
ANMELDE-FORMULAR
24.04.2017-28.04.2017
Living English Communication
Englisch-Intensivkurs in Englischer Sprache

Vor- und Nachname

 

Straße u. Hausnr.

 

PLZ u. Ort

 

Ihre E-Mail-Adresse

 

 Beitrag ermäßigt Nachweis ist in Kopie beigefügt

 Ich bitte um ein Einzelzimmer zzgl. 15 € à Nacht

 Diäten/Unverträglichkeiten. Sonderwünsche (können mit
Kosten verbunden sein):

 Bildungs-/Sonderurlaub: Ich bitte um eine Bescheinigung des
Bundeslandes:

 Am Familienseminar m. KiB nehmen außerdem teil:

 Vorname Nachname Alter

 Vorname Nachname Alter

Diese Anmeldung ist verbindlich. Die Zahlung der Akademie-
beiträge nehme ich fristgerecht nach Erhalt der Anmeldebe-
stätigung und des anliegenden Überweisungsscheins vor.

Datum, Unterschrift

 

 

SO FINDEN SIE UNS!
Bad Bevensen liegt an der B4 zwischen Lüneburg und
Uelzen und ist Bahn-Station auf der Strecke Hamburg
– Hannover. Unser Bildungs- und Tagungshaus liegt
im Ortsteil Medingen unmittelbar vor dem Kloster am
Ufer der Ilmenau. Fußweg vom Bahnhof: 20 Minuten,
Taxi über Telefon (058 21) 30 12 bzw. 1010.

Gustav Stresemann Institut e. V.
Europäisches Bildungs- und Tagungshaus
Bad Bevensen
Klosterweg 4 | 29549 Bad Bevensen
Tel.: (0 58 21) 9 55-0 | Fax: (0 58 21) 9 55-29 9
info@gsi-bevensen.de | www.gsi-bevensen.org

Qualitätszertifiziert nach LQW
(Lernerorientierte Qualität in der
Weiterbildung | Mitglied im
Niedersächsischen Landesverband der
Heimvolkshochschulen e. V  

 

BILDUNGSURLAUB  

LIVING ENGLISH
COMMUNICATION / A

MYSTERY WEEKEND
Englisch-Intensivkurse in Englischer Sprache

24.04.2017 – 28.04.2017 / 28.04.2017 –
30.04.2017



LIVING ENGLISH COMMUNICATION
ENGLISCH-INTENSIVKURS IN ENGLISCHER SPRACHE
Everybody will be afraid to turn up in this seminar ... so
you will be able to live and learn in a friendly and
mostly relaxed atmosphere with people who feel just
alike. And you will be astonished about how effective
such a seminar can be! The basic idea of the course is to
help you being in contact with yourself and your
energy, your ideas and intentions, with the public and
of course with the language – by speaking as much as
possible in different communication games and
exercises. We recommend for you to stay than also for
the upcoming Mystery Weekend (more infos and topics
in the programm).

A MYSTERY WEEKEND ...
ABOUT: THE MYSTERIES OF MINDFULNESS
Many people and the press are talking about the
importance of Mindfulness (Achtsamkeit) today. But,
what is it and how can we realistically practice it in
everyday life? This course will introduce to you some
practical tools that you can immediately integrate into
your daily routine. There will be useful tips about how
to organize our time better so that we can be more
present, more of the time. Included also, will be
exciting new and scientifically proven tools to deal with
the negative thoughts and experiences so that we do
not lose so much energy with them. And, of course,
there will be fun and creative activities to make the
weekend an enjoyable experience for all! Looking
forward to seeing you at this new Mystery Weekend!

BEITRÄGE (DZ/VP) UND ANMELDUNG
Living English Communication (Wochenkurs) 400€

A Mystery Weekend...About: The Mysteries of
Mindfulness (Wochenendkurs)

195€

Alle Beiträge beziehen sich auf Programm,
Vollverpflegung – natürlich auch vegetarisch – und
Unterbringung im Doppelzimmer mit Dusche/WC.
Einzelzimmer: Zuschlag 15€/Nacht. Arbeitslose und
Studierende können eine Ermäßigung erhalten (20
Prozent). Über unsere AGB informieren Sie sich bitte
auf unserer Internetseite.

Bitte melden Sie sich schriftlich an, per Fax, E-Mail
oder über unsere Internetseite mit Name(n), Adresse,
Tel./ Fax/ E-Mail sowie Datum und Titel des Seminars
sowie Zimmerwunsch (DZ/EZ)

Bildungsurlaub mgl. (unter Vorbehalt)
Mehr Informationen zum Seminar unter
www.gsi-bevensen.de

DOZENT:

Frank Steven Weir Referent |
Muttersprache Englisch (Kanada)

PÄDAGOGISCHE MITARBEITERIN:

Alexandra Herde Kunstgeschichte M.A., freie
Kommunikationstrainerin | Studium Kunstgeschichte
M.A., Anglistik, Chemie; Ausbildung zur freien Kommu-
nikationstrainerin, Tätigkeiten in der politischen Bil-
dung; seit 1. Mai 2012 am GSI Bad Bevensen

Telefon: (0 58 21) 9 55-11 2
E-Mail: alexandra.herde@gsi-bevensen.de

DAS GUSTAV STRESEMANN INSTITUT
Das Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.
ist eine private, überkonfessionelle, überparteiliche und
nach dem niedersächsischen
Erwachsenenbildungsgesetz anerkannte
Heimvolkshochschule, die unter anderem von Bundes-
und Landesstellen gefördert wird.

Unser Tagungshaus liegt in der Lüneburger Heide am
Rande von Bad Bevensen, inmitten eines romantischen
ehemaligen Klosterparks am Ufer der Ilmenau. Die
Seminarräume befinden sich in fünf teilweise
historischen Gebäuden.

Wir bieten jährlich über 200 Seminare an, teilweise in
Kooperation mit anderen Institutionen. Seit 2003 sind
wir offiziell qualitätszertifiziert: Sie als lernender
Mensch und gelungenes Lernen stehen seit Anbeginn
unserer Tätigkeit stets im Mittelpunkt. Grundlage dafür
sind unsere erfahrenen Mitarbeiter/-innen und unsere
Lehrenden, die ihr Wissen kreativ und mit Freude in
einem positiven Lernklima vermitteln.


