Schwarzwaldquell trifft Schweizer Bergmassiv
Nach ihren gemeinsamen Zusatzausbildungen zu Lehrtrainern der Systemischen Erlebnispädagogik haben sich Claudia Fantz
und Roland Limacher beruflich zusammengetan. Seit 2003 bieten die Wahl-Norddeutsche und der Schweizer, in idealer
Ergänzung, gemeinschaftlich systemische Prozessbegleitung zwischen Berg und Tal an.

Claudia Fantz
Claudia Fantz ist eine feinsinnige, passionierte Macherin. Ursprünglich aus dem Schwarzwald stammend,
spiegeln sich in der norddeutschen Tiefebene für sie ideale Lebens- und Arbeitsbedingungen wieder:
Süddeutsche Herzlichkeit trifft auf die raumöffnende Weite des flachen Nordens.
Mit geschärften Sinnen und erfahrenem Blick begleitet sie Menschen auf ihrem persönlichen, beruflichen
und spirituellen Weg. Sie ist sprudelnder Quell unkonventioneller Ideen, ausgestattet mit einem
natürlichen Instinkt für das Wesentliche. Belebend und manchmal keck. So nimmt sie das
"Dahinterliegende" von Themen wahr und bringt – nicht ohne eine Prise Schalk im Nacken – Lösungen
ans Licht und Entwicklungen in Fluss.
Claudia Fantz arbeitete zunächst als gelernte Werbekauffrau und entschied sich dann für einen anderen
Weg und das Studium "Wilderness Therapy, Experiential- and Adventure Education" in Arizona. Ihre
Erlebnisse regten sie an, sich auf initiatorische Wandlungsprozesse zu spezialisieren. So folgten die
Weiterbildungen in systemischer Erlebnispädagogik, Tanz- und Bewegungstherapie, systemischer
Naturtherapie und elementarer Aufstellungsarbeit. Das Lernen und die Praxis haben sie wortwörtlich
„mit allen Wassern gewaschen“. Sie ist durch und durch eine Vollblutberaterin.

Bildung, Beratung und Seminare in und mit der Natur
www.ozorio.de
www.systemische-erlebnispädagogik.de
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Roland Limacher
Roland Limacher ist pragmatisch. Ein Naturbursche aus der Zentralschweiz. Kann alles. Zum Beispiel,
am Abend eines langen Tages mit Marsch bergauf, Feuer mit pitschnassem Holz machen. Er ist einer,
der zupackt, und der mit einfachen Mitteln Wohlfühlorte in tiefster Wildnis schafft.
Roland Limacher, ein Mann mit Leib und Seele, so wie die Landschaft, aus der er stammt: ehrlich,
kantig, bodenständig.
Genauso begleitet und berät Roland Limacher Menschen und Gruppen. Gezielt setzt er sein sicheres
"Gspüri" und reichhaltiges Know-how ein. Und findet so Orte in der Natur, die sich positiv auf
Entfaltungsprozesse auswirken. Er ist eher zurücknehmend als vordergründig. Unaufdringlich und
erfrischend klar. Wie Bergluft. Sein Dasein und Wirken im Hintergrund, zwanzig Jahre Erfahrung als
Pädagoge und viel Fingerspitzengefühl als selbständiger Coach machen ihn zum qualifizierten Begleiter
in vielfältigen Übergangs- und Lebenssituationen.
Roland Limacher ist klar, kernig – einfach anwesend. Eben ein Fels in unverbauter Weite, der ganz
selbstverständlich Himmel und Erde verbindet.

neuland
systemisch – handlungsorientiert – naturbezogen
www.neu-land.ch
info@neu-land.ch

