
Diese Vorderseite an den Rändern zuschneiden.
Die Rückseite passt dann automatisch, sie hat

eine Beschnittzugabe.

Wann
Sechsmal im Jahr, von Freitagabend bis 

Sonntagabend oder Montagabend.

Wo/Wie
In einem Seminarhaus zur Alleinnutzung 

bei Rockenhausen/Pfalz oder bei Fulda in 

einem Fachwerkhaus.

Gruppe 
Sehr familiär, 8-18 Personen, reichlich Platz.

Gemeinsame Küche. Zweimal im Jahr dürfen 

auch Kinder mit: beim polyfamilienRAUM.

Kosten
Siehe Webseite. 

Weitere Infos:

schaff-dir-RAUM.de 

Hast du Lust auf ein unbeschwertes 
Wochenende mit Reden, Chillen und sich 
kennen lernen? Mal drei Tage kreativ die 
Seele baumeln lassen?
 -

Dann komm zu einem polyRAUM-
Wochenende. Angesprochen sind polyamor 
lebende oder poly-fühlende Menschen.
 -

Wir haben ein zweistöckiges altes Haus für 
uns allein: mit geräumiger Küche, Essraum, 
Wohnzimmer und einem großen Raum für 
Seminare.
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        Wochenende nach unseren 
Bedürfnissen. Und manchmal halten wir 
uns sogar an unsere Pläne! 
Bei einer Abschlussrunde genießen wir 
den Nachklang des Erlebten. 

    Authentizität vs. Ausflüchte; 
Berührung und berührt sein; Tanz;  
Verlustangst; Wut; Selbstvertrauen; 
Geschichten und Gedichte vorlesen; 
Anerkennung geben und annehmen.

Improtheater; Rollenspiel; Nähe und 
Distanz; Wahrnehmungsschulung; 
Polyamorie und Bindung; Meditation; 
Zeitmanagement; Zu dritt: Chancen 
und Herausforderungen; Flirten - aber 
wie; Selbstakzeptanz; Ausstrahlung und 
Ausdruck; In der Fülle leben;

Wir beginnen freitags mit einer 
Eröffnungsrunde und unterteilen das 

Weil wir es schön haben wollen, 
sorgen wir selbst dafür, dass es für alle 
schön wird. Wir schaffen eine 
Atmosphäre, in der wir uns öffnen 

in der Raum ist für Tiefgang, 
Unbeschwertheit und Kreativität. 

so zu leben. 

Wir entwickeln unsere Persönlichkeit 
und unsere Art zu kommunizieren 
weiter. Wir bieten einander Vorträge 
und Workshops an, denn etwas zu 
erleben, ist anders als nur darüber 
nachzudenken. Beispiele sind:

     und einander inspirieren können,

Wir tauschen unsere Ideen und 
Erfahrungen zu Polyamorie aus und 
unterstützen einander in dem Mut, 
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