
RESILIENZ - NUR EINE KLEINE 
ENTSCHEIDUNG ENTFERNT

IMPULSVORTRAG UND WORKSHOP
EINSTÜNDIG

PERSÖNLICHES PROFIL
Ich bin Melanie Hundacker, Mental-

und Resilienz-Trainerin.

Neben meinem zertifizierten Natur-

Resilienz- und Stressbewältigungs-Kurs

biete ich Themen wir Burn-Out-

Prävention, Selbstmanagement,

Achtsamkeit und auch Wunschthemen

im Rahmen eines Kurses, eines

Impulsvortrags oder als Workshop an.

Mit Klient*innen verabrede ich mich zu

lösungsorientierten Gesprächen zum

Wunschtermin. Auch für Unternehmen,

Bildungseinrichtungen und/oder auch 

 private Gruppen bin ich tätig.

KONTAKTDATEN
Melanie Hundacker

+49 1575 817 83 46

info@melanie-hundacker.de

www.melanie-hundacker.de

HONORAR-BEISPIELE:
Impulsvortrag einstündig:
ab 130,-€ in Präsenz ab der 11. Person + 13 €
p. P.
Mehrere Workshops pro Tag möglich -
bitte spreche mich dazu an.

2-tägiger Workshop für Unternehmen: 
ab 1.500,-€ ab der 11. Person + 120,-€ p. P. 

Max. Personenzahl in Präsenz: 15 Personen

*zzgl. Fahrtkosten, Aufschlag für

digitale/hybride Veranstaltungen,

Wochenendaufschlag, Einsätze außerhalb

des Ruhrgebiets, MwSt., ...

RESILIENZ IST EINE ENTSCHEIDUNG 
– ENTSTRESSE DICH!

mental.gesund.leben 

Entscheide Dich heute für entspannte 60 Minuten und Du wirst 

erkennen, wie Resilienz und mentale Gesundheit zusammengehören. 

Du wirst erste Ideen zu Deinen persönlichen Stressauslösern 

entwickeln. Du wirst erfahren, das Stressmanagement Dich nur 

stresst und der Lösungsansatz ganz woanders zu finden ist. Du wirst 

ein Gefühl bekommen, was Deine Stress-(Aus)Lösung sein kann. Und 

Du wirst sehen, mit welchem der "5 Saatkörnern" Du Dir ein 

entspanntes Leben sähen und später ernten kannst.

Melanie Hundacker ist Spezialistin für mentale Gesundheit. Sie ist 

zertifizierte Resilienz- und geprüfte Mental-Trainerin und dabei dreht 

es sich naturgemäß oft um ein entstresstes Leben. „Stressfrei kannst‘e 

vergessen“ sagt die 49-jährige Ruhrgebiets-Pflanze: „Doch mehr Spaß, 

mehr Energie, mehr Gelassenheit – das ist möglich“. Wovon willst Du 

mehr und wovon weniger?

Das Wort Resilienz wird inflationär in vielen Lebenslagen verwendet. Resilient 

ist das neue Nachhaltig. Das englische „resilient“ übersetzten wir mit „robust“ 

oder „belastbar“, doch die gesundheitliche Resilienz ist viel mehr.

In der  Material kunde werden Stoffe als resilient bezeichnet, die nach extremer 

Spannung wieder in ihren Ursprungs zustand zurück kehren. Dies wird häufig 

als "Wider stands fähig keit" bezeichnet. Und schauen wir uns das Gegenteil von 

Resilienz an,  taucht das Wort "vulnerable" = verletzlich, verwundbar auf. Was 

davon Du und wann bist Du das? All das bietet noch viel mehr Raum für (D)eine 

Definition.

Wie Du siehst, es gibt viel zu besprechen. Sei dabei, hole Dir Deine 5 Saatkörner 

und schaue auf Deine Lösungsansätze für Deine mentale Gesundheit und 

Resilienz. Jede/r ist anders und jede/r findet die eigene Lösung - lerne Dich 

kennen.

In diesem Impulsvortrag wird es Zeit geben, für Deine Fragen und kleine 

Workshop-Element. Bitte halte bereit: zwei leere Blatt Papier und einen Stift.

____________________________________________________________
Als Coach und Trainerin arbeitet Melanie überwiegend draußen, mit der Natur und nutzt 
die Natur als Co-Coach. Auch Du kannst sie kostenlos, 24/7, weltweit, analog, stromfrei, 
ohne Mitgliedschaft und ohne Unterschrift für Dich nutzen und schützen. 

mailto:info@melanie-hundacker.de
https://www.melanie-hundacker.de/

