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Inspirations-Workshop: Geistig fit in eine neue Lebensphase (60+) 

Die Lebensjahre um die 60 herum sind für viele Menschen eine Zeit der Neu-Orientierung 

und des Übergangs: Ende des ‘Arbeitslebens’ bzw. Pensionierung (in Aussicht), Änderungen 

im Umfeld, aber evtl. auch mehr Zeit für neue Projekte, vielleicht sogar für den Aufbau neuer 

beruflicher Perspektiven. Also jede Menge Optionen, Chancen und Herausforderungen. 

Gleichzeitig machen sich spätestens um diese Zeit herum häufig Anzeichen nachlassender 

geistiger Leistungsfähigkeit bemerkbar: Gedächtnis, Flexibilität und Kreativität lassen nach, 

evtl. auch die Konzentration oder die früher so selbstverständliche Lust/Neugier auf Neues. 

Nicht gerade hilfreich für diesen eigentlich spannenden, schönen neuen Lebensabschnitt. 

Solch ein ‘Abbau’ muss nicht zwangsläufig stattfinden. Dieser Workshop vermittelt Wissen 

und Werkzeuge, um möglichst lange geistig fit zu bleiben. Damit diese neue Lebensphase so 

aktiv, lebendig, lustvoll und inspirierend gelebt werden kann, wie sie es verdient. 

1 Tag     Intensiv-Workshop     Anwendungsorientiert     8 – 12 TN     Interaktiv     Viel Praxis 

Workshop-Ziele 
 

Die Teilnehmenden ... 

 

 kennen relevante Erkenntnisse der 

aktuellen Hirnforschung 

 verfügen über eine Standortbestimmung 

ihrer aktuellen geistigen Fitness 

 wissen, wie sie ihre geistige Fitness 

erhalten und gezielt fördern können 

 entwickeln ihren eigenen ‘Trainingsplan’ 

  
Workshop-Inhalte 

o Was Sie über Ihr Gehirn wissen sollten 

o Kernaspekte geistiger Leistungsfähigkeit 

o Die eigene geistige Fitness testen 

o Kristalline, fluide und emot. Intelligenz 

o Techniken zur mentalen Aktivierung 

o Online-Training vs. ‘Training im Leben’ 

o Lifestyle-Faktoren speziell für 60+ 

o Erfahrung und ‘Alter’ als Ressource 

 

Nutzen für die Teilnehmenden 

 Lange auf gutem geistigen Niveau bleiben 

 Die eigene ‘Altersweisheit’ besser nutzen 

 Motivation und Lust am Lernen erhalten 

 Flexibel und kreativ mit neuen Lebens-

Herausforderungen umgehen 

 Gedächtnis und Konzentration fördern 

 Die neue Lebensphase so aktiv, lustvoll 

und lebendig wie möglich leben 

Wer von diesem Workshop profitiert 

 Mitarbeitende und Führungskräfte ab ca. 

60 Jahren 

Workshop-Dauer und Teilnehmerzahl 

Dauer:           1 Tag 

TN-Zahl:        8 – 12 Personen 

 

Weitere Details und Abklärungen gern in einem persönlichen Gespräch. Rufen Sie einfach an 

oder senden Sie ein Mail. Geben Sie uns die Chance, einander kennenzulernen. 


