Tanzend leben - erweitern, vertiefen, genießen
„… never walk, when you can dance …” Marshall Rosenberg (aus dem Lied: Grandma)
Du hast das 13-er GFK-Tanzparkett kennengelernt. Mochtest Du es, mit dessen Wegweisung zur eigenen
Klarheit zu finden? Hast Du Sinn darin gefunden, dich daran entlang tanzend mit deinem Gegenüber in
einen Dialog zu kommen, der Verbindung zwischen euch entstehen lässt?
Willst Du diesen Weg so lange betanzen, bis Du ihn mit Leichtigkeit im Alltag anwenden kannst?
Ich will dir dies ermöglichen - und habe dafür eine Übungs-Workshop-Reihe gestaltet.
Wir sind zusammen mehr als die Summe der Einzelpersonen. Denn a) ein jeder Fall, den jemand für sich
löst, steht stellvertretend für viele Menschen, die sich - bewusst oder unbewusst - vorgenommen haben
das gleiche Thema anzunehmen, um die darin liegenden Probleme zu Fragen und diese zu Antworten zu
verwandeln, b) wir lernen aus jedem Fall, der zum Vorschein tritt, c) die Liebe, die dabei entsteht, dass wir
die tanzende Person unterstützen, mit ihr mitfühlen, ihr den Raum halten, ist ebenfalls größer als wir selber
und wird durch uns in die Welt strahlen.
Konditionen
Sechs Samstags-Termine: 22. Juni, 20. Juli, 31. Aug., 28. Sept., 26. Okt., 23. Nov. 2019
Ersatz Termine: es gibt für jeden Termin einen Ersatztermin für den Fall, dass alle Teilnehmenden nur an dem könnten:
29. Juni, 27. Juli, 24. Aug., 21. Sept., für Okt.: 2.11., 30. Nov. 2019

Uhrzeit: jeweils am Nachmittag 14-18 (ggf. 19 h)
- jedes Mal können mindestens zwei - vier Personen einen eigenen Fall auf dem Tanzparkett bearbeiten
Ort: am Mittelweg, Hamburg Rotherbaum, (Freude: für die Haupttermine habe ich gerade den Raum am
Mittelweg bekommen, in dem wir schon waren. Eventuelle Ersatztermine können unweit davon in einem
kleineren Raum stattfinden.)
Investition: € 570,- (6 x (€ 85,- Honorar + € 10,- Raumkostenbeteiligung))
Verbindliche Anmeldung: bitte per Email oder Telefon und Anzahlung. Wer kann, möge den ganzen Betrag
auf ein Mal überweisen, wem es Erleichterung bringt, möge zwei Anzahlungen leisten:
1. Anzahlung von € 145,- mit Eingang bis 1.6.2019 (€ 85,- Honorar für den ersten Termin in Juni, + 60,- Raumkosten für
alle Termine - die ich selber im Voraus entrichten muss und bei Fernbleiben nicht erstattet bekomme).
2. Anzahlung bis 18.6.2019 von € 425,- (5 x € 85,- für das Honorar der Folgetermine).

Sonstiges: für Wasser, Tee und Kleinknabberei sorge ich, Weiteres können wir bei Bedarf zusammentragen.
Den Raum können wir mit Straßenschuhen begehen, Lieblingshausschuhe zu tragen ist möglich.
Was ist jetzt zu tun?!
Bitte antworte, wenn es geht, bis Donnerstag, den 30.5., (würde meine private Jahres-Planung erleichtern)
spätestens bis 1.6.2019 (wg. der anstehenden Raumreservierung).
Ich bedauere, wenn Du diese Kurzfristigkeit nur mit etwas Stress empfangen kannst, denn mir ist es auch
wichtig, genug Zeit für Entscheidungen zu haben. Die Prüfung meiner Angebots-Sicherheit hat diese Zeit
gekostet. Hoffe, dass es Dir leichter wird, wenn Du meine Lage mit nachvollziehen kannst - und herzlich
willkommen, Deinen eventuellen Ärger auf dem Parkett zu tanzen!
Weitere Teilnahmebedingungen: Diese Workshop-Reihe findet statt, wenn mindestens sechs
Teilnehmende das Angebot - als ein Block - buchen, d. h., zu den angegebenen Zahlungs-Terminen, also im
Voraus, bezahlen.
Erscheinst Du einmal nicht, behalte ich Honorar und Raumkosten; Du kannst eine Ersatzperson schicken.
Verursache ich einen Terminausfall, erhältst Du deine Zahlung - anteilsmäßig - zurück, oder wir finden einen
Ersatztermin.
Ich freue mich auf Dich und heiße Dich willkommen, mit herzlichen Grüßen, Katalin
Info & Anmeldung
bei Katalin Giesswein M. A., CNVC-zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation
unter willkommen@selbstzulassung.de / 040-5131 8728 / www.selbstzulassung.de

