
Retreat
18. bis 21. Mai Lernen, was immer Du gerade brauchst:

2023
Besondere Lern-Räume für Personalentwickler:innen, Trainer:innen, Berater:innen,

(Himmelfahrt) Coaches und alle Lernenden

Kurzbeschreibung Visuell

Wir möchten an einem kreativen Ort einen Lernraum
schaffen, bei dem jede/r seine Erfahrungen einbringen
kann und wir alle voneinander das lernen, ausprobieren
und erfahren, was jede/r in dem Moment gerade braucht
oder einbringen möchte und kann.

Unser Fokus in dieser Art von Retreat liegt auf
Embodiment, der Arbeit mit der Selbstwahrnehmung
und dem Körper.

Kraft-Orte im
Südschwarzwald
(Belchen-Massiv)

Wir werden versorgt, Genuss-Momente im
Außenbereich oder der Natur sind möglich.

Es gibt kein Programm außer das, was wir gestalten.
Es gibt kein Honorar, wir teilen die Raumkosten
untereinander auf. Unterkunft und Verpflegung trägt
jede/r für sich.

Wer sich in diesem informellen Rahmen auf Austausch,
Nähe oder Distanz, Geben oder Nehmen und
gemeinsames Lernen einlassen möchte, ist herzlich
willkommen.

Hofgut LEO
mit eigenem Quellwasser

frisch renovierte Zimmer
in einem Haus aus dem
15. Jahrhundert

Wir werden uns vorher in einem Video-Meeting
kennenlernen und absprechen. Ein Entgelt (außer den
anfallenden Kosten für ÜN/Essen) ist nicht vorgesehen –
das gemeinsame Lernen steht im Vordergrund.

Maximal sind wir 12 Personen.

Das Hofgut Leo bietet weitere Zimmer für mitreisende
Familie/Freunde.

Seminarraum
(Meditationsraum separat)

Fragen und
Kontakt

Gesa und Bernhard, zwei Wegbegleiter:innen seit mehr als 20 Jahren, die vieles teilen,
u. a. das Thema Embodiment und die Freude am Lernen in Gemeinschaft auf Augenhöhe.

Gesa: gk@consilia-cct.com

Bernhard: brettler@staff-fit.de

Hofgut LEO
in Gresgen,
Südschwarzwald
(Belchen-Gebiet)

Eine junge Genossenschaft hat einen Gasthof mit Historie bis ins 15. Jahrhundert
übernommen und baut diesen Schritt für Schritt um nach regenerativen Grundsätzen.
Möglichst Nutzung der alten Bausubstanz, Einrichtungsgegenstände selbst hergestellt aus
den Naturmaterialien der Gegend. Lebensmittel werden überwiegend aus der Region
eingekauft.

Der Gasthof war lange Mittelpunkt des Ortes Gresgen, Gemeinde Zell im Wiesental. Die
Genossenschaft will dieses wiederbeleben.

Entstehen lassen

Mitgestalten

Wir starten am Himmelfahrtstag, 18. Mai um 13 Uhr, so dass jede/r bequem anreisen
kann. Wir enden am Sonntag, 21. Mai um 13 Uhr.

Eine weitere Planung gibt es nicht, sie kann jedoch im Video-Kennenlernen entstehen,
muss aber nicht. Wir lassen Raum für das, was entsteht.

Jede/r ist aufgerufen zur Mitgestaltung.


