
zusammen „in ein Boot“ steigen,
… in den Fluss kommen, … lauschen, 
… durchatmen, … gleiten,
… dich treiben lassen.
Männlichkeit miteinander neu 
erfahren … achtsam und neugierig

   die Herausforderung annehmen.
In die Natur eintauchen, 
… sich tragen lassen,
… es fließen lassen.
Mit anderen reisen, 
… einander erkennen,
… voneinander lernen,
… Gruppe leben.
Dich erleben in der Begegnung
… wild und zart, 
… kraftvoll und still,
… neu und ungewohnt

Auf  dieser  Reise  hast  Du  die  Chance,  mit
anderen Männern ungewohnte und nährende
Erfahrungen  zu  machen.  Die  Gemeinschaft
der  Gruppe  bietet  sowohl  Herausforderung
als  auch  Geborgenheit.  Zu  zweit  in  einem
Boot,  übernimmst  Du  Verantwortung  und
vertraust Dich an. Es ist eine Gelegenheit, die
Lebendigkeit in Dir wahrzunehmen und dich
authentisch zu erleben, dich zuzumuten, dich
einzubringen,  dich  zu  zeigen  sei  es  mit
Unsicherheit  oder  auch  herzhaft  und
leidenschaftlich,  mit  zärtlichen  oder
kraftvollen, mit lauten oder leisen Tönen. Die
besondere  Beschaffenheit  des  Flusses  lädt
dazu  ein,  sich  treiben  zu  lassen  und  zu
lauschen, zu sich selbst zu kommen und die
Natur zu genießen.

Bewegungsmeditationen, Skan-Atem-
Sessions und Gesprächs-runden bilden

neben Anderem das methodische
Gerüst meiner Arbeit während dieser

Reise.

Veranstaltungsort ist 
der Allier in Frankreich

weitere Informationen und Anmeldung bei
Joscha Bernath
0157 39601186 

oder
Juan Egmont Ohrt

0170 4844864
info@skan-koerperarbeit.com

- Flussfahrt 

Der Workshop geht von Montag, 9:00 Uhr (19.08.2019) bis Samstag, 16:00 Uhr (24.08.2019)
Für die An- und die Abreise ist es sinnvoll, davor und danach jeweils den Sonntag einzuplanen.

450 €/Pers. für 6 Tage Workshop und einen Vorbereitungstag in Darmstadt
(Frühbucher zahlen bis zum 1. Feb 2019 370 € und bis zum 1. Mai 410 € )
ca. 180 € fallen noch für die Ausrüstung (Boot, wasserdichter Tonne), 2 Transportfahrten, 3 Tage Zeltplatz, einem 
bewachten Parkplatz und einem gemeinsamen Abschlussessen an.
Zelt, Schlafsack und Isomatte muss von jedem mitgebracht werden – Alles Weitere zu Ausrüstungsliste und Absprachen 
zur Verpflegung klären wir in der Vorbereitung.

Weitere Informationen zu meiner Arbeit: www.skan-koerpertherapie.com

Workshop für Männer
Mo. 19. – Sa. 24. August 2019
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