cb in motion
16. bis 22.07.2012
in der Lebenstraum Gemeinschaft Jahnishausen, www.ltgj.de
Sei bewegt, innen und außen. Spür dich, innen und außen.
Sei dir deiner selbst bewusst, innen und außen.
In freien Tanzsessions (3 – 4 Stunden) erwecken wir unseren Körper,
lernen ihn kennen und genießen. Hören und schauen ihm zu.
Lernen seine Weite und seine Grenzen kennen.
Gehen durch Täler der Langeweile und der Erschöpfung,
in Langsamkeit, in wilden Tänzen, in Stille, in Nichtwissen.
Lassen ihn einfach machen – soll er doch machen, was er will!
Du tanzt nicht allein, vielmehr entstehen in gemeinsamer Tänzer- und
Zeugenschaft geheimnisvolle und besondere Verbindungen,
die uns unterstützen, auch in den CB-Runden zueinander zu finden.
Darüber hinaus gibt es Zeit/en, sich in offenen Räumen auf andere Weise
zu begegnen, z.B. bei authentic movement, contactimprovisation,
gemeinsamem Tönen, Musizieren, im Dunkel-CB. Wir schauen gemeinsam,
was es braucht, um weitergehen zu können.
Wir gehen in den Tag auf unsere Weise: in Stille, in Bewegung …
was immer ihr mitbringt und einladet.
Lassen wir also unsere Körper für uns und zu uns sprechen und im Tanz unsere
ureigenste Choreographie entstehen. Mit Poren, so groß wie Scheunentore.
Wir laden euch herzlich ein
Kosten: mind. 225,- € (damit sind unsere Kosten gedeckt)
für Unterkunft* und Verpflegung
200,- € bis 400,- € Honorar nach Wert- und Selbsteinschätzung**
mehr Informationen: www.netzwerk-communitybuilding.eu
www.michael-schultze.net
Kontakt
Susanne Gierens, Susanne@netzwerk-communitybuilding.eu, tel. 0176/50126305
Michael Schultze, leben-in-gemeinschaft@gmx.de, tel. 0251/481 687 63
Wir bitten um Anmeldung bis zum 18.06.2012 zu eurer und unserer Planungssicherheit.
Die Anmeldung ist verbindlich nach Anzahlung von 50,- €, Kontonummer bitte erfragen.

_________________________________________________________________________
* bei Übernachtung im Zelt oder Matratzenlager, Aufschlag EZ 60 €, DZ 30 €, Bettwäsche 10 €
** Die genannten Summen dienen der Orientierung. Wer mehr geben kann und will oder
gerade nicht soviel Geld hat, ist herzlich eingeladen mit uns zu reden.
Wir wünschen uns, dass eine Teilnahme nicht am Geld scheitert.
Letztlich bitten wir aber vor allem darum, uns zu geben, was ihr von Herzen geben wollt.

