
Ihr Weg
zu Ihrer
Gesundhe i t

Natürlich.Gesund.Glücklich.

Schwerpunktkur
Stressbewältigung

... Unsere Klinik
Unsere Klinik Alpenhof, eine „Vom Kneipp-Bund e. V. 
anerkannte Einrichtung“, liegt direkt am Ufer des 
malerischen Chiemsees, Bayerns königlichem See. 
Das Voralpenland des Chiemsees hat viele Vorzüge, 
die zur Genesung beitragen: Die ursprüngliche Natur, 
das saubere Wasser, die reine Luft sowie ein gesundes 
Reizklima. 

... Unsere Zimmer
Zur Verfügung stehen 105 Zimmer mit separatem 
Schlafbereich für die Kinder, ausgenommen die behin-
dertengerechten Zimmer. Die Zimmer haben größten-
teils Balkon oder Terrasse. Alle sind mit Dusche/WC, 
Telefon, Babyphone, TV und Kühlschrank ausgestattet.

... Unsere Besonderheiten
• „Vom Kneipp-Bund e. V. anerkannte Einrichtung“ mit 

Hydrotherapeuten nach Kneipp und Trainer für Venen-
gesundheit

• „Heu-Hütte“ für Anwendungen mit dem Wohlfühl- und 
Naturheilmittel Heu sowie Verabreichung von traditio-
nellen, gesundheitsfördernden Wickeln

• Unser Kindertreff ist eine „Vom Kneipp-Bund e. V. 
anerkannte Kindertageseinrichtung“.

• Medizinische Trainingstherapie - ein wichtiger Be-
standteil der Prävention zur Vorbeugung von Alltags-
beschwerden, Muskel- und Haltungsschwäche durch 
Trainingsmangel. Das Ziel ist dabei der physiologi-
sche Aufbau der Muskulatur sowohl im Bereich der 
Dehnfähigkeit als auch Kraftfähigkeit. Weiter wird eine 
allgemeine Koordination und Stabilisation des gesam-
ten Bewegungssystems angestrebt.

• BeKo® (Bewegungs- und Koordinationstraining)

Zertifizierung: Die Klinik ist zertifiziert nach systemQM 
Eltern-Kind 2.0. Dies ist ein anerkanntes Verfahren 
nach den Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (§ 37 Abs. 3 SGB IX) und basiert auf 
den Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015.

Kinderbetreuung
Von Montag bis Freitag werden die Kinder im Kinder-
treff liebevoll und professionell in altersspezifischen 
Gruppen betreut. 

Im Kindertreff wird das Kneippsche Gesundheitskon-
zept umgesetzt und gelebt. Die fünf Säulen Wasser-
anwendungen, Heilkräuter/Heilpflanzen, Bewegung, 
gesunde Ernährung, harmonischer Tagesrhythmus/
Lebensordnung werden auf spielerische Art und Weise 
in den Alltag integriert. Unser Kindertreff ist eine „Vom 
Kneipp-Bund e. V. anerkannte Kindertageseinrichtung“.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche For-
mulierung der weiblichen Form sowie des dritten Geschlechts verzichtet. Wir 
möchten deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der 
männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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Kraft für den 

A l l t a g 
t a n k e n

Schwerpunktkur Stressbewältigung

Zeitdruck, schreiende Kinder, Ärger in der Arbeit, lauter rote 
Ampeln… Kennen Sie das? Das alles verursacht „Stress“. 

Sie fühlen sich erschöpft? Haben das Gefühl, Ihre 
Kraftreserven sind leer, die sich auch bei kurzen Pau-
sen nicht mehr auffüllen? Sie schlafen schlecht ein? Sie 
wollen sich Ihrem Stress nicht mehr ausgeliefert fühlen, 
sondern selbst bestimmen, wie Sie mit den Anforderun-
gen umgehen?

Sie fragen sich:

• Warum fühle ich mich immer so gestresst?
• Wie kann ich mal runterkommen?
• Warum werde ich bei Stress laut, leise, hektisch, 

langsam...?
• Wie bekomme ich das alles hin?

Auf diese und viele weitere Fragen mehr wollen wir ge-
meinsam Antworten finden! Dabei ist nicht wichtig, „was“ 
Sie stresst, sondern nur, dass sie etwas ändern wollen!

Ziel der Schwerpunktkur
Unser Schwerpunktkur „Stark im Stress“ baut auf das 
gleichnamige - sehr erfolgreiche - Training auf. In den 
Stressbewältigungskursen werden Sie lernen, wie wich-
tig (kurzfristiger) Stress ist, warum es ihn gibt und warum 
wir ihn trotzdem manchmal nicht gebrauchen können. 
Sie bekommen viele Übungen und Techniken an die 
Hand, die Ihnen helfen, einen guten und gesunden Um-
gang mit Stress und Emotionen zu finden. 

All das Gelernte können Sie bereits hier bei uns aus-
probieren und umsetzen. So gestärkt werden Sie mit 
den beruflichen und privaten Anforderungen gelassener 
umgehen. 
Für Kinder sind eine gute Stressbewältigung und ein 
guter Umgang mit Emotionen eine der wesentlichsten 
Kompetenzen, um sich gesund entwickeln zu können. 
Daher haben behandlungsbedürftige Kinder (7-12 
Jahre) bei uns die Möglichkeit, an dem speziell für sie 
angebotenen Kurs teilzunehmen. Dort lernen schon die 
Jüngsten, was sie brauchen, um mit ihrem Stresserle-
ben anders umgehen zu können.

Aktuelle Termine finden Sie unter 
www.klinik-alpenhof.de
im Punkt Schwerpunktkuren

Die Eltern erhalten
• Stressbewältigungstraining 
• Entspannungstraining 
• Achtsamkeitstraining 
• Ggf. ergänzende psychologische Einzelgespräche 

Die Kinder erhalten
• Stressbewältigungstraining 
• Entspannungstraining
• Ggf. ergänzende psychologische Einzelgespräche 

Mindestteilnehmerzahl: 4 Höchstteilnehmerzahl: 12


