
Ein Intensivworkshop vom 21. Mai - 29. Mai 2020 imWallis

Leben pur

DieserWorkshop richtet sich an Menschen, die in sehr unterschiedlichen
Lebenssituationen sein können:
Sind Sie zufrieden, aber dennoch irgendwie unerfüllt? Erfolgreich im Beruf, aber im Privaten nicht so sehr? Glücklich mit Ihrer Familie,
aber beruflich ohne gute Perspektive? Beschäftigt mit dem Gefühl, ein„falsches“ Leben zu leben?Wünschen Sie sich mehr Intensität
im Alltag? Hadern Sie mit sich oder anderen, stecken Sie in einer Krise oder sind Sie einfach auf der Suche?

DieserWorkshop hilft, in sich selbst Lösungen und Perspektiven zu finden.
Sie können Zugang zu ungeahnten inneren Quellen finden, die nicht nur Ihr Verhalten oder Ihre Aktivitäten verändern, sondern vor
allem Ihr inneres Erleben. Denn wer wach ist und sich spürt, ergreift im Leben die Gelegenheiten, auf die es ankommt. Egal ob privat
oder beruflich. Diese 2×3 Tage intensive gestalt- und körpertherapeutische Selbsterfahrung ermöglichen es, herauszufinden, wo und
wie Sie sich selbst imWege sind. Das Miteinander und die seelischen Prozesse verdichten sich, man kommt an bislang verschlossene
innere Erlebniswelten, man wagt sich in Offenheit, Begegnung und Verstanden-werden. Wer Neues finden will, ist hier richtig.
Leben pur!

DerWorkshop findet in dem abgelegenen Bergdorf Salvan in den Walliser
Bergen (50 km südlich von Lausanne am Genfer See, sehr gut auch mit
dem Zug erreichbar!) statt. Das Bio-Hotel ist speziell für Veranstaltungen dies-
er Art eingerichtet. Es gibt beste vegetarische Kost, individuell gestaltete Zim-
mer, Blick auf die Viertausender, einen Schwimmteich undWege zumWandern
und Entspannen. Wir sind nun das 4. Jahr in Folge an diesem herrlichen Ort.

Ablauf & Planung:
Wir arbeiten zweimal drei Tage gruppentherapeutisch jeweils von 9.30 Uhr bis
13 Uhr und von 15 Uhr bis 18.30 Uhr miteinander. An dem freien Tag zwischen
den beiden Gruppenarbeitsphasen (Fr-So und Di-Do) besteht die Möglichkeit,
die gemachten Erfahrungen zu verdauen und prägnanter werden zu lassen.

Nebenbei lässt sich die herrliche Umgebung erkunden undman kann mit anderen denMont Blanc bestaunen. Das Seminar eignet
sich gut auch für Paare oder Freunde/innen, um auf eine besonders schöne Art den Urlaub zu verbringen und davor oder danach die
Berge zu genießen.

Gestalttherapeutisches ZentrumWürmtal

Teilnehmerzahl: 10-12 Personen
Kursgebühr: 1600.- €, + Kosten für Unterbringung und Vollpension in Höhe von ca. 1000.- bis 1230.-
(vor Ort zu bezahlen und abhängig von der Zimmerkategorie).
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Leitung: Klaus Eidenschink
UlrikeWolski



Hiermit melde ich mich für die therapeutische Selbsterfahrungsgruppe in der Provence vom 21.5.-29.5.2020 (= 6 Tage Gruppenarbeit
mit einem Tag Pause dazwischen) verbindlich an. Anreise ist am 21.5. bis 18 Uhr, Abreise am 29.5. nach dem Frühstück.

Die Kosten für Ü+VP sind in der Kursgebühr nicht enthalten und belaufen sich auf ca. 1000.- -1250.-€. (je nach gewählter Kategorie)
Diese sind vor Ort bar zu bezahlen.
Die Kursgebühr in Höhe von 1600.- EUR ist nach Erhalt der Rechnung imMärz 2020 zu bezahlen.

Persönliche Daten (bitte ausfüllen & zutreffendes ankreuzen)

Pers. Mitfahrgelegenheit Ich möchte gerne mitfahren

Ich möchte eine Unterbringung (wenn möglich) im: DZ EZ EZ (mit WC/Dusche auf der Etage)

Die Anmeldebedingungen kenne und akzeptiere ich.

Name: Vorname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon: (privat): (beruflich):

Beruf: Alter:

E-Mail:

Ort, Datum: Unterschrift:
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Anmeldebedingungen

Falls Sie sich anmelden möchten, füllen Sie bitte dieses Anmeldeformular vollständig aus und schicken es uns. Der Platz ist damit reserviert und Sie sind rechts-
gültig angemeldet. . Sollte der Kurs belegt sein, erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung Nachricht, und wir vermerken Sie auf der Warteliste. Bis 8 Wochen
vor Kursbeginn können Sie Ihre Anmeldung stornieren. Sie erhalten dann Ihr Geld abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 150.- EUR zurück. Bei späterer
Abmeldung erstatten wir auch im Krankheitsfall die Kursgebühr nur, wenn jemand von der Warteliste nachrückt oder Sie einen Ersatzteilnehmer stellen. Sie
erhalten ca. 3 Wochen vor Kursbeginn eine Teilnehmerliste und organisatorische Hinweise. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie auch der Verwendung obiger Daten
für alle Zwecke der Kursorganisation zu, im besonderen auch der Verwendung für eine Teilnehmerliste und der Speicherung für einen Zeitraum von 10 Jahren.

Anmeldung Sommer Workshop – “Leben pur”


