
Zu Gast auf der Insel Mykonos
Frühjahr und Herbst 2022

Manchmal brauchen Menschen außerhalb ihres Alltags Zeit, um mit sich und im Austausch mit
Anderen wichtige Lebensfragen anzuschauen, zu vertiefen und neue Gedanken als Herzimpulse
reifen zu lassen. Zeit und Muße können neue Welten und Sichtweisen erschließen. 

Den inspirierenden Rahmen dafür bieten dir unsere Gastfreundschaft, Workshops und
Einzelbegleitung auf der Insel Mykonos. Wer sich auf die Reise begibt, kann neue Wege zu sich
selbst finden. Die Insel ist ein wunderbarer Ort dafür. 

 Die Kykladen-Insel Mykonos ist ein kraftvoller Ort, eine Insel inmitten eines sich ständig
ändernden Lichts, eines nie gleichbleibenden Meeres – ein Ort, der wie geschaffen ist, die Welt
mit frischen Augen zu sehen. 

Lebenscafé 
Ritualgestaltung
und Lebensbegleitung 



Wir unterstützen dich bei deiner Anreise und einer Unterbringung. 

Wir bieten dir – falls du möchtest – einzeln oder in einer Gruppe- dich auf das
LebensRad mit deinem inneren Lebensthema einzulassen. 

Das kann für einen Tag sein oder auch für mehrere Tage oder eine Woche. 

Wir treffen uns morgens zum Frühstück auf unserer Terrasse und folgen
anschließend einem Impuls, der gleichsam auf den Weg führen kann. 

Dann entscheidest du dich für deine Zeit, alleine in der Natur, am Meer oder in
Gemeinschaft mit anderen.

Darin ist auch Zeit für Einzelgespräch und Begleitung auf dem Weg. 

Gegen Abend treffen wir uns wieder zum „come together“ beim Sonnenuntergang,
erzählen einander von unseren Erfahrungen, die wir tagsüber gemacht haben und
essen dann miteinander in einer Taverne am Meer. 

Diese Tages- und Wochenstruktur ist wie ein Rahmen für Möglichkeiten, die sich auf
dem je eigenen Weg und im Zusammensein entwickeln können und nach Ausdruck
suchen, zum Beispiel auch beim Tanz im nahegelegenen Amphitheater. 

Die Erfahrung aus der Zeit der Pandemie lädt dazu ein, Wege zu gehen, die neue
Gemeinschaften kreieren möchten. Deshalb schauen wir gemeinsam, wann für dich
die beste Zeit ist zu planen in all der Unplanbarkeit und wie sich dann ein
Zusammenspiel ergeben wird mit dir, dem Lebenscafé und anderen Gästen. 

Im Vordergrund stehen stets das Willkommen sein und die Gastfreundschaft 

 

       und ein sich wiederfinden und balancieren im LebensRad.

Hermann und Achim  
begleiten deine Reise einzeln und in Gemeinschaft.



Das LebensRad
Ein uraltes Symbol für den ewigen Kreislauf des Lebens, 
schenkt Einsicht und Erkennen durch Übergangsrituale 
auf dem Weg von der Geburt bis zum Tod. 

Übergang ins Älterwerden
Visionssuche
Abschied, Verlust und Trauer 
Pandemie als Abschied aus dem was war, in eine Ungewissheit,

Zu allen Zeiten menschlicher Kulturentwicklung rund um den Planeten werden
Übergangsrituale durchlebt und gefeiert, um die Wachstumsphasen in der Entwicklung jedes
Individuums zu unterstützen und zu bestätigen. 

Sie ermöglichen dabei, den persönlichen Wandel des einzelnen auch in die Gesellschaft
hineinzutragen und fördern so auch die Reifung einer Gesellschaft als Ganzes.

Auf dem Weg des Älterwerdens – und aktuell auch in dieser Zeit der Pandemie – bieten sich
im LebensRad Themen an wie:

       das Neues im Sinne von „abschiedlich leben lernen“ (Verena Kast) in sich bergen kann.

Termin kannst du selbst wählen

Kosten

Unterstützung bei der Anreise und Unterkunft 100 €  

Einzelbegleitung / Tag 90,00 € 

In der Gruppe / Tag    50,00 € 

Anteil für Ausgaben wie Frühstück, Auto (wenn nötig), Ausflüge u.a. nach Bedarf. 

Kontakt

Lebenscafe 
Hermann Bayer

T. +49 177 5568 111
info@lebenscafe.de

www.lebenscafe.de



Workshop auf der Insel Mykonos 
Übergänge begehen

Lebenscafé 
Ritualgestaltung
und Lebensbegleitung 

Abschied nehmen und 
am eigenen Lebenshaus weiter bauen.
Ein Zusammenspiel mit Andrea Zrenner, Bildhauerin 
und Hermann J. Bayer Sozialpädagoge



Den schöpferischen Prozess zulassen, neugierig erleben, was sich mir zeigt, wenn ich zur
Ruhe komme, in neuer Umgebung, dem Himmel so nahe.
Das Leben in die Hände nehmen, betrachten, Form geben, gestalten, umgestalten.

Neugierig sein auf das, was sich mir zeigen möchte, wenn ich dem, was mir über meine
eigene Kreativität erzählt wurde, keinen Glauben mehr schenke und mich einlasse auf
mich selbst, mir selbst vertraue.

So verschieden wir Menschen sind, so verschieden ist auch unsere Art, uns kreativ
auszudrücken. Wir begeben uns auf eine Reise hin zu unserem eigenen Schöpferisch-
Sein. Mit Farbe oder Form, je nach eigenem Empfinden, können wir Verlusten,
Übergängen und neuen Wegen Ausdruck und sichtbare Form verleihen.

Aktives, bewertungsfreies Tun, meinem Inneren im Außen einen Platz geben, um es
betrachten zu können, heilsame Bilder erschaffen, darauf lassen wir uns ein.
Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. 

Als schöpferisch tätiger Mensch möchte ich, dass durch mein Wirken die Welt ein
bisschen heller wird, die Menschen ein wenig mehr Mut und Zuversicht entwickeln,
Vertrauen in sich und in die Schöpfung. Freude am Leben. Liebe.

Andrea Zrenner

Ich bin angetrieben von dem Wunsch, durch mein

Schaffen etwas zu bewegen. 

Durch meine Darstellungen Menschen zu berühren.

Nicht im Kopf, sondern im Herzen. 



Dein Lebenshaus bauen wir mit dir in der Natur, am Strand, beim Gespräch und in
der Taverne beim Sonnenuntergang.

Es können auch einzelne Facetten ausgewählt werden, wie z.B. künstlerische
Gestaltung oder Beratungsgespräch

Gemeinsam sind die Zeiten der Gemeinschaft beim Frühstück, ein Impuls in den Tag
und ein „come together“ am Meer im Licht des Sonnenuntergangs nahe einer
Taverne. 

Verlusterfahrung - Trauer verändert manchmal alles und nichts ist mehr wie zuvor. Sie
kann sich in einer nicht berechenbaren Zeit im Prozess auf einem noch unbekannten
Weg zeigen. Sinnverlust oder Erschütterung des bisherigen Welt-, Menschen- oder
Gottesbildes wird geradezu zum Schrei nach Sinn, der in den alten Antworten keinen Halt
mehr geben kann. Das verunsichert einerseits, und kann sich gleichzeitig wie ein Sprung
in die Frische, ins Licht und Vertrauen ins Geheimnis anfühlen.

Hermann J. Bayer

Auf dem Weg unseres Lebens machen Menschen
verschiedene Verlusterfahrung. Sei es, dass sich
lebensgeschichtlich entwickelt, was sich entfalten
möchte, sei es, weil „niemand gefragt wird, wann es
Zeit ist Abschied zu nehmen“, wie es in einem
Gedicht sinngemäß heißt. 



Termin 

Workshop I

Sonntag, 22. Mai bis Sonntag, 29. Mai 2022

Workshop II Mykonos

Sonntag, 25. September bis Sonntag, 02. Oktober 2022. 

Kosten

Unterstützung bei der Anreise und Unterkunft                         100 €  

Teilnahme am Workshop mit kreativem Angebot 
und Einzel- und Gruppengespräch 
(Andrea und Hermann)                                                                800 € 

Anteil für Ausgaben wie Frühstück, Auto (wenn nötig), Ausflüge u.a. nach Bedarf. 

Kontakt

Lebenscafe 
Hermann Bayer
Andrea Zrenner

T. +49 177 5568 111
info@lebenscafe.de
info@andreazrenner.com

www.lebenscafe.de
www.andreazrenner.com


