KlangBilder 2022
Ein kreatives Wochenende im Müritz Nationalpark

„ ... summen, singen, tönen, der tille und den
Kl ngen der Natur lauschen, krakeln, kritzeln,
pinseln, au ein achen nstrumenten improvisieren,
gemeinsam kreativ sein.

Wie unktioniert es
An einem Wochenende, mitten in der lebendigen Natur des
Müritz Nationalparks, wecken wir unsere Spielfreude und
Kreativität, lassen Farben grooven und Klänge leuchten, uns
immer wieder von uns selbst überraschen und haben dabei
jede Menge Spaß.
om Brock

Was
•
•
•
•
•
•

ird dadurch möglich

Lebendigkeit und Experimentierfreude
Staunen über das, was in uns schlummert
Erholung vom stressigen Arbeitsalltag
Vertrauen in uns selbst und die Gruppe
Energie tanken in der Natur
Erleben kreativer Seminarmethoden

Unsere Wochenenden in Liepen sind auch
als kreative Auszeit für Teams geeignet.

Wer egleitet es
•

Romy Brock und Catrina Steffen

atrina te en

ist musikalische Prozessbegleiterin mit Ausbildung an der EAHA
in Klein Jasedow, zertifizierte Präventologin,
Gestalt-Beraterin,
Coach, Teamentwicklerin und
Sängerin im Trio Orenda.

ist freischaffende Künstlerin mit
Studium an der KH Burg Giebichenstein Halle/Saale, Atelierleiterin in einer Kita, Sängerin in den
Ensembles Orenda, Tree und
Aquamarin.

Sie möchte mit diesem Angebot
einen Beitrag zur Stärkung von
Gesundheit, Kreativität und Lebensfreude leisten.

Sie möchte Menschen ermutigen,
ihre Spielfreude neu zu entdecken und ihren persönlichen kreativen Ausdruck zu finden.
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Gestaltung // Kati Schiemann

nterkun t und erp egung
Wir wohnen in einer geräumigen Gästewohnung im Dachgeschoss der
ehemaligen Alten Schule in Liepen im Müritz Nationalpark und arbeiten im
lichtdurchfluteten Atelierhaus im Garten. Das winzige Dorf mit 15 Ferienund Wochenendhäusern und wenigen EinwohnerInnen liegt am Ende der
Straße an einem kleinen See.
.alteschule liepen.de
Für die kulinarische Betreuung sorgt unsere erfahrene Gastgeberin, Johanna
Mendler. Sie verpflegt uns mit abwechslungsreichem, gesundem Essen, bäckt
den weltbesten Apfelkuchen und öffnet uns ihr Haus mit lauschigen Sitzecken
im Garten. Wir können stille Abende am knisternden Lagerfeuer verbringen
und in der Weite der Natur die Seele baumeln lassen.
ene

ruppen

ermine ür 2022

29. April bis 1. Mai 2022
. bis . November 2022
Jeweils von Freitag 1 Uhr bis Sonntag 15 Uhr.
Weitere Termine für offene Gruppen sind für 202 in Planung.
ür kleine eams oder este ruppen organisieren ir gern erholsame,
kreative KlangBilder Wochenenden au n rage.
Kosten
Informationen über Kosten, den genauen eitplan und die
Anmeldemodalitäten erhalten Sie von Romy Brock, dialog romybrock.de.

