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Neukirchen an der Ostsee

17.  19. August 2018

Singwochenende
mit Sabine Bevendorff
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„Im Singen verbinde ich mich mit mir selbst,
mit anderen, mit der gesamten Schöpfung
und kann erfahren, dass ich getragen und
gehalten bin. Daraus schöpfe ich den Mut

und die Kraft, neue Wege zu wagen.“

Sabine Bevendorff
Sängerin,
Liedermacherin

Schon früh erlebte ich das Singen als meinen
ureigenen Ausdruck. Doch lange Jahre
vergaß ich dies. Durch die Begegnung mit
Gila Antara und ihren Liedern erinnerte ich
mich wieder an meinen tief in mir wohnenden
Wesenskern und fand den Mut, ihm Ausdruck
zu geben und dem Ruf meiner Seele zu
folgen.

Es erfüllt mich mit tiefer Freude, durch das
Singen Räume zu öffnen, in denen Herzen
wieder weit, Lebenskraft und Lebensfreude
wieder spürbar werden, Menschen zu sich
selbst und zueinander finden und Singen
einfach in Freude und mit Leichtigkeit
geschehen kann. Darüber hinaus möchte ich
Mut machen, durch alle Zweifel und Ängste
hindurch die eigene Stimme wieder zu finden
und das Vertrauen in die eigene Kraft, in das,
was in uns gesehen und gehört werden
möchte, zu stärken.

Auf meinem Weg entstanden auch eigene
Lieder, die uns auf unserem Seelenweg
begleiten und stärken. Es sind Lieder, die Mut
machen, sich selbst und den eigenen Weg
neu zu entdecken, uns mit unserer eigenen
schöpferischen Kraft zu verbinden und das,
was wir suchen, in uns selbst zu finden.
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verbunden und frei
Singwochenende

Diese Tage sind eine Einladung an Dich, im
Kreise Gleichgesinnter ganz für dich dazusein
und dich im gemeinsamen Singen, im Tönen,
Tanzen, Bewegen und im Kontakt mit der
wunderschönen Natur der Ostseeküste mit der
Quelle deiner Kraft, deiner Freude und
Lebendigkeit zu verbinden.

Inmitten der Zeiten von Wandel, von
Veränderung und Krisen unterstützt uns das
Singen von Kraft, Heil und Herzensliedern in
besonderer Weise. Es hilft uns, alte Muster und
Glaubenssätze aufzulösen und unsere Lebens
energie ins Fließen zu bringen. Dadurch kann
sich auch unser Herz wieder öffnen und wir
finden Zugang zur tief in uns wohnenden
Lebenskraft und zu unserer weisen inneren
Stimme, die unseren ureigenen Weg kennt.

Unterstützung finden wir dabei durch die Kraft
des Kreises, indem wir einander hören und
bestärken, uns unterstützen und Mut machen,
anwesend zu werden mit dem, was uns berührt
und bewegt. Eingebunden in die Gemeinschaft
verbinden wir uns so mit unserer schöpferischen
Lebenskraft die in uns lebt und die durch uns
zum Ausdruck gebracht werden möchte.

Miteinander weben wir in Tönen, Liedern und
Klängen eine neue Wirklichkeit, die unser Herz
schon kennt und die unsere Welt so dringend
braucht.

Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig.

Informationen

Beginn: Freitag, 17.08.2018  17.00 Uhr

Ende: Sonntag, 19.08.2018  ca.14.00 Uhr
(nach dem Mittagessen)

Ort: Grundstein Neukirchen e.V.
Neukirchen 85
24972 Steinbergkirche
Tel.: 04632 / 84 600
www.grundsteinneukirchen.de

Seminarkosten:
130 Euro (Frühbucherpreis bei Anmeldung
bis 31.05.2018), danach 150 Euro

Kosten für Unterkunft und vegetarische
Vollverpflegung für das gesamte Wochenende:

• im Einzelzimmer 130 Euro
• im Doppelzimmer 121 Euro
• in der Hütte (4erBelegung) 111 Euro
• nur Verpflegung 64 Euro

Die Anzahl der Einzel und Doppelzimmer ist
begrenzt. Die Zimmervergabe erfolgt in der
Reihenfolge der Anmeldungen.
Nach Absprache ist es möglich, ein paar Tage
Ostseeurlaub vorher oder danach anzuhängen.

Mit Anzahlung von 50 EUR ist die Anmeldung
verbindlich.

Überweisung bitte auf folgendes Konto:
S. Bevendorff, Förde Sparkasse Kiel
IBAN: DE76 2105 0170 1002 2207 37
BIC: NOLADE21KIE

Anmeldung und Kontakt:
Sabine Bevendorff

DietrichBonhoefferStr. 33
24340 Eckernförde
Tel. 04351 / 879756

kontakt@sabinebevendorff.de
www.sabinebevendorff.de

Anmeldung
Name: _____________________________________

Straße: _____________________________________

PLZ, Ort: ____________________________________

Telefon:_____________________________________

Email:______________________________________

Seminarkosten:
130 Euro (bei Anmeldung bis 31.05.2018)
danach 150 Euro

Unterkunft und Verpflegung für das gesamte
Wochenende (bitte ankreuzen):
O Einzelzimmer 130 Euro
O Doppelzimmer 121 Euro
O Hütte (4erBelegung) 111 Euro
O nur Verpflegung 64 Euro

Ich bin damit einverstanden, dass meine
Kontaktdaten in die Teilnehmer/innenliste ein
getragen werden, die an alle Seminarteil
nehmer/innen gesendet wird.
(bitte ankreuzen): O ja O nein

Teilnahmebedingungen:

Mit Anzahlung von 50 EUR ist die Anmeldung
verbindlich.

Bei Rücktritt von der Anmeldung ab 8 Wochen
vor Seminarbeginn wird die Anzahlung in Höhe
von 50 Euro als Stornogebühr einbehalten. Bei
Rücktritt ab 7 Tage vor Beginn des Seminars
sind die Kosten in voller Höhe zu zahlen, wenn
kein/e Ersatzteilnehmer/in gefunden wird.

Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Ver
antwortung innerhalb und außerhalb des
Workshops für sich und seine/ihre Gesundheit
selbst.

____________________________________________
Datum Unterschrift




