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Business - Auszeit auf der Alp   

Sind Sie unruhig und gestresst, fühlen Sie sich als drehen Sie sich in einem Hamsterrad? 
Möchten Sie einen ruhigeren Alltag? Erkennen Sie vielleicht, dass es so wie bisher nicht 
weitergehen kann? Oder möchten Sie in gewissen Themen Klarheit erlangen?  
 
Wann haben Sie sich zum letzten Mal Zeit genommen, dem Klang des Regens zu 
lauschen, die Natur in ihrer vollen Pracht genau zu beobachten oder bewusst in den 
eigenen Körper zu horchen, um Ihre Bedürfnisse wahrzunehmen?  
 
Die Alp liegt im schönen Berner Oberland auf 1400m.ü.M. und ist nur zu Fuss erreichbar. 
Die Alphütte ist mit dem Nötigsten eingerichtet, liegt fernab von Wanderwegen und der 
Zivilisation, sie ist mit Tieren und Wildblumen umgeben. Erleben Sie die Tiefe der 
Einsamkeit und die wohltuende Einfachheit. Erst wenn Sie einen entspannten und ruhigen 
Zustand erreicht haben, kann sich Ihre Kreativität entfalten und es öffnen sich neue Wege. 
Als Coach begleite ich Sie individuell und professionell auf der Suche nach ihren 
persönlichen Wegweisern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lassen Sie beim 20 minütigen Fussweg zur Hütte ihren Alltag hinter sich. Geniessen Sie 
den Weitblick über das Tal und die Berggipfel, den Kontakt zur Natur und den Tieren. Bei 
den täglichen Coachings entdecken Sie neue Perspektiven, Ideen und Wege. Gemeinsam 
kochen wir auf dem Feuer. Wenn Sie möchten können Sie bei den täglichen Aufgaben, die 
auf einer Alp anfallen mithelfen. Aus der Forschung weiss man, dass wenn die Hände 
ordnen oder anpacken, auch im Gehirn neue Ordnung geschafft wird und sich die 
Gedanken sortieren.  
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Ihr Nutzen 

 Sie werden Ihre Alltagsthemen aus der Ferne betrachten 

 Sie finden Ruhe und entspannen sich 

 Sie tanken Energie 

 Sie lernen Ihre Bedürfnisse kennen und entwickeln Ideen wie diese im Alltag erfüllt 
werden können 

 Sie erlangen neue Perspektiven und Ideen zu den Themen die Sie mitbringen 

 Sie arbeiten nächste Schritte zur Veränderung im Alltag 

 Sie tun etwas Gutes für Ihre Gesundheit 

 Sie tauchen in eine andere, naturbelassene Welt und erleben eine aussergewöhnliche 
Auszeit, welche Ihnen noch lange Kraft und Energie im Alltag geben wird 

 
Preis 
3‘400 CHF 
 
Diese Leistungen sind im Preis inbegriffen 

 Erstgespräch, um sich gegenseitig kennen zu lernen und Fragen zu klären 

 Dies ist kein Gruppenangebot. Sie sind während des gesamten Aufenthaltes der 
einzige Gast. Die Tagesstruktur und Coachings sind individuell auf Ihre Bedürfnisse 
angepasst.  

 3 Übernachtungen in einer urchigen Alphütte, Einzelzimmer 

 Nach Wunsch Schlafen im Heu 

 Pro Tag ca. 3 Stunden Coaching zu Ihren individuellen Themen 

 Coachingmaterial 

 Vollpension 

 Zwischenverpflegung 

 Getränke 

 Kochen am Feuer und mit Wildkräuter 

 Ein unvergessliches Erlebnis in und mit der Natur 

 Weitblick über Berg und Tal 

 Die Wirkung des Alleinseins erleben, ganz ohne Smartphone, Computer oder 
dergleichen 

 Kontakt zu Tieren 

 Wildblumen kennen lernen 

 Miniübungen Entspannung im Alltag erlernen  

 3 weitere Coachingstunden nach der Auszeit; Termine und Intervall nach Absprache 
 
Stimme eines Gastes 
Ein Coaching auf einer Alp? Passt das wirklich zu mir?  
Ich war sehr skeptisch, vor allem da ich mit einer Alp, einem Stall oder dem Vieh nicht 
wirklich was anfangen konnte. Der Geruch war es, der mich immer wieder auf einer Alp 
gerne umkehren lies. 
Da das Coaching und das Programm vielversprechend klangen und mich das Wandern 
seit jeher gepackt hatte, gab ich dem Ganzen eine Chance. 
So trat ich meine Auszeit im Juni 2020 an. Die Begrüssung war sehr herzlich und mir 
wurde alles gezeigt. Ich konnte mich einrichten und gut ankommen.  
Erstaunlicherweise roch ich am nächsten Tag kein Stallgeruch mehr, er war wie 
verschwunden oder meine Nase hat sich daran gewöhnt. Die Coachings mit Frau 
Ursprung waren wirklich toll. Sie hat gut verständliche Methoden verwendet, ich fühlte 
mich wahrgenommen und verstanden. So konnte ich mich öffnen und das Coaching kam 
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in gute Bahnen. Die hohe Sozial- und Fachkompetenz die Frau Ursprung ausstrahlte hat 
mir enorm geholfen, meine Probleme zu erkennen und Verbesserungen in allen 
bearbeiteten Bereichen zu erzielen.  
Mit jeder Stunde fühlte ich mich auf der Alp wohler und der ganze Rummel fehlte mir nicht 
mehr, ja ich wollte eigentlich gar nicht zurück in das «schnelle Leben». Frau Ursprung 
schaffte es mich zu motivieren, dennoch zurück zu  kehren und meine erlernten 
Erkenntnisse anzuwenden. 
Heute, also einige Monate später denke ich immer noch sehr gerne an meine Zeit auf der 
Alp bei Frau Ursprung zurück. Wie mir das Gesamtpaket der Einfachheit, Einsamkeit, 
Naturnähe und persönlichen Coachings Kraft und Halt gab. Die Auszeit auf der Alp hat mir 
ein anderes Leben aufgezeigt und mich verändert. Mein Mindset gestärkt und mich anders 
handeln lassen. Den ganzen Alltagsstress kann ich durch das Coaching nun bewältigen 
oder ich gehe anders damit um und delegiere Aufgaben mehr. Ich kann das Coaching 
wirklich jedem weiterempfehlen. Herzlichen Dank hier auch an Frau Ursprung. 
 
Gast will anonym bleiben, männlich, 37 Jahre 
 
Buchbare Daten 

 Zurzeit keine Daten verfügbar 
Anreise jeweils Montagmittag, Abreise Donnerstagmittag 
 
Tun Sie sich etwas Gutes, schauen Sie zu sich und Ihrer Gesundheit. 
Die erste Buchung erhält 20% Reduktion. Die Plätze sind limitiert und exklusiv, es 
können nur 4 Personen davon profitieren. Reservieren Sie Ihre Zeit jetzt per Mail.  
 


