
Wohin will ich mit 
dir gehen?  

Ein Auffrischungsseminar für 
Paarsynthese-Absolvent/innen

mit Martin Campen und Dagmar Niehaus 

4. – 6. MAI 2018

Das Osterberg-Zentrum 
für Kompetenz und Persönlichkeit 

Das Osterberg-Institut ist eines von drei deutschen 
Bildungsinstituten der Karl Kübel Stiftung. Es wurde 
1995 in Niederkleveez in der Holsteinischen Schweiz 
zwischen Malente und Plön gegründet. 

Unser Ziel
Wir wollen dazu beitragen, dass das Leben der 
Menschen gelingt – in Beruf und Familie, Gesellschaft 
und Umwelt. Menschen mit Führungsverantwortung 
spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie können 
Impulse geben, eine neue Qualität des Denkens, der 
Beziehungen und des Handelns zu entwickeln.

Unsere Philosophie
Wir achten die Würde des Einzelnen und glauben an 
die Entwicklungsfähigkeit der menschlichen Person. Wir 
gehen davon aus, dass die Menschen ihre Beziehungen 
partnerschaftlich gestalten wollen und bereit sind, 
Verantwortung für sich und für die Gemeinschaft zu 
übernehmen.

In unseren Seminaren
praktizieren wir Modelle eines ganzheitlichen, leben-
digen Lernens. Unsere Trainings und Weiterbildungen 
verbinden berufliche Qualifizierung und persönliches 
Wachstum. Wir kombinieren bewährte Methoden der 
humanistischen Pädagogik mit modernen Konzepten für 
Kommunikation, Führung und Coaching.

Unser Leitgedanke
Nur wenn wir uns im Kern unseres Wesens berühren 
lassen, integrieren wir neue Konzepte in unser Denken 
und Handeln.

Am Hang
24306 Niederkleveez (Holst. Schweiz)

Fon 04523 9929-0 | Fax 04523 9929-50
info@osterberginstitut.de
www.osterberginstitut.deO
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Wohin will ich mit dir gehen? 
Ein Auffrischungsseminar für Paarsynthese-

Absolvent/innen 

In diesem Seminar wenden wir uns an Paare, die 
schon einen Basiskurs oder aufbauende Kurse in 
der Paarsynthese absolviert haben und an ihre 
Erfahrungen aus diesem Erleben anknüpfen, sie auf-
frischen und vertiefen möchten.

Folgenden Fragen wollen wir mit den Methoden der 
Paarsynthese nachgehen: 

• Welchen Weg sind wir miteinander gegangen 
und wo stehen wir jetzt?

• Und wo möchte ich mit Dir hin?
• Bin ich zufrieden, gar glücklich mit dem was ich, 

was wir erreicht haben miteinander?

Es ist immer wieder notwendig, dahin zu schauen, 
was mich, was uns davon abhält, unsere Widerstände 
zu überwinden, um ins Glück zu finden. Dieses 
Ringen mit sich selbst und miteinander wollen wir 
würdigen und weiterführen. Denn es ist erfüllend 
und Sinn stiftend, an der Eigen- und Paarentwicklung 
kreativ zu arbeiten, mit dir den stimmigen Weg zu 
suchen.
Wir freuen uns auf Wiederbegegnungen, auf An- 
knüpfen an gemeinsam Erlebtes und auf einen 
neuen Schritt im größten Abenteuer, das wir kennen: 
der Liebe!

Termin und Seminar-Nummer
4. –  6. Mai 2018  Seminar 8125
Freitag 15:30 Uhr bis Sonntag 13:30 Uhr

Seminarkosten
€ 270 pro Person
+ Pensionskosten pro Person: € 110 (DZ), € 144 (EZ)

Leitung

Martin Campen
Dipl.-Psychologe, Psychologischer 
Psychotherapeut, Paartherapeut in 
eigener Praxis, Lehrtherapeut für 
Paar- und Sexualtherapie / Paar- 
synthese (GIPP e. V.)

FÖRDER-TIPPS
Für Osterberg-Angebote 

 gibt es zahlreiche Förder- 
möglichkeiten. Mehr unter

www.osterberginstitut.de

Anmeldung

Wohin will ich mit dir gehen? | 8125 | 4. – 6.05.2018 

Name  Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon E-Mail

Beruf

Geburtsdatum:     weiblich     männlich

Seminarkosten

  Ich zahle die Seminarkosten vollständig privat. 

  Ich bin freiberuflich bzw. selbstständig tätig bzw. mein 
Arbeitgeber zahlt die Seminarkosten ganz oder teilweise.

Ggf. abweichende Rechnungsanschrift

Firma:
Anschrift:
Telefon:

Zahlungsweise

  Die Seminarkosten werden 8 Wochen vor Seminarbeginn 
überwiesen.

  Ich bezahle per SEPA-Basis-Lastschriftmandat.

SEPA-Basis-Lastschriftmandat | Ich ermächtige das Osterberg-Institut, 
Zahlungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Osterberg-Institut auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann binnen 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.

IBAN:  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _
BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontoinhaber/in                             

Zimmerwunsch

  Einzelzimmer, wenn möglich, sonst Doppelzimmer.
  Doppelzimmer, sofern verfügbar.
  Unbedingt Einzelzimmer, ggf. gegen Aufpreis im Hotel.
  Ich benötige keine Übernachtung.
 Ich benötige keine Übernachtung und kein Frühstück.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse an die anderen 
Teilnehmenden weitergegeben wird (ggf. streichen). Ich habe von 
den AGB auf www.osterberginstitut.de Kenntnis genommen und 
erkenne sie für mich und die von mir angemeldeten Personen aus-
drücklich an. 

Datum, Unterschrift

Dagmar Niehaus
Dipl.-Gesundheitswiss., Dipl.-Sozial-
arbeiterin, Kinder- u. Jugendlichen-
psychotherapeutin, Paar- und Sexual-
therapie / Paarsynthese (GIPP e. V.), 
Lehrtherapeutin für Paarsynthese


