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@CreativHäuser eG

12-wöchige Reise in Deiner
persönlichen Entwicklung 

und Deinem kreativen Potenzial 

Fördere Dein individuelles 
Wachstum und Potenzial

Stärke Deine Verbindung 
zu Dir und Anderen

Wecke Deinen Zugang zu 
Deiner kreativen Schöpferkraft

Wann
Wo
Wie

Aug. - Nov. 2021, Montags 18:30-20:00 Uhr

CreativHäuser eG, Biebererstr. 266, Offenbach

Anmeldung an: ronja.liebig@gmx.de

10 Euro pro Woche - (120 Euro Gesamt)

Wecke Deine Kreativitat                  Ronja Liebig 

https://www.creativhaeuser.de/
https://goo.gl/maps/5NiUy7U3gPbxy6C68
mailto:ronja.liebig%40gmx.de?subject=Anmeldung%20Wecke%20Deine%20Kreativit%C3%A4t%20%40CreativH%C3%A4user
https://minevo.de/wecke-deine-kreativitaet
https://minevo.de/team
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Wecke Deine Kreativitat                 Ronja Liebig 

Austausch in der GruppeAustausch in der Gruppe
Impulse und Perspektivwechsel

Kreativblätter für die Eigenbeschäftigung 

https://minevo.de/wecke-deine-kreativitaet
https://minevo.de/team


Kreative
Stimmen

Wecke Deine Kreativitat                 Ronja Liebig 

"The program contained various topics 
such as power, self-certainty, identity, in-
tegrity, wealth, connectedness, strength, 
empathy and autonomy. It was geared at 
unleashing a creative potential in the in-

dividual that we so often do not see or use 
anymore."Maria

"Ronja hat es verstanden, innerhalb der 
Gruppe eine Atmosphäre des Vertrauens 
und gegenseitigen Respekts herzustellen. 
Obwohl die Teilnehmer aus unterschiedli-
chen Altersgruppen und unterschiedlichen 

Berufen kamen, gelang es ihr innerhalb 
kürzester Zeit, ein Gefühl der Zusammen-

gehörigkeit zu schaffen."
Kirstin

"Eines möchte ich dir schon lange sagen, 
du bist eine so wundervolle herzenswarme 
Frau und ich bin sehr dankbar, dass ich an 
diesem Workshop dabei sein darf, weil sich 
so viel bewegt in mir und weil mich das al-

les sehr stark und sehr mutig macht."

Steff

"Liebe Ronja, ich möchte mich noch einmal 
auf diesem Weg bei dir bedanken. Der Kurs 
ist sehr bereichernd und du begleitest ihn 

mit deiner ruhigen Art und deinen wertvol-
len Reflexionen ausgezeichnet. Deine Übun-
gen sind sehr schön - einfach zu verstehen 
und dennoch mit viel Potential zum Nach-
denken. Vielen Dank! Ich freue mich sehr 

auf kommende Woche."
Ulrike

https://minevo.de/wecke-deine-kreativitaet
https://minevo.de/team

