
	

Generationen	

im	Dialog	

Workshop	Leitung	

	

Dr.	Claudia	Luciak-Donsberger	
&	

Dr.	Mikael	Luciak	

	
Psychotherapeut/in	

mit	Ausbildungen	in	

Imago	Beziehungstherapie	

Emotionsfokussierter	Paartherapie		

Systemischer	Familientherapie	

	

Wir	laden	Sie	ein,	sich	mit	Mut	

und	Vertrauen	auf	diese	

Begegnung	einzulassen!	

Wir	sorgen	für	den	sicheren	Raum,	

in	dem	Ihre	Begegnung	stattfindet	

kann! 

Freyenthurmgasse	1/1/1	

1140	Wien	
“Best	thing	I	ever	did“			

Maya	Kollman,	Imago	Master	Trainer	
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Ein	Wochenende	für						
innige	Begegnung	

	

Telefon	
0699	1200	8324	

0699	1200	8366	

	
E-Mail	

claudialuciakdonsberger	

@gmail.com	

mikael.luciak@univie.ac.at	

	

Homepage	
http://imagodialog.com/de/

workshops.html	

	



	
	

	

Generationen	im	Dialog	
Alles Positive wie auch Schwierige in 

unserem Elternhaus hat Spuren 

hinterlassen und uns zu der Persönlich-

keit gemacht, die wir heute sind.  

Der Generationenworkshop (entwickelt 

von S. und R. Bösel) ermöglicht eine 

neue Form von Begegnung zwischen 

einem Elternteil und einem/einer 

erwachsenen Sohn oder Tochter. Durch 

gegenseitige emotionale Erreichbarkeit, 

offenes Zuhören und Verstehen können 

Sie Sich konstruktiv miteinander auf 

familiäre Anliegen einlassen und alte 

Verletzungen heilen. Infolge dieser 

Dialoge kann auch für die nächste 

Generation die „Bahn frei“ gemacht 

werden für eine neue unbelastete junge 

Workshopzeiten	

Feedback nach den Generationenworkshops: 

„Manchmal erlebt man etwas ganz Großartiges. Dieses Wochenende war ein Geschenk. Mein 

Herz ist voller Freude und Liebe für meinen Sohn.“ H.N. (Mutter) 

 

„Seit diesem Wochenende mit meinem Vater bin ich meinen kleinen Söhnen ein liebevollerer 

und verständnisvollerer Vater geworden  .“ S.L. (Sohn) 

„Dieser Workshop war so wichtig für mein persönliches Wachstum. Ihr seid unglaublich 

unterstützend und sensibel auf unsere Bedürfnisse eingegangen.“ K.S. (Tochter) 

„Ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Gespräch von solcher Tiefe und Sensibilität zwischen zwei 

Männern erlebt!“ K.H. (Vater)  

„ Ich freue mich darauf, mit meinen beiden anderen wunderbaren Kindern teilzunehmen.“ S.A. 

(Mutter) 

	

Freitag:		 15:00	–	21:00		

Samstag:		 		9:30	–	19:00		

Sonntag:	 		9:30	–	15:00	

Anmeldungen	unter:	

www.imagodialog.com	

claudialuciakdonsberger@gmail.com	

+43	69912008324	

	

	

	

	

“Never	wait	until	you	have	time”	

						(Chinese	Proverb)	

	

	

	

Elternschaft und Paarbeziehung. Alte, oft 

lähmende Familienmuster können für beide 

Seiten befreiend aufgelöst werden. Die 

Auseinandersetzung mit Ungelöstem in Ihrer 

Familie macht Sie frei für die Entwicklung 

Ihrer eigenen Größe und beeinflußt nach-

haltig die Beziehungsfähigkeit der nächsten 

Generation. Generationendialoge sind 

Friedensarbeit in der eigenen Familie! 

Dieser Workshop ist auch eine sinnvolle 

Ergänzung zu einer Einzel- oder einer 

Paartherapie sowie eine wirksame 

Alternative zu einer Familienaufstellung. 

„Eine	Sitzung	eines	Erwachsenen	mit	seinen	Eltern	kann	
mehr	positive	therapeutische	Effekte	erzielen	als	der	
Nutzen	aus	einer	gesamten	Psychotherapie."	James	Framo		

  


