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Anmeldung:
Vorname
Nachname
Straße + Hausnr.
PLZ + Wohnort
Telefon / Handy
Email
Achtsamkeitsbasiertes Bogenschießen Lutz Wodni Zur Sandscholle 10 14542 Werder
Email: kontakt@bogenschiessen-wodni.de Web:   www.bogenschiessen-wodni.de Tel.:    033202 – 700 51 Mobil: 0160 – 516 66 98 
Bankverbindung: Deutsche Apotheker und Ärztebank eG IBAN: DE96 3006 0601 0503 6313 54 BIC: DAAEDEDDXXX
Datum + Unterschrift
Das kennen wir Alle …… im Alltagsleben von Familie, Beruf, Hobbys und gesellschaftlichen Verpflichtungen springen unsere Gedanken in die Vergangenheit und die Zukunft - wir machen oft mehrere Dinge gleichzeitig - den momentanen Augenblick nehmen wir kaum wahr.
 
Um unseren Geist zur Ruhe kommen zu lassen und unseren augenblicklichen Körperreaktionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, lade ich Sie/Euch herzlich zum achtsamkeitsbasierten Bogenschießen ein.Was ist das achtsamkeitsbasierte Bogenschießen?Mittels des Zustandes der inneren Achtsamkeit können wir lernen, unsere Gefühle, Gedanken und Körperreaktionen im Jetzt besser wahrzunehmen, ohne diese gleich bewerten oder verändern zu wollen. Allein das vorbehaltlose Bemerken unserer augenblicklichen Befindlichkeiten kann schon einen "AhA-Effekt" wecken.
 
Beginnend mit der Bogenschießtechnik am Langbogen und den Sicherheitsaspekten werden wir das Hochgefühl des ersten Pfeils erfahren, um dann mit Spaß, Freude und Spannung in Einzel- und Gruppenübungen das Wechselspiel zwischen Bogenschützen und Bogen ("Was mache ich mit dem Bogen und was macht der Bogen mit mir?") wahrzunehmen.
Durchgeführt werden die Kurse in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr. Diese können wahlweise bei Ihnen vor Ort oder auf unserem Gelände in Töplitz (bei Werder) realisiert werden. Mit Zahlung der Workshopgebühr auf das unten angegebene Konto (Verwendungszweck: NACHNAME) ist Ihre Anmeldung verbindlich. Sollten Sie Ihre Anmeldung bis zu 10 Tagen im Voraus stornieren, erstatten wir Ihnen selbstverständlich den Gesamtbetrag für den Workshop.
 Getränke und Verpflegung gehören nicht zum Angebot. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!
.\flyer_anmeldung.jpg
© 2014 - Achtsamkeitsbasiertes Bogenschießen - Lutz Wodni - www.bogenschiessen-wodni.de - Vervielfältigungen jeder Art sind untersagt!
9.0.0.2.20101008.1.734229

