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Rhythmus wird zur Berufung,
seit 1996 Trommelgruppen,
Workshops, Trommelbau,
Seminarleitungen.

Seminarleitung

Die Trommeln rufen. Weit sind sie zu hören, unsichtbar

durchdringt ihr Klang die Nacht, findet dich. Er berührt

dich, motiviert dich, er trägt dich, zieht dich magisch an.

Dieser Klang nimmt dich mit, begleitet dich auf deinem

Weg, in unbekannte Räume, für die es für deinen

Verstand keinen Zugang gibt.

Dich auf deine Reise begleiten, dir Anregungen geben,

dich unterstützen, deinen Weg klar zu sehen - dies sind

Themen die dir an diesem Wochenende begegnen

werden.

Es ist schon alles da, in uns. Der Klang der Trommel

(beg)leitet uns.

An diesem Wochenende von Donnerstagabend bis

Sonntagnachmittag, wird unter deinen Händen solch eine

neue Trommel entstehen, in einem Ritual am Sonntag

wird sie geweiht und in den grossen Kreis der

Trommelfamilie aufgenommen, sie wird zu deiner

Begleiterin. Gäste, die schon vor dir eine solche Trommel

gebaut haben, sind dazu ebenfalls geladen.



er Gutshof,

mitten in der Natur im Wald am

See gelegen, bietet beste Voraussetzungen sich auf

dieses Wochenende einzustimmen. Dabei werde ich dich

begleiten und Angebote machen, die dich in deinen

kreativen Ausdruck bringen. Unsere Reise beginnt mit

einem gemeinsamen Abendbrot. Wir versorgen uns

selbst und bringen mit, was wir so an den Tagen verbrauchen.

Wenn etwas fehlt, können wir dieses nachkaufen.

Nach diesem Wochende hältst du deine eigene Trommel in

den Händen, und gehst gestärkt und genährt mit belebenden

Impulsen in deinen neuen Alltag.



itte bringe mit:
bequeme Sachen, Arbeitssachen, Hausschuhe,
Ohrstöpsel, Schreibzeug/ Malzeug, wetterfeste warme
Schuhe und Kleidung, mit der du gerne und lange draußen bleiben
magst, einen etwa faustgroßen markanten Stein, den du im
Steinkreis zurücklassen möchtest.
Stoff in deiner Farbe zum Umwickeln der Ringe für die Trommel,
Bettwäsche und Handtuch (können auch geliehen werden),
Saunasachen wenn du magst.

Übernachtung/ Verpflegung/ Kosten
Der Gutshof Friedrichswalde ist wunderschön und liegt inmitten
Mecklenburgs Wäldern am Groß Labenzer See zwischen Schwerin
und Rostock. Die Zimmer sind baubiologisch saniert. Wir haben
eine beheizte Werkstatt, die Seewohnung mit Küche und die Sauna
am See zum Selberheizen und viel Natur um uns herum.
www.gutshof-friedrichswalde.de

Kosten für Übernachtung und Verpflegung sind nicht
im Seminarpreis enthalten und werden mit dem
einchecken direkt an das Haus gezahlt
für eine Person pro Nacht: im 3-Bettzimmer 22 €/
2-Bettzimmer 28 €/ Einzelzimmer 35 € / Im Zelt oder Auto 10,- €
Verpflegung: Wir versorgen uns selbst und bereiten aus dem, was
wir mitgebracht haben, ein leckeres Mahl.

Bitte denke daran, dir rechtzeitig ein Zimmer zu reservieren,
Die Telefonnummer: 038482 22494
eMail: info@gutshof-friedrichswalde.de

Seminargebühr
Trommelbau:
290,- € (260,- € bei Zahlungseingang bis 25.10.2021)
zzgl. Materialkosten: 150,-€ für Rahmen, Spannringe, Fell,
Spannschnüre, Öl



Ich freue
mich über deine Anmeldung
möglichst bis zum 25. 10. 2021 (Rabatt 30,-€)
Dies erleichtert meine Organisation.

Teilnahmebedingungen:
Der Workshop findet ab 4 Teilnehmenden und nach den aktuellen
Hygienevorgaben des Landes M/V statt. Die Teilnahme am Workshop
erfolgt in eigener Verantwortung.
Für Schäden oder Verluste haftet nicht der Veranstalter.
Bitte lies auch die gesonderten Teilnahmebedingungen
und das Hygiene- und Coronakonzept.
www.sambucus.de/trommelreisen.html

Anmeldung:
Möchtest du mitmachen, dann:
1. Melde dich verbindlich über das Formular an:
www.sambucus.de/trommelreisen.html
2. Du erhältst von mir die Bestätigung, dass deine
Anmeldung angekommen und ein Platz frei ist.
3. Überweise die Seminarkosten ohne Übernachtung.
Nach Eingang der Gebühr ist dir dein Platz sicher.

Kontakt/Seminarort:
Olaf Dapschies
19412 Friedrichswalde, Friedrichswalder Platz 3
0179-3747002 - info@sambucus.de

Weitere Informationen/Anmeldung:
www.sambucus.de/trommelreisen.html

Zeiten:
Beginn am Donnerstag um 19 Uhr mit einem gemeinsammen
Abendbrot
Ende: am Sonntag nachmittags

Noch eine Bitte:
Wenn dir dieses Angebot gefällt, reiche bitte diese Einladung
auch an andere Interessierte weiter.


