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Anmeldung / Info / Kontakt

Samstag, 16. April 2016, 10 –17 Uhr

Ort: Möglichkeitenraum
 Petersberg 3, 33803 Steinhagen
Seminarkosten:
 80 Euro
Verpfl egung:
 Um einen Beitrag zu einem gemein-
 samen Mitt agessen wird gebeten. 
Anreise:
 Mitf ahrgemeinschaft en zum Seminar
 ort vermitt eln wir bei Interesse gerne.

Wolfgang Albers Tel. 0176.61 70 11 65
 wfe_albers@freenet.de

Sarah Temborius Tel. 0521.967 95 26
 info@sarahtemborius.net
 www.sarahtemborius.net

Wolfgang
Albers

Lehrer, langjährige 
Erfahrung in Be-

ratung und Super-
vision sowie 
Meditati on

Sarah
Temborius
Sozialwissenschaft 
lerin, frei berufl iche 
Biodanza-Lehrerin 
unter Supervision



Dieser Workshop bietet ihnen die Möglichkeit 
einen Tag lang ihren gewohnten Alltag zu ver
lassen und einmal nur etwas für sich zu tun.

Der erste Teil unseres Angebotes soll es ihnen 
ermöglichen konzentriert auf sich selber aber 
auch in gemeinsamen Übungen
• ihr inneres und äußeres Tempo zu verlang-

samen
• die Erfahrung von Ruhe zu genießen
• Körper, Gefühle und Gedanken bewusst   

wahrzunehmen
• in Kontakt mit sich und ihren Bedürfnissen 

zu sein.

Im zweiten Teil haben sie dann die  
Möglichkeit 
• sich im Kontakt mit anderen Teilnehmer/ 

innen bewusst zu erleben
• diese Kontakte zu gestalten
• die Bedürfnisse und Grenzen bei sich und 

den anderen zu erkennen und zu beachten.

Methode
Hierzu bieten wir ihnen eine Mischung aus 
Körperwahrnehmungen und übungen,  
Meditationen, Interaktionssituationen sowie 
vor und nachmittags eine BiodanzaEinheit, 
ein Raum, um tanzend sich selber zuzuwenden 
und andere Menschen im Tanz zu erfahren. 

Immer geht es im Kern darum in einem  
beständigen Kontakt zu sich selber zu sein, 
zu spüren und den eigenen Bedürfnissen zu 
folgen ohne die anderen aus dem Blick  
zu verlieren.

Wir möchten ihnen in diesem Workshop  
ruhige, entspannende, freudvolle, wohltuende 
Erfahrungen ermöglichen.

Das Angebot richtet sich sowohl an Erfahrene 
als auch an interessierte Neustarter.

Der Veranstaltungsort in der Nähe Bielefelds, 
am Teutoburger Wald gelegen, bietet dafür 
den passenden Rahmen mit ungestörter Stille, 
viel Natur und Weite.

Anmelde- und Rücktrittskonditionen
Die Seminarkosten in Höhe von 80 € bitte 
spätestens bis zum 01. April 2016 nach per-
sönlicher Kontaktaufnahme überweisen. Bei 
kurzfristiger Abmeldung (ab 08. April 2016) 
erheben wir eine Gebühr von 35 €, sofern 
kein/e Ersatzteilnehmer/in gestellt wird. Wird 
das Seminar nicht besucht, behalten wir den 
Gesamtbetrag ein.

Bankverbindung:
Wolfgang Albers
Sparkasse Bremen
IBAN: DE 24 2905 0101 0011 4955 61

Teilnahmebedingungen
Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich 
auf eigene Verantwortung an der Veranstal-
tung teilnehme und aus evtl. Folgen keine 
Ersatzansprüche gegen die Veranstalter herlei-
ten werde. Für von mir verursachte Schäden 
komme ich selber auf.


