
  

Liebe und Wandel 

Einladung zum Falster Sommercamp 2022

Liebe GIPP Mitglieder, Familien, Paare und Kinder und Jugendliche,

unser Sommercamp 2022 findet von Samstag, den 23. Juli bis Samstag, den 
30. Juli 2022 auf der dänischen Insel Falster statt.

Wir laden euch zum „Lieben und Leben in Gemeinschaft“ ein. 

Wir wollen die Inhalte der Paarsynthese mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen
aus verschiedenster Sicht kennenlernen und erfahren, dieses Mal mit dem Thema
Liebe und Wandel. Welche Veränderungen und Weiterentwicklungen haben wir als
liebendes Paar schon erlebt? Welche als Familie? Welche als Gesellschaft? Welche
durchleben wir gerade, und welche Übergänge stehen für uns möglicherweise noch
an? Und was bedeutet dies nicht zuletzt auch für die gelebte Liebe und Sinnlichkeit
des Paares?

Wie blicken wir auf die Veränderlichkeit der Welt und des Seins, wie verbunden sind
wir dabei miteinander - und (wie) trägt uns die Liebe als verbindende Kraft?
Eingebunden in die Unbeständigkeit der Welt verändern und entwickeln wir uns und
unser Zusammensein als Paar und Familie stetig weiter. Unsere persönlichen
Entwicklungen wandeln zugleich wiederum auch die Welt um uns herum. 

Mit Herz, Verstand und allen Sinnen werden wir in einen vertieften Austausch über
das Thema kommen, werden einander begegnen, miteinander kreativ sein, spielen,
singen, tanzen - und nach Wegen suchen, wie wir gemeinsam mit Freude Liebe und
Wandel gestalten können. 

Das Programm wird so gestaltet, dass sich inhaltliche Impulse und Aktionen mit freier
Zeit abwechseln. Es wird Einheiten geben, in denen sich Erwachsene, Kinder und
Jugendliche sowohl getrennt als auch gemeinsam mit dem Thema befassen.



Wie immer werden wir gemeinsam für unser leibliches, geistiges und seelisches
Wohl sorgen. Außerdem soll jeder nach persönlichem Bedarf auch Ruhe und
Entspannung finden können. 

Aufgrund der Organisation und der damit verbundenen Ausgaben für Vorbereitung
und Durchführung sowie für die anfallende Hausmiete entstehen Kosten. Sie
betragen €240,00 pro Erwachsene/r und €80 pro Kind ab 4 Jahren. Der Betrag ist
spätestens am 15.06.2022 auf das Konto der GIPP e.V. zu überweisen.
IBAN: DE64250100300002619303  BIC:PBNKDEFF
Wir werden uns als Gruppe selbst versorgen. Wir organisieren vor Ort den Einkauf
gemeinsam und teilen uns die Verpflegungskosten.
Wir erwarten im Sommer wenig Corona-Einschränkungen, dennoch empfehlen wir,
eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.

Das Falsterhus ist eine ehemalige Schule, die Schlafräume sind mit Doppel- und
Dreibettzimmern sowie mit einem Fünfbettzimmer und einem Neunbettzimmer
ausgestattet. Wir nehmen bei der Zimmerverteilung auf Familien- und
Paarkonstellationen Rücksicht. Wer will, kann auch ein Zelt oder Wohnwagen
mitbringen und im Garten vor dem Haus aufstellen. Bilder des Hauses und Infos
unter: http://www.falsterhus.org

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Erwachsene und 14 Kinder begrenzt. Die Zusagen
erfolgen nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung. Da es uns ein Anliegen
ist mit diesem Camp partnerschaftliche Liebe zu fördern, bitten wir
diejenigen von Euch, die in einer Partnerschaft leben, auch als Paar teilzunehmen.

Meldet euch bitte über das Kontaktformular auf der Homepage der Paarsynthese an:
www.paarsynthese.de

Für Fragen wendet euch gerne an das Leitungsteam.

christof@anders4.de
info@paartherapie-muenster-schoenebeck.de

Wir freuen uns auf euch!

Christof Anders, Katharina & Felix v. Schoenebeck   
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