
 
Kontakt für weitere Fragen und Anmeldung 
Psychotherapiepraxis Christoph Frutiger 
Im Junkholz 40 
4303 Kaiseraugst 
079 294 98 05 
therapie@frutiger-basel.ch 
www.frutiger-basel.ch 

 
 
 
Als definitive Anmeldung zählt die Einzahlung des gesamten 
Kursbetrages auf das Konto:  
 

Christoph Frutiger, 4303 Kaiseraugst 
 Basellandschaftliche Kantonalbank, 

IBAN: CH12 0076 9402 4736 3200 3 
 

Nach erfolgter Einzahlung erhalten Sie eine Bestätigung mit weiteren 
Angaben zu Kurs und Kursort. 
 
 
###################### 
 
 
 
Anmeldung (schriftlich, telefonisch oder per Mail) 
 
 
q Ich nehme am Achtsamkeitskurs vom 8./9. April 2017 teil. 
 
Name: 
 
Adresse:  
 
Telefonnummer: 
 
 

 
Achtsamkeitskurs 

Für den achtsamen Umgang mit sich selbst 
 
 
 
Achtsamkeit ist ein Zustand, in dem wir den gegenwärtigen Moment 
wahrnehmen und akzeptierend annehmen können. Praktisch alle 
Kulturen versuchen dem, in Meditationen verschiedener Art, seit 
Jahrtausenden näher zu kommen. Und trotzdem ist es etwas, was 
uns im Alltag relativ oft nicht besonders gut gelingt. Oft sind wir in 
Gedanken „verloren“ und hadern mit dem Schicksal. 
Wenn es uns gelingt, das Geschehen in und um uns herum 
gelassener zu betrachten, ohne uns emotional darin zu verstricken, 
erhalten wir eine bessere Balance, die einen anderen Umgang mit 
Stress und schwierigen Situationen ermöglicht. Dies wiederum 
ermöglicht es unserem Geist, gelassener zu werden und unserem 
Körper, sich besser zu regenerieren. 
 
 
Achtsamkeit hilft: 
- wirkungsvoller mit Belastungen und Stress im Alltag umgehen zu 

können 
- selbstbewusster zu werden und das eigene Verhalten 

selbstbestimmt zu steuern 
- eine freundliche und nicht wertende Haltung sich selbst und 

anderen gegenüber einzunehmen 
- akzeptierend und offen zu sein gegenüber unveränderlichen 

Lebenssituationen oder chronischen Schmerzen 
- sich selbst besser kennen zu lernen und unentdeckte Ressourcen 

sichtbar zu machen 
- das zeigen auch viele wissenschaftliche Studien, unter anderem 

bei Depression, Burnout, Umgang mit chronischen Schmerzen, 
Stress und Angst. 

 
 



 
 
Inhalt des Kurses 
Der Kurs soll in einem Wochenende einen Einblick in verschiedene 
Formen der Achtsamkeit geben. In Einzel- und Gruppenübungen 
wird das Konzept der Achtsamkeit auf spielerische Weise erlebbar 
gemacht und es werden Techniken vermittelt, die während dem Kurs 
geübt und über den Kurs hinaus im Alltag selber angewendet 
werden können. 
 
Über den Kursleiter 
Christoph Frutiger praktiziert selbst seit über zehn Jahren 
verschiedene Achtsamkeitstechniken, Meditation und Tai Ji. 
Nach dem Psychologiestudium und einer systemischen und 
hypnotherapeutischen Psychotherapieausbildung arbeitete er zuerst 
an verschiedenen Stellen, nicht nur mit Erwachsenen sondern viel 
auch mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Im Moment arbeitet er, 
neben einer eigenen Praxis in Kaiseraugst, im Fachbereich 
Psychosomatik am Kantonsspital Aarau. 
 
Weitere Infos: www.frutiger-basel.ch 
 
 
Teilnahmevoraussetzungen 
Für den Kurs sind keine Vorkenntnisse nötig. Er ist für alle, die bereit 
sind, sich auf etwas Neues einzulassen und das eigene Denken und 
Handeln etwas genauer anzuschauen. 
Der Kurs findet ab mindestens 8 Teilnehmenden statt. 
 
Kosten 
Kurskosten: CHF 270.--  
Der Kurs kann nur als gesamtes gebucht werden. Bei Abwesenheit 
während einem Teil des Kurses wird kein Geld zurück erstattet. 
 
Daten und Zeiten 
Samstag, 8.4.2017, 10:00 – 18:00 Uhr 
Sonntag, 9.4.2017, 09:00 – 17:00 Uhr 
Um die Mittagszeit findet jeweils eine ca. einstündige Pause statt. 

 
 
Kursort 
Der Kurs findet in Faulensee mit wunderbarer Sicht auf den 
Thunersee statt. 
 
Für Reisende mit dem Auto sind vereinzelte Parkplätze vorhanden. 
Der Kursort ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.  
 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es bei Bedarf im Hotel Möve (5 
Minuten zu Fuss vom Kursort, direkt an der Busstation) oder in 
anderen Hotels in Faulensee und Umgebung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


