
Wann
Fünfmal im Jahr, von Freitagabend bis 

Sonntagabend oder Montagabend.

Wo/Wie
In einem Seminarhaus zur Alleinnutzung, 

zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach, 

bei 67806 Rockenhausen. Wir haben fünf 

einfache, saubere Zimmer à fünf Betten.

Gruppe 
Sehr familiär, 8-16 Personen, reichlich Platz.

Wir kaufen gemeinsam ein und kochen. 

Kosten
Nur 85 € zuzüglich etwa 25 € Essensumlage

pro Person und Wochenende.

polytreffgruenstadt.wordpress.com/polyraum 

Anmeldung und weitere Infos:

         Hast Du Lust auf ein unbeschwertes 
Wochenende mit gemeinsamem Kochen, 
Reden, Chillen, Spazierengehen und sich 
kennen lernen? Mal drei Tage kreativ die 
Seele baumeln lassen?
 

Dann komm zum Wochenend-Retreat 
polyRAUM.
 

Wir haben ein zweistöckiges altes Haus für 
uns allein, mit geräumiger Küche, Essraum, 
Wohnzimmer und einem großen leeren 
Raum für Seminare. Im Obergeschoss sind 
fünf Schlafzimmer.

-

-

taerteR-dW neoc enh
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Diese Vorderseite an den Rändern zuschneiden.
Die Rückseite passt dann automatisch, sie hat

eine Beschnittzugabe.



Weil wir es schön haben wollen, sorgen 
wir selbst dafür, dass es für alle schön 
wird. Jede*r bringt sich aktiv ein: 
Vorträge, Wahrnehmungsübungen, 
Improtheater und Spiele kreieren wir 
selbst. Wir probieren uns aus und sind 
entwicklungsoffen.

Wir beginnen mit einer gemeinsamen 
Eröffnungs-Runde am Freitagabend. 
Anschließend unterteilen wir das 
Wochenende ganz nach unseren 
Bedürfnissen in Wellness-, Ruhe- und 
Workshop-Zeiten. Und manchmal halten 
wir uns sogar an unsere Pläne...

Den Sonntag (wenn gewünscht Montag) 
lassen wir mit einer Abschluss-
Runde ausklingen. Bereichert und gut 
erholt starten wir in eine neue Woche.

Seit 2014 begeistert uns die Idee, 
endlich genug Zeit und einen eigenen 
Raum zu haben, den wir 
selbstbestimmt gestalten können.

Magst Du dazukommen und evtl. 
Deine Gestaltungsideen einbringen? 
Harmonie und Unbeschwertheit 
genießen, Dich inspirieren lassen und 
andere inspirieren? Wir treffen uns 
fünfmal im Jahr, und es tut uns richtig 
gut.

Es geht um die Weiterentwicklung der  
persönlichen Beziehungskompetenz, 
um Kreativität, um einvernehmlich 
nichtmonogam gelebte Herzensver-
bindungen und auch um deren 
gesellschaftliche Relevanz.
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