Anmelde- und Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Bitte ausfüllen und senden an:
Theater des Lebens

Ihre Anmeldung wird verbindlich, wenn Sie uns das
ausgefüllte, unterschriebene Anmeldeformular zusenden.
Bitte geben Sie Namen und Absender deutlich an.
Sie erhalten von uns eine Einladung mit allen wichtigen
Informationen.

c/o Paul Hänel
Krahestraße 23
40233 Düsseldorf

Ein Rücktritt ist bis zu sechs Wochen vor der Veranstaltung
gegen eine Stornogebühr von 50 € möglich. Danach
nur, wenn der freiwerdende Platz anderweitig vergeben
werden kann (Ersatzteilnehmer oder Warteliste). Ist dies
nicht möglich, ist die Kursgebühr zu zahlen.

Das „Lebenstheater“

Lebenstheater

und Achtsamkeit
Leben als improvisiertes Theater
17. – 26. August 2018

Sollte das Seminar ausfallen oder bereits belegt sein,
erhalten Sie von uns umgehend Bescheid.

17. – 26. August 2018

Vorname

Wir über uns

Nachname

Paul Hänel leitet als Theaterpädagoge verschiedene Theater-Projekte und Workshops. Er ist
Leiter und Spieler im „Impulstheater Düsseldorf“,
einer freien Improvisationstheatergruppe.

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Tel. 0211 – 733 40 69
paul.haenel@gmx.net
www.paul-haenel-theater.de

Telefon

E-Mail

Rolf Klein ist Meditationslehrer, Autor und
Psychotherapeut (HPG).

Die Anmelde- und Teilnahmebedingungen habe ich
gelesen und erkläre, dass ich mich in der Lage fühle,
an der Veranstaltung teilzunehmen.

Ort / Datum

Er ist Mitbegründer der IAG Bochum und leitet
Ausbildungen für Heilpraktiker für
Psychotherapie.
Tel. 0 800 – 76 53 55 3 (kostenlos vom Festnetz)
rolfklein@gmail.com
www.rolfklein.de

Unterschrift

Wir arbeiten seit Jahrzehnten eng zusammen.

Sommerseminar mit Paul
Hänel und Rolf Klein auf
dem „Pfauenhof“
(Sonsbeck / Niederrhein)

www.lebenstheater.de
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Beitrag
Die Seminarkosten betragen
520 €. Eine Ermäßigung der
Seminarkosten ist im
begründeten Einzelfall möglich.
Hinzu kommen 450 € für
Unterkunft und Verpflegung
(vegetarisch), die im
Seminarhaus bezahlt werden.
Einzelzimmer sind gegen
Aufpreis möglich.
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Neues Buch
im
TUSHITAVerlag:

Das Seminar findet auf dem „P(f )auenhof“, einem
Tagungshaus
ruhiger,
Umgebung,
statt.
Das Seminarinfindet
aufländlicher
dem „P(f )auenhof“,
einem
www.pauenhof.de
Tagungshaus in ruhiger, ländlicher Umgebung, statt.
www.pauenhof.de

Wir erwarten keinerlei Vorkenntnisse, setzen jedoch
ein Mindestmaß an Eigenverantwortung
Wir erwarten und
keinerlei
Vorkenntnisse,
Belastbarkeit
voraus.setzen jedoch
ein Mindestmaß an Eigenverantwortung
und Belastbarkeit voraus.

Wer weitere Informationen benötigt, kann sich gerne
mit uns in Verbindung setzen.
Wer weitere Informationen benötigt, kann sich gerne
mit uns in Verbindung setzen.

