einerseits 

die Sicherheit in Bezug auf   den Ablauf des Seminares zu gewährleisten und 

auch im Bedarfsfall eigene Unkosten zu vermeiden. 

Mehr dazu erfahren Sie hier:  

Paula Rossi: paula.rossi@aon.at, 0664/3431133, 

www.gewaltfrei.at/seminare/die-furie-in-uns-ein-frauenseminar 

Andrea Scheuringer: andreascheuringer@gmail.com, 0660/4878634, 

www.freie-praxis.at 

Uns verbindet ganz besonders die Liebe zum Wald und darauf freuen wir 

uns sehr, diese mit Euch zu teilen! 
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