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Haus Schnede

21376 Salzhausen

Vertiefungsseminar
VEREIN GEWALTFREIE KOMMUNIKATION HAMBURG e.V.

Unterkunft mit Vollverpflegung
Freitag bis Dienstag, pro Person

• Einzelzimmer mit Bad 420 €
• Doppelzimmer mit Bad 340 €
• Doppelzimmer, Etagendusche 260 €
• 3-Bett Zimmer mit Bad
• 4-Bett Zimmer mit Bad

300 €
260 €

• Tagungspauschale für Camper 200 €

Wir, ein Team des Hamburger GFK Vereins, wollen mit Dir 4 Tage gestalten, in denen wir
einander mit Neugier und Interesse begegnen, genau da, wo jede und jeder steht. Ein Ziel ist in
die Kraft zu kommen. Persönliche Sichtbarkeit ist dabei die Basis.
Ein weiteres Ziel ist Kräfte zu bündeln, damit sich Gleichgesinnte finden und verbinden können,
um gemeinsam die Ohnmacht der und des Einzelnen zu überwinden.
Und wir laden ein zu dekonstruieren, heißt Selbstverständlichkeiten im (gesellschaftlichen)
Miteinander zu hinterfragen. Dies mit der Absicht zu erkennen, was zehrt und nicht mehr dient.
All dies erforschen wir gleichberechtigt als Gemeinschaft mit demWunsch, dass wir in unserer
Menschlichkeit die Kapazität für friedvolles Handeln in der Welt erhöhen.

Wenn Du erfahren möchtest, daß das, was Du denkst wichtig ist ..
Wenn Du dich als Teil einer Gemeinschaft erforschen willst ..

Wenn Du Sehnsucht hast deine Motivation inWirksamkeit zu wandeln ..

Wenn Du Lust auf einen inneren Reset hast ..

Wenn Du die Weite in Dir erleben willst, in der Inspiration aufsteigen kann..
Wenn Du üben willst inGFK Haltung zu bleiben, wenn es am schwierigsten ist ..

Wenn Du den Schwung vonKooperation erleben willst ..

.. dann komm genau so wie Du bist Sei sichtbar!

Denn DU bist wichtig im WIR

Anmeldung

www.verein-gewaltfreie-kommunikation.hamburg/angebote-des-vereins/gfk-intensiv

Die Teilnahme ist frei

• Anmeldegebühr für Verbindlichkeit 100€,
die am Ende zurück gegeben werden.

• Maximale Personenzahl 35

• Du gibst bei der Anmeldung Deinen
Zimmerwunsch an

• Die Zimmer werden nach tatsächlicher
Belegung berechnet

• Menschen mit wenig finanziellen Mitteln
können einen Soli-Platz beantragen:
info@gfk-verein.hamburg


