Years End 2020 / 2021
Biodanza im Bergischen Land

Genuss und Inspiration –

Das vergangene Jahr hat uns allerhand abverlangt… und viel Neues gebracht. So feiern wir auch den Jahreswechsel diesmal in einer neuen Umgebung.
Zu dieser Zeit können wir nochmal zurück schauen, unseren Frieden mit dem Vergangenen machen und loslassen.
Uns mit unserer Inspiration und Zuversicht zu verbinden, schafft neue Möglichkeiten für uns selbst und eine neue Qualität der Begegnung mit anderen Menschen.
Wärme, Genuss und ein entspanntes Miteinander bieten eine wunderbare Basis um unsere Kraftreserven zu erneuern, Spaß und Lebensfreude zu nähren und
— trotz mehr Abstand — prickelnde, sinnliche und berührende Tänze zu erleben.
Wir werden das neue Jahr in einer wunderbaren Gemeinschaft beginnen, in einer langen genussvollen Auszeit mit Tänzen und Ritualen,
Spaziergängen, Zeit zum Ausruhen und für Kommunikation.
Es gibt wunderschöne Zimmer (alle mit eigenen Bad) in einem hellen, freundlichen Haus und leckeres Essen. Die Buchung erfolgt über mich.
Das Feuerritual zur Transformation des alten Jahres wird auch diesmal wieder seine magische Kraft entfalten.
Das genussvolle Silvesterbuffet und das gemeinsame Tanzen in das neue Jahr hinein sind immer wieder ein besonderes Erlebnis.
Du kannst Sekt trinken, deine ersten Tänze im neuen Jahr feiern, Genuss und Lebensfreude teilen.
Du kannst das Jahr mit einem ausgedehnten Frühstück und schönen Gesprächen beginnen,
viel tanzen, ausruhen, spazieren oder in die Sauna gehen, dich mit anderen zu einem gemütlichen Tee verabreden—kurz gesagt: das neue Jahr mit Urlaub beginnen!!!

MITTWOCH, 30.12.2020 ab 15 Uhr bis SONNTAG 03.01.2021, nach dem Mittagsessen

bei Anmeldung und Zahlung bis 01.11.2020 265€
bei Anmeldung und Zahlung bis 01.12.2020 295€
Danach 315€
Unterkunft und Verpflegung im DZ mit Bad 80€ / Einzelzimmer mit Zuschlag (15€/Nacht, bitte schnell buchen, da sehr begrenzt!)
TeilnehmerInnenzahl auf 26 Personen begrenzt — nur mit Unterbringung im Haus
Im Preis enthalten: Tänze, Rituale und Märchen, Feuerritual, Kuchen, Kaffee und Tee am Ankunftstag, Sekt nach Mitternacht
Leckere vegetarische Vollverpflegung und ein besonderes Silvesterbuffet in Bioqualität

Saunanutzung optional (nicht im Preis enthalten)
Mitfahrgelegenheiten oder –wünsche bitte schon bei der Anmeldung angeben, das spart Ressourcen und macht mehr Spaß!!
Für weitere Infos und bei Fragen melde dich gerne bei mir. Und bitte lese die weiteren Infos auf der nächsten Seite!

Lamia – Tänze des Lebens®

www.taenze-des-lebens.de

INFO
Erweiterte Anmeldebedingungen in der Corona-Zeit
Liebe Tänzerin, lieber Tänzer,
Wir befinden uns momentan nach offiziellen Angaben in der Corona-Pandemie, die einen Teil unseres Lebens bestimmt.
Daher möchte dir hier zusätzliche Informationen geben, um vielleicht auch einige deiner Fragen vorweg zu nehmen,
und um mich persönlich mit meiner Arbeit auch gegenüber offiziellen Stellen abzusichern.
Kontaktsport ist in NRW z.Zt. mit max. 30 Personen erlaubt, sofern ausreichende Lüftung gewährleistet ist und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Tanzen wir mit Masken? Muss ich die ganze Zeit im Haus eine Maske tragen?
NEIN. Das wird nicht notwendig sein.
Wer aus einem ausgewiesenen Risikogebiet einreist, kann ggf. nur mit einem negativen Corona-Test teilnehmen, der nicht älter als 3 Tage ist. Da wir aus verschiedene Teilen
Deutschlands und der Niederlande kommen und mehrere Tage zusammen bleiben, erscheint das eine u.U. ein sinnvolle Maßnahme. Ich werde dich vor Weihnachten informieren,
ob das notwendig ist. Falls du keinen negativen Test vorweist kannst oder willst, kann ich deine Teilnahme zurückweisen. Die Sicherheit aller TeilnehmerInnen steht für mich an
oberster Stelle. Daher ist es diesmal auch nicht möglich, außerhalb zu übernachten und nur am Seminar teilzunehmen.
Tanzen wir mit Abstand?
JA. Und du wirst sehen: das tut der Intensität keinen Abbruch—es ist eher das Gegenteil der Fall! Da wir uns alle über mehrere Tage gemeinsam im Haus und in der nahen Umgebung aufhalten werden, wird die Sicherheit im Miteinander auch steigen.
Was soll ich tun, wenn ich mich kurzfristig krank fühle?
Im Interesse aller, solltest du zuhause bleiben. Falls ein durchgeführter Corona-Test positiv sein sollte (bitte Nachweis erbringen), erstatte ich deinen Seminarbeitrag vollständig
und es entstehen dir keine weiteren Kosten. Solltest du aus anderen Gründen absagen müssen, gelten die AGB.
Kann ich auch einzelne Tage buchen?
NEIN. Das ist in diesem Jahr nicht vorgesehen, da wir sowieso eine reduzierte TeilnehmerInnenzahl haben und ich vermeiden möchte, dass es während des Seminars Wechsel bei
den TeilnehmerInnen gibt. Daher ist es auch wichtig, dass du pünktlich anreist.
Was passiert, wenn es einen weiteren Lockdown gibt, und/oder die Veranstaltung kurzfristig nicht stattfinden kann? Bekomme ich mein Geld zurück?
Selbstverständlich, wenn es sich um eine gesetzliche Maßnahme handelt und die Veranstaltung daher abgesagt werden muss. Ich behalte mir vor, auch kurzfristig Buchungen zu
stornieren. In diesem Falle bekommst du auch dein Geld zurück. Weitere Kosten für vergebliche Anreise etc., können nicht erstattet werden. Es gelten meine AGB. Das bedeutet
u.a.: eine kurzfristige Absage deinerseits ist kostenfrei nur möglich, wenn du einen ErsatzteilnehmerIn stellen kannst, ein durchgeführter Corona-Test bei dir positiv ausfällt
(s.o. mit Nachweis) oder wenn jemand von meiner Warteliste nachrückt.
Unter diesem Link findest du die AGB. BLEIB GESUND—ich freue mich auf dich!

